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um achtenmal schon wird uns die Freude zu teil, den geschätzten Abonnenten , Mitarbeitern
und Freunden der Erfurter Illustrierten Garten -Zeitung beim Jahreswechsel unsere Grüsse
und Glückwünsche darbringen zu können . —- Wenn wir hierbei alles Gute wünschen , so bleibt
doch unser hauptsächlichster Wunsch der, dass die Lust und Liebe zum Garten - und Obstbau
und zur Blumenpflege immer mehr zunehmen und dabei der Segen des Himmels nicht fehlen möge.
Wohl uns, wenn wir das Fleckchen Erde , das uns vom Geschick bescheert wurde , mit
Fleiss und Liebe und mit Umsicht bebauen , dafür allerlei Annehmlichkeiten ernten und unser
Dasein mit Blumen verschönen.
Eine der angenehmsten , schönsten und friedlichsten Beschäftigungen ist und bleibt ja
doch die Pflege der mütterlichen Erde , die uns trägt , die uns geboren hat und einst auch wieder
aufnehmen wird. Wie glücklich ist der Mensch , der solches erkennt und durch solche Be¬
schäftigung sich und anderen unschuldigen Genuss und Freude bereitet , sich und anderen das
Leben verschönt,
Zur Verbreitung solchen Erkennens und zur immer grösseren Verwirklichung solchen
Guten und Schönen lasset uns nun auch in diesem neuen Jahr gemeinschaftlich zusammen treten
und uns im Voraus schon des verheissenen Segens freuen.

der

Srfurfer

©Ülusfrierfen Garfen »Reifung.

2—

Das Frühbeet des Gartenfreundes.
Unter einem Frühbeete ist hier ein warmes Mistbeet mit
Fenstern gemeint. Wie ein solches anzulegen ist, soll nicht erörtert,
sondern gesagt werden, mit welchen Gewächsen es vorteilhaft be¬
stellt werden kann.
Angenommen, der Gartenfreund wolle in diesem Mistbeete
sich einige Treibgemüse und ferner noch eine Anzahl verschiedener
Gemüsepflanzen zum Auspflanzen ins freie Land ziehen, so ist mit
der Herrichtung des Mistbeetes um Mitte Februar bis im März
zu beginnen.
Ist das Mistbeet so klein, dass cs nur ein Fenster hat, so
ist nicht viel mit ihm anzufangen und man bestelle es dann nicht
allzubald, denn es lohnt sich nicht, eines solchen kleinen Früh¬
beetes halber bei Wind und Wetter, beinah jeden Tag, nach ihm
zu sehen, es ab- und zu zudecken oder sonstige Massnahmen vorzu¬
nehmen. Kann man aber das Gärtnerieren im Winter nicht lassen,
so säe man in selbiges weiter nichts als eine Sorte frühen Kopf¬
salat. Dieser verlangt nicht viel Sorgsamkeit, verträgt es, wenn
einmal ein leichter Frost ins Mistbeet dringt, oder wenn bei warmen
Sonnenschein das Luitgeben einmal übersehen wird, so auch, wenn
ein Schneewetter kommt und Garten und Mistbeet auf einige Zeit
ganz mit Schnee bedeckt.

dass sie zwischen diesen kleine Quartiere bilden, die durch dünne
Holzstäbe, wie z. B. Dachspäne abgegrenzt werden können. Diese
Quartiere können ganz beliebig in io bis 15 cm breiten Streiten
angelegt werden und sind des besseren Aussehens halber recht
regelmässig über das ganze Beet zu verteilen, z. B. an allen äusseren
Seiten hin, so dass sie eine Einfassung bilden. Reicht dieser
schmale Raum zur Anzucht von jungen Pflanzen nicht aus, so sind
dann noch kleinere Quartiere oder Streifen die Quere des Beetes,
also von der oberen Seite nach der unteren, anzulegen und mit
Dachspänen abzugrenzen. Die letzteren brauchen nicht ganz zur
Verwendung zu kommen, sondern können mitten durchspalten oder
beliebig geteilt werden.
Diese Quartiere werden nun mit Blumenkohl, Frühkohlrabi,
Frühkraut, Frühwirsing, Sellerie, Porree, Madeirazwiebeln, Basilikum,
Liebesapfel und dergleichen in Mistbeeten heranzuziehenden Ge¬
müsesorten besäet. Eine jede Sorte kommt für sich und erhält
ein Nummerholz, auf welchen der Name derselben steht. Dies
Alles gilt auch von den zu säenden Sommerblumen.
Zwischen diesen mit Dachspänen abgegrenzten Gemüsepflanzenund Blumenquartieren liegen nun die grösseren Quartiere oder
Felder für die frühen zum Treiben bestimmten Gemüse¬
sorten wie Salat, Radieschen, Frühkarotten, Kerbel, Gurken u. s. w.
Ob ein kleineres oder grösseres Fleck mit ihnen bestellt werden
soll, richtet sich nach Bedarf. Salat, Karotten und Radieschen
können gemischt unter einander gesäet werden. In diesem Fall
ist die Erntefolge folgende: Zuerst entwickeln sich Salat und Ra-
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Corypha australis.
Aus der Gäitneiei von Haage & Schmidt —Erfurt.

Will man ein solch’ kleines Mistbeet statt mit Kopfsalat mit
allerhand Gemüsen und Sommerblumen bestellen, um junge Pflanzen
zum Auspflanzen ins Freie zu gewinnen, so besäe man es erst
nach Mitte März bis im April, nämlich erst, wenn es im Freien
milde wird. Das kleine Beet ist wegen des wenigen Mistes, dass
es enthält, nicht so warm als ein grosses Mistbeet, in welches viel
Mist geht, der viel Wärme erzeugt und das dieserhalb früher im
Winter angelegt werden darf.
Das Bestellen eines solchen kleinen Mistbeetes zwecks der
Anzucht von Gemüse- und Blumenpflanzen ist die zweckmässigste
Ausnutzung desselben.
Wer ein grösseres Mistbeet mit vier, sechs oder noch mehr
Fenstern, dazu aber nur einen kleinen Garten besitzt, so dass er
nicht sehr viel Gemüse- und Blumenpflanzen zum Auspflanzen in
demselben braucht, der kann dasselbe zur Treiberei von Gemüsen
und zur Anzucht junger Pflanzen zugleich benutzen.
Gesetzten Falls, dieses Mistbeet habe sechs Fenster und
dasselbe sollte dreiviertels mit Gemüsen zum Treiben, ein Viertel
aber zur Anzucht junger Pflanzen bestellt werden, so ist es nicht
nötig, dass die zu säenden Samensorten, je für sich unter ein
Fenster gesäet werden, sondern es können die zur Anzucht junger,
zum Auspflanzen ins Freie bestimmten Gemüse- und Blumensamen
zum guten Teil zwischen die Treibgemüse gesäet werden, doch so,

dieschen, zuletzt die Karotten . Die beiden ersten werden dabei
so früh als möglich geerntet, um den Karotten Platz zur Ent¬
wickelung zu machen. Wird hierbei zu dicht gesäet, so wird es
aus keiner Sorte etwas rechtes : Der Salat macht da keine Häupter,
das Radieschen keine Knollen, die Karotten aber ersticken im Ge¬
dränge. Doch ist diese Mischsaat, wenn die richtige Entfernung
der betreffenden Sorten getroffen wird, von grossem Vorteil, weil
es eine gute Ausnutzung des Bodens gestattet. Das Radieschen,
wenn es vereinzelt steht, macht bald Knöllchen und kann ent¬
fernt werden bevor der Salat sich zu schliessen beginnt und die
Karotten noch ganz klein sind; dann kommt der Salat an die
Reihe des Abernrntens, der, um den Karotten möglichst bald
Platz zu machen, auch vor seinem Schliessen zum grossen Teil
schon in die Küche wandern kann.
Am sichersten geht man, wenn man da die Samen beim
Säen nicht mengt, sondern jede Sorte in Streifen, kleine Rinnen,
säet, z. B. neben einer Reihe Salat, eine Reihe Karotten, und
dann Radieschen folgen lässt.
Man braucht die genannten Sorten aber auch nicht in Ge¬
menge und gemischten Reihen anzusäen, sondern besäet ein Fenster
mit Salat, eins mit Karotten , eins mit Radieschen, eins mit Kerbel,
Buschbohnen, Zwergerbsen oder a. m.
Gurken und Melonen sind stets in der Mitte der grösseren
Quartiere zu säen oder zu pflanzen und ist für sie ein Platz frei
zu lassen von mindestens der Grösse eines Tellers. Auf ein Mist¬
beet mit sechs Fenstern können 3—6 solcher Pflanzen zu stehen
kommen. Es ist darauf zu sehen, dass die Pflanzen um sie herum

B
recht bald wieder wegkommen, weil Gurken und Melonen einen
freien Standort lieben.
Dies wär in gemachten Andeutungen das ungefähre Bild
eines Mistbeetes für einen kleinen Gartenbesitzer. Abweichungen
können selbstverständlich stattfinden.
Praktiker.

Neue silberweisse Delikatess -Zwiebel!
Hundert für Eine . (Multiplier).
Unter diesen Namen bringt die Firma N. L. Chrestensen in
Erfurt eine Zwiebelsorte in den Handel, die in Bezug auf ihre Ver¬
wendung Aehnlichkeit mit der Schalotte haben soll und, wie es
scheint, nicht durch Samen, sondern durch Setz- oder Steckzwiebeln
fortgepflanzt wird, wenigstens bietet genannte Firma nur Steckzwiebeln
an und giebt nachstehende Beschreibung:
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Bohnen im Sommer auf dem Markte kauft. Allen Gartenfreunden
kann solcher Rat aber nicht nützen, denn gar viele wohnen ent¬
fernt von Städten, sind gezwungen, durch eigenen Anbau für die
Deckung ihres Haushaltes zu sorgen; andernfalls sie keine grünen
Bohnen auf ihrem Tisch zu sehen bekommen würden, doch
weiden sie oft wohl thun, wenn sie ein nur halb so grosses Stück
Land, als wie sonst, mit Bohnen bebauen. Auch die Wahl der
Sorte ist diesmal genauer als sonst zu erwägen. Die gangbarsten
Sorten sind in diesem Jahr auch fast durchweg die teuersten.
Weil sie die gangbarsten und beliebtesten sind, können sie auch
als die besten mit gelten, indes sind ihre Vorzüge doch nicht
immer so grosse den minder beliebten Sorten gegenüber, als ihr
verhältntsmässig höherer Preis den letzteren gegenüber ausmacht.
Man greife daher diesmal mit nach den billigeren Sorten und man
wird mit ihnen meist besser thun, als mit teuren. Vielfach sind
aber die weniger gangbaren Sorten gerade so gut als die allge¬
mein begehrten, sie sind nur nicht so bekannt, oder sind ausser
Mode gekommen. Buschbohnen sind billiger als Stangenbohnen
und dieserhalb mehr als sonst in Berücksichtigung zu ziehen.
Sehr rätlich ist noch, bei den teuren Preisen keine zu ge¬
wagten und allzufrühen Aussaaten vorzunehmen, sondern mehr
nur späte, weil solche weniger von Würmern gefressen werden
und weniger leicht erfrieren. Diese günstigere Zeit ist in der
zweiten Hälfte des Monat Mai. In anderen Jahren säet man die
Bohnen schon kurz vor Mitte Mai, ausnahmsweise wohl auch
schon Ende April ins freie Land ; ist da der Samen billig, so
kommt es nicht so darauf an, wenn die Aussaat missglückt und
man eine nochmalige Aussaat machen muss.
Ausser Bohnen sind dieses Jahr auch noch mancherlei an¬
dere Gemüsesamen teurer als sonst, da sie aber nicht so gross¬
körnig als die der Bohnen sind, so macht sich der Preisaufschlag
bei ihnen weniger fühlbar.

Zum Treiben der Blumenzwiebeln.
VonC. Altmann , Obergärtner

Silberweisse

Delikatess -Zwiebel.

„Diese neue Zwiebel hat in Bezug auf ihre Verwendung
Aehnlichkeit mit der uns allen bekannten deutschen oder dänischen
Schalotte. Die Form der Zwiebel ist, wie auf beifolgender Ab¬
bildung ersichtlich, rund, resp. oval, von glänzend silberweisser
Farbe und von grösster Dauerhaftigkeit.
Der Geschmack des
Fleisches ist mild, nicht scharf, äusserst angenehm und eignet sich
für alle Wirtschaftszwecke.
Diese Zwiebel, im Frühjahr gesteckt, setzt sofort an dem
Wurzelboden eine Menge kleiner Zwiebeln (Brut) an, welche äusserst
schnell wachsen und binnen kurzem für die Wirtschaft zu ver¬
wenden sind ; sie reift circa 2—-3 Wochen früher wie unsere
übrigen Schalotten-Arten und hält sich länger als ein Jahr schmack¬
haft. Sowohl zum Einmachen wie auch als bessere Wirtschafts¬
zwiebel ist sie von unschätzbarem Werte und dürfte infolgedessen
unseren Hausfrauen sehr willkommen sein und mit der Zeit un¬
entbehrlich werden.“

Wie hat man sieh bei den diesjährigen
hohen Preisen des Samens von Bohnen zu
verhalten?
Wenn der Leser die neuen Samenverzeichnisse zur Durch¬
sicht bekommt, wird er finden, dass die Preise für Bohnen in
diesem Jahr zum Teil zweimal so hoch als in anderen Jahren
stehen. Da heisst es beim Einkauf überlegen, ob und wie viel
man Samenbohnen und welche Sorten man kaufen soll?
Wer ein Kilo Bohnen zu säen gedenkt und dafür 4 Mark
bezahlt, muss sich darauf gefasst machen, dass er davon nicht so
viel grüne Bohnenschoten erntet, als die Aussaat gekostet hat und
dass er Bodenbenutzung, Mühe und Arbeit dazu noch hinterdrein
wirft. Mancher noch weniger erfahrene Gartenfreund wird da
besser thun, wenn er gar keine Bohnen säet, sondern die grünen

im

Landwirtschaftl, Ministerium

in

Berlin

In Nr. 34 der Erfurter illustrierten Garten zeitung ist von
Treib-Blumenzwiebeln die Rede, und ich will Einiges aus meinen
Erfahrungen darüber mitteilen: Ich habe viele Jahre hindurch mit
bestem Erfolge meine Blumenzwiebeln folgendermassen behandelt:
Die Marseiller Ta zette, Narzisse van Sion, die frühen Tulpen
(Duc von IJiöll- Arten), sowie die frühen Hyazinten als: Homerus,
Norma , Charles Dickens , Wilhelm L, Oertrude , Vainqueur , Ro¬
maine Manche, Latour <
X Auvergne etc. pflanzte ich Anfang August
nicht in neue, sondern in alte Töpfe, welche ich allerdings vor dem
Gebrauch sauber auswaschen liess. Den Tazetten, Narzissen und
Tulpen gab ich eine Unterlage von ca. 1 Zoll hoch frischen Kuh¬
dünger, welcher bewirkt, dass die betr. Blumen selbst in verhältnis¬
mässig kleinen Töpfen, ebenso schön und gross werden, als im
freien Lande, den Hyazinthen aber legte ich etwa 1 Zoll hohe
Lage zerbröckelten Kalk von alten Mauern unter, welchen die
Wurzeln ausserordentlich lieben. Die Zwiebeln dürfen aber nicht
zu tief gepflanzt werden und ist es ratsam, wenn man unter jeder
etwas trockenen Sand legt, um etwaiger Fäulnis abzuhelfen. Hier¬
auf bringt man die Töpfe in ein abgeräumtes Mistbeet und bedeckt
sie ca. a/2 Fuss hoch mit Erde, oder man macht irgendwo im
Garten eine Grube und vergräbt darin die Töpfe, worauf man eine
Lage Blätter deckt, damit die Erde nicht friert und die Töpfe
jederzeit leicht herausgenommen werden können. Nach 10— 12
Wochen werden sich die Zwiebeln hinreichend bewurzelt haben
und können dann in erwärmte Mistbeete gestellt werden, die Tulpen
in einer Temperatur von 20° R. Die Fenster werden geschlossen
gehalten und mit Strohdecken bedeckt, damit die Beete gleich
mässig warm bleiben und das Licht abgehalten wird. Das Wesent¬
lichste aber ist, dass nun die Töpfe so lange trocken gehalten werden,
bis der Blütenstiel sich erhebt, der warme Dung dunstet allein
schon so viel Feuchtigkeit aus, als nötig ist. Nach kurzer Zeit
werden die Blumen sich erheben, gleichmässig mit den Blättern
wachsen und allmälig darüber hinwegragen, dann stellt man sie hell
und giesst reichlich, wo sich in sonnigen Tagen Blätter und Blüten
färben. Wer kein Mistbeet hat, stellt seine Töpfe so lange in ein
mässig warmes Zimmer dunkel und hält sie möglichst trocken, als¬
dann aber müssen sie wärmer und heller gestellt werden. Noch
besser aber ist es, wenn man, nach der Zeit von 10— 12 Wochen,
wo sich die Zwiebeln in der Grube im Freien gehörig bewurzelt
haben, die Lage Blätter hinweg nimmt und darauf eine etwa
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die Erde über den Hyazinthen erwärmt wird und diese in io — 14
Tagen schnell und sicher austreiben werden, jedoch darf man sie
nicht zu lang treiben lassen, sondern sie vielmehr rechtzeitig in
ein helles und warmes Zimmer bringen, dasselbe gilt auch von
Tulpen, Tazetten und Narzissen; mit Crocus, Jonquillen und Scilla
habe ich nicht viel Umstände gemacht, diese habe ich, wenn sie
sich genügend bewurzelt hatten, rnässig warm, aber sehr hell ge¬
stellt, wo sie langsam, aber vortrefflich sich entwickelten.
Um nun den ganzen Winter hindurch blühende Hyazinthen,
Tulpen etc. zu haben, muss man selbstverständlich von Monat zu
Monat etwa bis Ende Dezember andere spätere Sorten Zwiebeln
anpflanzen.

sich fast ebenso leicht als wie gewöhnliche Topfgewächse im
Zimmer kultivieren lassen und dann fehlte es auch an Angebot
von solchen Palmen. Da legten sich aber einzelne Gärtnereien
auf die Massenzucht von Palmensämlingen zur Versorgung der
Blumen- und Pflanzenläden, die jungen dekorativen Palmen wurden
gekauft, kamen auf die Blumentische von Personen allerlei Standes,
anfänglich nur in der Meinung, dass sie vorübergehend den Zweck
einer Dekoration erfüllen, doch nicht lange am Leben bleiben
würden. Gar viele Pflanzen mögen die Versetzung aus einem
Warm- oder Glashause ins ungleichmässig temperierte, bald sehr
warme, bald kalte Zimmer wohl mit dem Leben gebüsst haben,
andere aber ertrugen die veränderten Verhältnisse und Temperatur¬
schwankungen und mit den Kennenlernen dieser Arten, war das
Vorurteil, welches man gegen die Empfindlichkeit der Palmen
hegte, gebrochen und die Königin der Pflanzen hielt ihren Einzug
ins Wohnzimmer aller Pflanzenfreunde.

Ueber das Sitzenbleiben der Hyazinthen*
Ueber das Sitzenbleiben der zum Treiben verwendeten Hya¬
zinthenzwiebeln werden viele Gärtner und Gartenfreunde ein Lied
zu singen wissen, auch ich selbst habe solches viele Jahre zu meinem
Verdruss erleben müssen, bis mich das Beobachten der Natur
endlich auf das Richtige gebracht hat.
Es ist nämlich ganz falsch, die Hyazinthen nach ihrem
Durchwurzeln auf ein warmes Treibbeet zu stellen das bis 28° R.
gehalten wird, denn gerade durch diese hohe, von unten kommende
Wärme bleiben sie sitzen.
Das Beste ist, wenn man selbige nach ihrem Einpflanzen im
Warmhause unter die Stellage stellt, gut angiesst und 4—5 Zoll
hoch Erde auf sie bringt. Am zweckmässigsten ist, wenn man
unter genannter Stellage 2 Fuss vom Erdboden , noch eine Bretter¬
stellage anbringt, weil die Wärme da von allen Seiten zudringen
kann, so dass die Hyazinthen alle gleichmässig durchkommen
können und nachher nur einige Tage ans Licht gestellt zu werden
brauchen.
Auf diese Weise erlangt man schöne und gute Blumen und
soll es noch schneller gehen, so legt man heissen Pferdemist auf
die Erde über den Hyazinthen. Dazu gehört aber ein Treibraum,
damit der Plerdedunst nicht die Pflanzen beschädige, was sonst in
einem Hause mit Pflanzen geschehen würde.
Die Hauptsache ist, dass die Wärme von oben und nicht
von unten kommt. Auf solche Weise kann man, wenn die Hya¬
zinthen früh eingepflanzt werden, sie im November und Dezember
ohne Heizung leicht blühend haben. In Moskau sind die Blumen¬
läden seit 14 Tagen (ich schreibe am 6. Dezember alten Stils) mit
A . Heinke.
Hyazinthen überfüllt.
Anmerkung d . R.: Herr Heinke meint also, dass beim
Treiben die Boden wärme nicht höher als die Luftwärme sein solle.
In der freien Natur sei es ja auch so, denn da sei die Erde im
Frühjahr, zur Zeit wenn die Hyazinthen im Freien blühen, auch
nicht so warm, als die vom Sonnenschein getränkte Luft.
Herr Heinke ist ein guter Beobachter, und Gärtner, welche
viel Hyazinthen zu treiben haben, mögen sich seine Ratschläge zu
Nutzen zu machen suchen.
Das Sitzenbleiben kann aber auch noch anderweitige Ursachen
als zu hohe Bodenwärme haben, insbesondere aber bei dör Zimmer¬
treiberei. Gar oftmals kommen da die Hyazinthen schon in den
Treibraum oder Wohnzimmer, wenn sie noch nicht ausreichend
Wurzeln genug gemacht haben und gerade, weil sie viel warme
Luft zu gemessen bekommen, bleiben sie sitzen. Es kann ja nicht
anders kommen. Die Wärme lockt die Zwiebeln zum Austreiben
und Blühen, die wenigen Wurzeln aber reichen nicht hin, die
Zwiebeln in ihrem Triebe zu unterstützen. Hyazinthen dürfen
daher vor ihrer Wurzelbildung nicht ins warme Zimmer gebracht
werden. Das Bewurzeln findet aber in nur wenige Grad warmen
Boden besser statt als in einem sehr warmen, und sind deshalb
die Hyazinthen nach ihrem Einpflanzen an einem kühleren Orte
aufzustellen, nicht abei sogleich ins warme Zimmer zu bringen.
Auch zwischen der oft sehr warmen und trocknen Zimmer¬
luft und der warmen aber immer mit Feuchtigkeit gesättigten
Frühlingsluft im Freien ist ein Unterschied zu machen und selbst
reichlich bewurzelte Hyazinthen können durch hohe und trockene
Zimmertemperatur zum Sitzenbleiben gebracht werden.
-4»-
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Empfehlenswerte Palmen für Zimmerkultur.
Vor einigen Jahrzehnten wurden Palmen nur selten in Wohn¬
zimmern angetrofien. Man wusste nicht, dass mancherlei Arten

Areca Baueri
aus der Gärtnerei von Haage & Schmidt in Erfurt.

Solch härtere Palmen sind unter anderen:
1. Areca Baueri (Seaforthia robusta), die Betelnusspalme;
2. Ghamaerops excelsa1 Bergpalme;
humilis, Zwergpalme;
„
3.
4. Corypha australis , Schirmpalme;
5. Kentia Canterbnryana, Fiederpalme;
6. Latania borbonica (Livistona ), Fächerpalme;
7. Phoenix dactylifera, Dattelpalme.
Nun noch einige Winke über die Zimmerbehandlung:
Die Palmen werden ihrer Mehrzahl nach durch Samen
vermehrt. Da der Samen aber bis zum Aufgehen sehr warm
und feucht gehalten werden muss und der Pflanzenfreund solches
ohne ein Warmhaus nicht oder nur mit vielen Umständlichkeiten
vermag, so ist ihm eine Aussaat nicht sehr anzuraten und er thut
besser, wenn er sich junge Palmenpflanzen in einer Gärtnerei
kauft. Sie sind nicht hoch im Preise, sind zum Teil schon für
1 Mark das Stück zu .bekommen.
Solche junge Palmen kann man in der Regel ein oder zwei
Ueberhaupt pflanze der Gartenfreund
Jahr ungeflanzt lassen.
die Palmen nicht zu oft um, sondern helfe lieber ein wenig mit
flüssigem Dünger, wie Wasser, in welchem Kuhmist eingeweicht
wurde, nach. Beim Umpflanzen wähle man die Töpfe nicht allzu
gross und wähle als Erde eine Mischung von Laub-, Heide-,
Mistbeet- und lehmigen Rasenerde und etwas Sand. Die Pflanzen
sind nicht oder kaum tiefer zu pflanzen, als sie vorher gestanden
haben, namentlich ist darauf zu achten, dass der Stamm in, seiner
bisherigen Höhe über dem Wurzelballen gelassen wird, dass also
die seither dicht unter dem Stamm biosliegenden Wurzeln
nicht in die Erde kommen. Beim Umpflanzen aber begehen
viele Pflanzenfreunde den Fehler und pflanzen die Palmen zu
tief. Das Giesen richtet sich ganz nach Bedürfnis der Pflanzen
und ist dieserhalb bald reichlich, bald nur kärglich zu giessen.
Die jungen Palmen lieben das Licht, doch nicht den heissen
Sonnenschein, solches ist wenigstens bei der Topfkultur der Fall,
während sie in ihrer Heimat die Sonnenglut viel leichter aushalten.
Als Kulturraum im Winter genügt ein geheiztes Zimmer, in dem
die Temperatur nachts nicht unter Null sinkt, besser ist natürlich,
wenn auch nachts das Zimmer gegen 5— 10 Grad Wärme behält.
-
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Ueber Washingtonia.
Die Gattung Washingtonia hat mit Pritchardia gar nichts
zu thun, gehört zur Section Corypheae und steht zwischen Corypha,
Sabal und Vannorops. Ob W. robusta nichts als eine Form
der W. filamentosa, ist das zu entscheiden wird von berufener
Seite bald genug zu erwarten sein, denn die eine blüht und
fructifiziert in Algerien jedes Jahr und die andere wird wohl auch
nicht mehr lange auf sich warten lassen, vorausgesetzt, dass sie
wirklich echt in jenem Lande existiert. Die Blüten der W.
filamentosa sind elfenbeinweiss und die Früchte beider Arten sind
dunkelviolet, fast schwarz. Die Samen, welche bisher aus Algier
und Südspanien kamen, waren nichts wert, hohl und recht von
Würmern zerfressen. Also Vorsicht, einstweilen bleibt das Heimat¬
land noch die beste Bezugsquelle. W. robusta ist aber wirklich
eine edle und schöne Palme, die man nicht vernachlässigen sollte.
Man muss sie nur ja nicht zu warm kultivieren, luftig Sommer
und Winter, 3-—40 Reaum . schaden gar nichts, nur nicht zu lange
anhaltend sollen sie kommen. Also in sehr grossen Geschirren,
Holzkübeln oder Eimern und alle Sommer ins Freie an sonnigster
Stelle — nicht gedrückt von Bäumen und nicht Hunger und Durst
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leiden lassen. Wenn sie Hunger leidet, werden die Pflanzen bald
gelblich und es ist wunderbar, wie rasch sich die Blätter färben
bis zum dunkelsten Grün, sobald man ihnen künstlichen Dünger
im Wasser zuführt. Ich gebe meinen Kübelpflanzen, die natür¬
lich hier immer im Freien bleiben, allsommerlich ca. 8 Tage einen
Guss von 12 Gramm Nährsalzlösung in Wasser, die aus salpeter¬
saurem Ammoniak und salpetersaurem Kali und anderen stickstoff¬
reichen Salzen besteht. Selbstredend giebt man kleineren Pflanzen
alle 2—3 Wochen und auch vielleicht nur 8—6—4 Gr. zur Zeit.
Die Pflanzen befinden sich dabei ganz ausgezeichnet und ich
empfehle allen Handelsgärtnern, ihre Palmen nach solchem Recept
zu düngen, es wird ihren Pflanzen gut thun und manches Um¬
topfen ersparen. Solche Salze kann man sich selbst mischen und
durch zweckentsprechende Auflösung und Verteilung stets genau
bemessen. Man macht sich ein, ein bestimmtes Quantum ent¬
haltendes Fass, um die Düngermengen genau regulieren zu können,
denn allzu viel kann Schaden bringen.
Die W. filifera ist doch gar sehr zum Nachteile von der
robusta ausgestattet, sie hat sehr lange, fast senkrecht aufsteigende
Blattstiele und Blätter, allerdings mit grösserem Federschmucke als
W. robusta. Dafür aber hat diese rote, stark und schön bedornte
kurze Blattstiele, die gebogen sind und die prächtigen Blattflächen
voll präsentieren, während die Blätter der W. filifera ganz auf¬
recht stehen. W. robusta ist eine Perle unter den Palmen und
kann sich mit jeder messen. Wie leicht man diese Palmen ver¬
pflanzen kann: Ich hatte mir 1885 eine Allee von W. robusta
gepflanzt von damals 3jährigen Topfexemplaren, die ich mir aus
den ersten Samen, die nach Europa kamen, gezogen hatte. Nun
wurde der Garten verlassen, die Palmen waren 4 Meter hoch ge¬
worden, auf umfangreichen Stämmen und standen in reinem Sand¬
boden. Alle wurden in der glühenden Juli- und Augustsonne ge¬

hoben, die langen Wurzeln alle abrasiert, keine blieb unversehrt,
weit wurden sie fortgeführt, blieben stundenlang unbedeckt liegen
und ich habe nicht eine verloren, alle wuchsen lustig weiter. Ich
liess nur kärglich giessen und die Stämme bespritzen, auch den
oberen Wurzelring mit Moos bedecken und sein Erscheinen so
beschleunigen. Die Blätter wurden etwas zusammengebunden, um
die Herzblätter zu schützen, das war alles. Man kann also die
Wurzeln mancher Palmen, wenn’s not thut, recht wohl be¬
C. Sprenger in San Giovanni a Teduccio (Italien).
schneiden.

Immerblühender Sommer- und Winter-Laek.
Unter der Benennung „Pariser allerfrühester immerblühender
Sommer- und Winter-Lack — Cheiranthus Cheiri semperflorens11
bringt der Handelsgärtner Karl Kaiser in Nordhausen eine Lack¬
sorte in den Handel, die, wenn im Frühjahr zeitig ausgesät, sich ähnlich
wie die Sommerlevkoyeschnell entwickeln und gleich im ersten Jahr
noch blühen soll.
Bekanntlich blüht sonst Lack erst im zweiten Jahr nach seinem
Säen und dürfte diese Sorte daher einen grossen Vorzug haben und
vielleicht auch noch weitere frühblühende Sorten erwarten lassen.
Herr Kaiser sagt Folgendes über diesen Lack:
„Eine ganz hervorragende Neuheit, die ich jedem Handels¬
gärtner und jedem Gartenbesitzer aufs Wärmste empfehlen kann.
Im Frühjahr zeitig ausgesät, entwickelt sich diese ausserordentlich
schnellwachsende Sorte ähnlich wie eine Sommerlevkoye und bringt
schon Ende Mai ihre schönen wohlriechenden Blüten in reicher
Menge hervor. Sie ist also eine Gruppenpflanze, die um so wert¬
voller ist, da wohlriechende Sommerblumen stets gesucht sind und
in unseren Gärten eine hervorragende Rolle spielen. Während nun
aber die Sommerlevkoyen nur eine beschränkte Blütendauer haben,
entwickelt unser Lack seine Blüten ununterbrochen in grossen Massen
bis zum Winter und liefert so ein unschätzbares Material für die
Blumenbinderei. Dieses Material wird um so wertvoller, je später
wir in den Herbst hineinkommen und ist im Oktober und November,
wo die Pflanzen immer noch mit Blüten überladen sind, geradezu
unentbehrlich. Aus der Erde genommen und in einem kalten
Kasten eingeschlagen, blüht unser Lack ununterbrochen weiter und
liefert im November und Dezember einen vorzüglichen Werkstoff
für feinste Blumenarbeiten. Während die Blüten aller anderen Lack¬
sorten steif auf ihren Stielen stehen und deshalb für Bindezwecke
fast nicht zu verwerten sind, trägt die neue Sorte ihre Blumen elegant
und gefällig auf biegsamen Stielen. Die Farbe der Blumen ist
bräunlichgelb oder dunkelbronzebraun.
Anfang November in Töpfe geflanzt, trauern die Pflanzen gar
nicht, sondern blühen und wachsen ruhig weiter und sind in dieser
blumenarmen Zeit sehr gern gekaufte Marktpflanzen, die den ganzen
Winter hindurch blühen.
Cheiranthus Cheiri semperflorens ist also eine Sommerblume
und Gruppen pflanze I. Ranges, es ist für Marktgärtner als Topf¬
pflanze sehr zu empfehlen und schliesslich für jeden, der Blumen
gebraucht, geradezu unentbehrlich.
Meiner festen Ueberzeugung nach ist dieser Lack eine der
besten Einführungen der letzten Jahre, der sich sicher seinen Platz
in allen Handelsgärtnereien und in jedem Privatgarten in kürzester
Zeit erobern wird.“
Der Verein der Handelsgärtner der Stadt Nordhausen, dessen
Mitglieder die Entwickelungsstadien dieses Lacks beobachtet haben,
bestätigen das Obengesagte und empfehlen diese Sorte auf das
Angelegentlichste.
--

Iris xiphioides Ehrh.
Die typische Form dieser Schwertlilie ist eine alte Garten¬
zierpflanze mit grossen, prächtig himmelblauen Blüten, aufrechtem
Wuchs und schmalen, etwas übergebogenen Blättern, welche an
den Küsten Spaniens, Süd-Frankreichs und den südlichen Teilen
von England wild vorkommt. Man darf sie wohl unbestritten zu
dem Schönsten rechnen, was die Flora jener Länder aufzuweisen
im Stande ist.
Von ihr zieht man in den Gärten eine grosse Anzahl der
farbenprächtigsten Varietäten, die unter dem Namen Iris anglica
ziemlich allgemein bekannt, aber noch lange nicht nach ihrem
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Werte geschätzt werden. Sie sind ebenso leicht zu ziehen wie die
meisten Zwiebelgewächsedes freien Landes, halten unsere Winter
unter leichter Decke aus und entwickeln von Mitte Juni bis in
den Juli einen Flor, welcher jeden Blumenfreund entzückt. Gleich¬
wohl sind die Iris anglica in den meisten Gärten Fremdlinge
geblieben oder man gab sie nach den ersten Versuchen wieder
auf, weil sie das Verpflanzen nicht wie gewöhnliche Gruppen¬
pflanzen vertragen können und damit besetzte Beete zu spät und
nicht andauernd genug blühen. Auch ihr etwas steifer Wuchs
wird von Manchem als Fehler angesehen.
Dies sind Eigenschaften, welche sie in den Augen des nach
der Schablone arbeitenden Gärtners allerdings ungeeignet erscheinen
lassen. Der denkende Pflanzenfreund aber dürfte sie zu jenen
Gewächsen zählen, die man nur ungern vermisst. — Am schönsten
werden Iris anglica, wenn sie mehrere Jahre auf einem Platze
stehen bleiben können, wo sie weder durch das alljährliche Um¬
graben gestört werden, noch unter der Grasnarbe ersticken. In
sonniger Lage und nicht zu trockenem Boden bilden sie dann
umfangreiche Büsche, die von Jahr zu Jahr reichlicher blühen.
Erst nach 4—5 Jahren, wenn die Blüten kleiner werden, was ein
Zeichen von Erschöpfung der Erde ist, nimmt man sie auf, um
sie zu teilen und weiter zu pflanzen. Bemerkt sei noch, dass die
länglichen braunschaligen Zwiebeln mit Vorliebe von Werren und
Engerlingen angefressen werden und dann faulen. Diese Schäd¬
linge muss man möglichst fernzuhalten suchen.
Ausser der Vermehrung durch Abnehmen der sich von
selbst bildenden Nebenzwiebeln ist die Anzucht aus Samen loh¬
nend. Die Sämlinge blühen meist im dritten Jahre.
Von den vielen in Kultur befindlichen benannten Sorten
seien hier nur einige der auffallend schönsten aufgezählt:
Älphone Daudel, weiss , rosa gefleckt; Anne, reinweiss mit
leicht rosa geflammt; Helix Dahm, ultramarin mit schwarzblau;
Kaiser Ferdinand, kornblumenblau mit schwarzblau und weissen
Mittelstreifen; La Hrance, weiss mit hellblau; Mont Blanc, rein¬
weiss, jRosa speciosa, hellbraun , rosa panaschiert extra; Victor
R.
Verdier, dunkelviolet mit schwarz.
-

-

Einiges über unser Stiefmütterchen.
Unser grossblumiges Stiefmütterchen ( Viola tricolor maxima)
ist nach Meinung verschiedener Botaniker und Gärtner ein Kind
des wilden Ackerstiefmütterchens ( Viola arvensis ) und hat durch
die Pflege nach und nach grössere Blumen und mannigfachere
Färbungen angenommen. Nach anderer Meinung soll es aber durch
Kreuzung des erstgenannten mit Viola altaica, einer in Sibirien
heimischen Art, entstanden sein. Jülke sagt in seinem „Gartenbuch
für Damen“: „Die ersten wenig bedeutenden Anfänge finden wir
in den Jahren 1810— 1812 in England. Mehr zum Zeitvertreib,
als in der Absicht, grosse Erfolge zu erzielen, säete eine junge
vornehme Dame die Samen der Viola arvensis, des auf allen
Feldern auch bei uns wildwachsenden Freysam-Veilchens (AckerStiefmütterchens) aus. Die jungen Pflanzen entwickelten sich
jedenfalls in höchst günstigen lokalen Verhältnissen und zeigten
nach mehreren Generationen Dimensionen und Färbungen, welche
die Aufmerksamkeit intelligenter Gärtner auf sich zogen und zu
weiteren Versuchen, zu immer grösseren Erfolgen führten.“
Ob nun jene Dame wirklich den ersten Anfang zur Vervoll¬
kommnung des Stiefmütterchens gemacht hat, ist jedoch sehr un¬
gewiss, doch scheint es, als wenn von jener Zeit an, die englischen
Gärtner sich des Stiefmütterchens angenommen und grössere Ver¬
vollkommnungen erreicht hätten . Ihnen folgten bald französische
und nachher auch deutsche Gärtner. Es ist aber auch leicht
möglich, dass das Stiefmütterchen viel früher schon in den Gärten
gepflegt wurde und mit grösseren und mannigfach gefärbten Blumen
aufgetreten ist. Schon in freier Natur finden sich grossblumige
Formen und zum Teil mit sehr auffällig gefärbten Blumen vor
und es wär zu verwundern, wenn die Alten an ihnen unachtsam
vorbeigegangen sein sollten.
Staunen ergreift uns aber, wenn wir sehen, was aus diesem
einfachen Naturkinde oder aus der Vereinigung zweier oder einiger
wilden Viola-Arten, Schönes entstanden ist. Welche Grösse, welche
edle Formen, welch’ prächtige Farben haben die Nachkommen,
unsere jetzigen grossblumigen Gartenstiefmütterchen!
Das Stiefmütterchen ist eine mehrjährige Pflanze, doch kulti¬
vieren wir es meist nur als ein- oder zweijähriges Gewächs. Wird
es älter, so wird sein Wuchs ein niederliegender und lückenhafter

und seine Blumen werden kleiner. Dieserhalb ist es nicht rätlich,
Stiefmütterchenpflanzen sich auf Jahre erhalten zu suchen, wir
thun vielmehr besser, wenn wir alljährlich durch erneutes Aussäen
uns in seinem Besitz setzen. Die schönstblühenden Pflanzen erhält
man durch eine Aussaat im August. Die so gewonnenen Pflanzen
entwickeln sich am besten, wenn sie im Herbst noch an ihrem Be¬
stimmungsort gepflanzt werden. Sie beginnen ihren Flor gleich im
Frühjahr und bringen sehr grosse Blumen, Die durch Frühjahrs¬
aussaaten erlangten Pflanzen kommen mit ihren ersten Blühen in
die heisse Sommerzeit, bringen es dieserhalb da nicht zu sehr
grossen Blumen, sondern erst im Herbst. Durch reichliches Giessen
sind sie aber geneigt, auch im Sommer mit recht ansehnlichen
Blumen zu blühen.
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Das Stiefmütterchen liebt eine freie, sonnige Lage, guten,
nahrhaften und etwas feuchten Boden. Der Samen will bis zum
Aufgehen feucht und schattig gehalten sein, alsdann ist aber die
Aussaat hell zü halten. Man kann den Samen ins freie Land
säen, viel vorteilhafter ist aber, die Aussaat in Mistbeeten oder
Töpfen vorzunehmen, denn das Aufgehen ist in solchen ein viel
sicheres als im Freien. Die jungen Pflanzen dürfen nicht zu lange
an ihren Aussaatstellen bleiben, sondern sind zu pikieren oder
recht bald in Garten zu pflanzen; bleiben sie zu lange stehen und
stehen sie zu dicht,' so wachsen sie spindelig und es dauert länger,
ehe sie sich im Garten zu kräftigen Pflanzen entwickeln.

Versuch mit der Pflanzung
von Aptel-Hoehstämmen aus verschiedenen
Bezugsquellen und mit der Herbst- und
Frühjahrspflanzung von Apfelbäumen.
Während von seiten der Obstzüchter und von den Theoretikern
des Obstbaues die Behauptung aufgestellt wird, dass es durchaus
nicht gleichgiltig sei, aus welchem Boden die jungen Bäume stammen
und in welchen klimatischen Verhältnissen sich die Baumschule
befindet, aus der man das Pflanzmaterial bezieht, bestreiten die
Baumzüchter einen Einfluss der Verschiedenheit des Bodens, der
Baumschule und der Pflanzstelle und erklären, dass solche Unter¬
schiede nicht von Belang seien, wenn nur der Baum einen gehörigen
Vorrat von Reservestoffen aus der Baumschule mitbringe. Es erschien
wünschenswert, einen Versuch zur Lösung dieser so viel umstrittenen
Frage zu unternehmen und so wurden im Herbst 1891 bezw, im
Frühjahre 1892 aus 11 deutschen Baumschulen je 10 Stück Bäume
der Sorte „Goldparmäne“ erster Oualität bezogen und mit 10 Bäumen
derselben Sorte aus der Anstalts-Baumschule gepflanzt. Die sich
bietende Gelegenheit wurde gleichzeitig zu einem Versuche über
Herbst - und Frühjahrs-Pflanzung benutzt, der noch darin eine Er¬
weiterung fand, dass man im Anschlüsse an die in den Jahres¬
berichten 1890/91 , Seite 26 und 1891/92 , Seite 12 veröffentlichten
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Beobachtungen einen Teil der im Herbst gepflanzten Bäume im
nächsten Frühjahre schnitt und die Hälfte der im Frühjahr ge¬
pflanzten Bäume gleich beim Pflanzen dem Schnitte unterwarf,
während die übrigen unbeschnitten blieben. (Siehe nachstehende
Tabelle.) Die zur Frühjahrs-Pflanzung bestimmten Bäume blieben
über Winter gut verwahrt eingeschlagen.
Der Versuch litt in seinem Verlaufe durch die grosse Trocken¬
heit des Sommers 1892 ; bei günstiger Witterung dürfte wohl ein
grösserer Prozentsatz von Bäumen angewachsen sein. Einige der
Sendungen hatten eine lange Reise durchzumachen, welcher Umstand
die Gleichheit der Versuchsobjekte beeinträchtigte. In einem Falle
liess die Verpackung sehr zu wünschen übrig und in einem anderen

Boden¬

Zeit des

beschaffenheit

Austreibens

Im Herbst gepflanzt Im Herbst gepflanzt
und im Frühjahr und nicht geschnitten
darauf geschnitten
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pflanzt und gleich
geschnitten
ge¬
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ge¬
wachsen
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3
3
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3
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2
1
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—
1
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2
2
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2
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1
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2
2

—
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—
1
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—
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3
1
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1
—

2
1
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Lieferanten
des
|Nr
7 Thoniger Lehm Mitte April
1 Sandboden
Ende April "
12
Sandiger
Thonboden
Ende April
2 Sandboden
Anfang Mai
Mitte Mai
3 Sandboden
IO
Kräftiger
Anfang— Mitte
Mai
Lehmboden
Ende Mai
6
>5
Ende Mai —
9 Thonboden
Anfang Juni
8 Lehmboden
1. Juni
20. Mai
4 Sandboden
5 Lehmboden
8. Juni
11 Thonboden
15. Juni

Falle waren die Bäume nicht der betreffenden Baumschule ent¬
nommen, sondern aus einer anderen Baumschule bezogen, so dass
sie zwei Transporte aushalten mussten, was für das Anwachsen
gewiss nicht günstig war. Eine der Lieferungen war recht mangel¬
haft ausgegraben worden.
Selbstverständlich kann von einer Nennung der Baumschulen
nicht die Rede sein, da es sich um einen Versuch im Interesse
des Obstbaues handelt und niemand dadurch in Ungelegenheiten
oder gar zu Schaden gebracht werden soll. Es sei nur bemerkt,
dass unter Nr. 7 diejenigen Bäume zu verstehen sind, welche der
Anstalts-Baumschule entnommen wurden.
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Was zunächst die Frage anlangt, welche zu dem Versuche
überhaupt Veranlassung gegeben hat, so zeigt ein Blick auf die
vorstehende Tabelle sehr beträchtliche Verschiedenheiten in den
Anwachsungs-Prozenten, die so bedeutend sind, dass selbst nach
Abrechnung der weiter oben hervorgehobenen, den Verlauf des
Versuches benachteiligenden Momente eines Einflusses der Ver¬
schiedenheit des Bodens der Baumschule und des Pflanzortes zu¬
gegeben werden muss. Mit anderen Worten ist es, nach dem Er¬
gebnisse dieses Versuches zu urteilen, keineswegs gleichgiltig, aus
welchem Boden die Bäume stammen, vielmehr liegt es im Interesse
des Obstzüchters, welcher die Bäume kauft und pflanzen will, dass
er das Material aus einer solchen Baumschule bezieht, deren Boden
erfahrungsgemäss zu demjenigen des Pflanzortes am besten passt.
Der vorliegende Versuch kann ja keineswegs als entscheidend an¬
gesehen werden und bedarf vielfacher Wiederholung. Immerhin
sind die Ergebnisse doch bedeutsam genug.
In annähernd demselben Verhältnisse, wie die AnwachsungsProzente steht auch die Zeit des Austreibens der einzelnen Sendungen.
Es wurden hier immer die ersten Bäume einer Lieferung notiert.
Man sieht, wie die Bäume der eigenen Baumschule am frühesten
ausgetrieben hatten, während diejenigen der Lieferung 11 erst 8
Wochen später zum Leben erwachten. Diese Differenz ist sehr
beträchtlich und berechtigt wohl zu der Annahme, dass die Wurzeln
der Bäume sich erst an einen anderen Boden angewöhnen müssen
und dass die Zeitdauer des Angewöhnens durch Verschiedenheiten
des Bodens der Baumschule und des Pflanzortes bedingt wird.
Wirft man auf die Boden-Rubrik einen Blick, so scheint es,
als ob die Bäume aus Baumschulen mit leichtem Boden sicherer
anwachsen als diejenigen aus schweren Böden. Diese Ansicht soll
aber mit besonderer Reserve ausgesprochen werden, da zu einer
bestimmten Behauptung die Ergebnisse dieses Versuches nicht ent¬
fernt ausreichen. Es wäre in hohem Grade erwünscht, wenn Ver¬
suche in gleicher Richtung in den verschiedensten Böden ange¬
stellt würden.
Die klimatischen Gegensätze zwischen Bezugsquelle und Pflanz¬
ort , die aus der Tabelle nicht ersehen werden können, gestatten

keinen bestimmten Schluss, da Bäume aus nördlichen Baumschulen
in gleichem Prozentsätze anwuchsen, wie solche aus südlichen.
Freilich könnte hierüber erst geurteilt werden, wenn die Bäume
einen harten Winter durchgemacht hätten . Erst dann würde es
sich zeigen, ob die Bäume aus wärmeren Klima ebenso gut wider¬
stehen als diejenigen aus rauherem Klima.
Die Frage, ob Apfelbäume besser im Herbst oder im Früh¬
jahre gepflanzt werden und ob man im ersteren Falle im nächsten
Frühjahre oder ein Jahr später die letzteren gleich beim Pflanzen
oder ein Jahr danach schneiden soll, hat teilweise dieselbe Be¬
antwortung gefunden, wie sie sich aus den früheren Versuchen
derselben Art mit Birnenbäumen ergab. Man darf sagen, dass die
Herbstpflanzung auch hierbei gegenüber der Frühjahrspflanzung
offenbare Vorteile gezeigt hat. Es ergiebt sich dies nicht aus den
Anwachsungs-Prozenten, die ja im stärksten Masse durch die ver¬
schiedenartigen Bezugsquellen beeinflusst wurden, sondern es zeigte
sich dies an den grösseren Blättern und kräftigeren Trieben der
Herbst -Pflanzung. Das Ergebnis lässt sich in nachstehender Reihen¬
folge zusammenfassen:
1. Die im Herbst gepflanzten und im darauffolgenden
Frühjahre geschnittenen Bäume haben die längsten
Triebe und die grössten Blätter gebildet.
2. Danach kommen die im Frühjahr gepflanzten und gleich
darauf geschnittenen Bäume.
3. Weniger befriedigen die im Frühjahr gepflanzten und
nicht geschnittenen Bäume.
4. Die im Herbst gepflanzten und nicht geschnittenen
Bäume.
Die Unterschiede zwischen 3 und 4 treten wegen der Mangel¬
haftigkeit des Versuches nicht so deutlich hervor, wie die Unter¬
schiede bei den geschnittenen Bäumen (1 und 2).
Zur besseren Beantwortung der vorstehend erörterten Fragen
wegen Pflanzzeit und Schnitt ist der Versuch wiederholt worden.
Aus: Bericht der Königl. Lehranstalt für Obst- und Weinbau
(höhere Gärtnerlehranstalt) zu Geisenheim am Rhein, für das Etats¬
jahr 1892/98, erstattet von dem Direktor R. Goethe, Kgl. Oekonomierat.
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Vom Kalkanstrich der Obstbäume.
Herr Alexander Würtenberger schreibt in der Illustr. Deutschen
dartenzeitung : „Ich bin heute mehr denn je davon überzeugt,dassnichts
auf der Welt mehr geeignet ist, die Obstbäume zu verweichlichen
und ihre Widerstandsfähigkeit gegen die Einflüsse der Kälte zu
schwächen,, als der seit zehn und mehr Jahren in allen Tonarten
und bei jeder Gelegenheit vielbelobte und viel empfohlene Kalk¬
anstrich.“
Was soll nun der Laie denken, wenn er in anderen
Zeitschriften oder in Büchern das reine Gegenteil liest, erfahren
muss, wie da alljährliches Anstreichen der Obstbäume als zur guten
Pflege hingestellt wird? Muss er da nicht irre werden? Wer hat
da recht und welches ist das Richtige?
Dem Verständigen wird die Antwort nicht schwer. — Beide
Ansichten haben ihre guten und ihre üblen Seiten. — So ging
ich neulich durch ein Dort und wie es da bei mir üblich ist, blicke
ich links und rechts in alle Gärten an denen ich vorbeikomme
und da sah ich in einem Garten eine Anzahl junge Zwetschenbäume stehen, deren Stämme mit dicken Kalk vollständig über¬
kleistert waren und dieserhalb mein ganzes Mitleid erregten. Was
sollte bei ihnen der Kalkanstrich? Flechten und Moose waren an
ihren Stämmen doch wohl noch nicht vorhanden oder wenn ja,
so waren sie doch nur noch sehr klein und wäre zu ihrer Ver¬
tilgung da nicht die grosse Menge Kalk nötig gewesen. Der so
über alle Massen verschwenderisch gereichte Kalkkitt macht hier
nicht nur allein die genannten Schmarotzer unschädlich, sondern
er verweichlicht auch die Rinde der Bäume, kann diese sogar an¬
greifen und schädigen.
Die Freunde des Kalkanstrichs behaupten nun aber, dass das
Anstreichen nicht nur gut gegen die Schmarotzer sei, sondern auch
einen Schutz gegen die Kälte bilde. Dass unsere Obstbäume
dieses Schutzes gegen Kälte nicht bedürfen, beweisen die nicht
angestrichenen Bäume, die ebenso wenig erfrieren als jene. In
sehr strengen Wintern, wo viel Obstbäume erfroren waren, erfroren
die mit Kalk bestrichenen ebenso gut als die nicht bestrichenen.
Da wäre wohl das Anstreichen der Bäume so gut als un¬
nütz ? Zum grossen Teil, ja, ist es ganz vergeblich und obendarin
noch schädlich; in gewissen Fällen ist es aber doch gut und daher
anzuraten. Und dies ist in Fällen, wo die Rinde der Bäume mit
Flechten und Moos bedeckt ist, um durch dasselbe diese Schma¬
rotzer und das Ungeziefer oder dessen Brut, die sich unter und
zwischen ihnen verborgen hält, zu vertilgen. Ehe man einen
Baum durch pflanzliche und tierische Parasiten umkommen lässt,
ist es doch besser ihm durch einen Kalkanstrich zu Hülfe zu
kommen, diesen Anstrich sogar einige Jahre fortzusetzen. In solchen
Fällen soll aber nicht nur allein der Stamm, sondern es sollen
auch alle stärkeren Aeste mit Kalkmilch (mit Wasser verdünnter
Kalk) bestrichen werden. Dass man da nicht immer zu warten
braucht, bis die Bäume verlausten Strolchen gleichen, sondern mit
den angegebenen Reinigungsmittel schon kommen darf, sobald die
Unreinlichkeit sich zeigt, ist wohl einleuchtend, doch es heisst da
immer verständig Mass halten und nicht einer Laus halber ein
Praktiker.
Pfund Läusesalbe zu verschmieren.

Eisen für Obstbäume.
(3b wahr, weiss man nicht, dennoch sei es hier mitgeteilt. —
Ein Besitzer von grossartigen Obstkulturen in Amerika will die Er¬
fahrung gemacht haben, dass Eisen ein vorzüglicher Dünger für
Obstbäume, besonders aber für Birnen sei. Bäume, welche viele
Jahre unfruchtbar geblieben waren, sollen, als der Boden an den
Wurzeln mit Feil- und Drahtspänen vermischt wurde, reichlich ge¬
tragen haben. Bei Birnbäumen, die Früchte trugen, welche st^ts
grindig und rissig waren, verloren sich diese Eigenschaften, sobald
eine Eisendüngung gegeben wurde. Auch französische Gärtner
sollen eine Eisendüngung anwenden und dadurch sehr grosse
Früchte erzielen, doch sollen sie nicht Eisen, sondern eine schwache
Eisenvitriolauflösung (auf i Liter Wasser i — i 3/2 Gramm Eisen¬
vitriol) anwenden.
Stark eisenhaltiger Boden gilt bekanntlich als schädlich für
die Pflanzen. Solches ist aber nicht nur allein bei stark eisenhaltigen,
sondern auch bei stark salzhaltigen Boden der Fall, in welchem
gar vielerlei Pflanzen nicht fortzukommen vermögen und dennoch
gilt Salz in massiger Gabe als Düngmittel. Die Wirkung des Eisens
als Dungmittel ist vorläufig weder anzuzweifeln, noch zu glauben,
sondern erst noch zu untersuchen, zu reichlich schadet es den

Pflanzen sicher, gleichso wie Salz, Asche, ja selbst Dünger, wie
z. B. Guano, Taubenmist u. s. w., die doch sonst von vorzüglichster
Wirkung sind. Bellis oder Gänseblümchen, die im Herbst mit
Taubenmist allzureichlich gedüngt wurden, büssten solches mit ihrem
Leben, nur mässig gedüngte aber gediehen prächtig. Sämtliche
Bäume, die in der Nähe einer Salzsaline standen starben, als sie
reichlich abfliessendes salziges Wasser zu kosten bekamen. Der¬
artige Beispiele lassen sich wohl sehr viel anführen und bei richtigem
Masshalten ist vielleicht auch Eisen für mancherlei Pflanzen zweck¬
P.
dienlich. Darum prüfet !
Anmerkung d . R. Die Eisendüngung ist nicht nur in
Amerika und Frankreich, sondern auch in Deutschland versucht
worden, so z. B. in der Königl. Lehranstalt für Obst- und Weinbau,
zu Geisenheim a. Rh. Der Jahresbericht des Etatjahres 1891/92
dieser Anstalt enthält ein Kapitel „Untersuchungen von mit Eisen¬
vitriol gedüngten Reben“, aus welchen hervorgeht, dass 12 bis 15

Kentia Canterburyana.

jährige Rebstöcke, welche die bekannte Erscheinung der Chlorose
zeigten, als sie mit Eisenvitriol gedüngt wurden, bald wieder normal
grüne Blätter erhielten. Jeder Stock erhielt 2 kg Eisenvitriol.
Es heisst auch in jenem Kapitel, dass eine zu starke Eisen¬
aufnahme das Wurzelsystem schädigen könne, doch liege dies in
den ganzen Verhalten der behandelten Rebstöcke von Beginn der
Eisendüngung an. — Die in genannter Anstalt behandelten Reb¬
stöcke standen in einem Treibhause und während der ganzen Vege¬
tationsperiode traten keine abnormen Erscheinungen auf, dagegen
zeigte sich bei Beginn der Treiberei im folgenden Frühjahr an
mehreren Stöcken eine krankhafte Erscheinung, insofern die Blätter
in der Entwickelung stark zurückblieben und die Lamina mehr oder
weniger kränkelten. Trotz sonstiger guter Behandlung blieben die
Stöcke in einem bestimmten Stadium stehen und wollten nicht recht
ins Treiben kommen. Erst später, im Laufe des Sommers, erholten
sich dieselben und zeigten schliesslich doch noch ein ganz normales'
Aussehen.
Wie nun die Untersuchung ergab, hatten die Wurzeln dieser
Rebstöcke zu viel Eisen aufgenommen, doch trat die Schädigung
erst ein Jahr später ein. Diese wird nun darin vermutet, dass
durch das Giessen im Februar bis März mit warmen Wasser zuviel
Eisen gelöst wurde, welches nun direkt in die Wurzeln eindrang;
und so schadete.
Bei der Treiberei oder bei Kulturen von Pflanzen, wo viel1
Wasser verbraucht werden muss, sind demnach nur geringe Mengen
Eisen zu verwenden, während bei Freilandpflanzen, namentlich
bei Obstbäumen nicht so grosse Vorsicht nötig ist, weil diese nur¬
selten begossen werden und sich das Eisen nur sehr langsam auflöst.
-
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Wert der Winterbirnen.
Wer von der Birnenzucht die höchsten Gelderträge erzielen,
will, der muss hauptsächlich Früh- und Spätbirnen anpflanzen, denn
für beide werden die höchsten Preise gezahlt. Im Spätsommer
und Herbst , wo es Birnen in Menge giebt, ist der Preis ein viel
geringerer als zu Zeiten, wo dergleichen Früchte rar sind. Dazu
sind die im Spätsommer und Herbst reifenden Birnensorten nicht
von guter Haltbarkeit, werden bald teigig und müssen schnell ab¬
gesetzt werden. Die Winterbirnen hingegen halten sich bis im
Winter und noch länger und werden da gut bezahlt, oft zehnmal»
besser als Spätsommer- und Herbstbirnen.
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Aber auch für den eigenen Haushalt sind Winterbirnen von
grossem Wert, indem sie uns zur trüchtearmen Zeit erlaben. Doch
trotz ihres Wertes werden die Spät- oder Winterbirnen noch fast
überall sehr vernachlässigt, was sehr zu bedauern ist.
Ein grosser Teil der Winterbirnsorten macht keineswegs hohe
Ansprüche an die Kultur, sondern nicht mehr und nicht weniger
als andere Sorten auch, einige passen auch für Strassenpflanzungen
und haben hier noch voraus, dass die im Herbst noch nicht ver¬
lockend aussehenden Früchte weniger zum Diebstahl reizen. Zur
Anpflanzung von Strassen und öffentlichen Wegen werden von
Gaucher empfohlen: Hardenponts Winterbutterbirn und Josephine
von Mecheln. Von anderen empfehlenswerten Sorten die weniger
Ansprüche an den Standort stellen, nennt die Zeitschrift „Der
Obstgarten“: Winter-Dechantsbirne von Alencon, Weihnachtsbirne,
Winser-Nelis, Regentin, Marie Quisse, Neue Fulvie, President Mas,
Duboison’s Butterbirne, Triumph von Jodoigne, Mad. Vere.
Wer zu einer grösseren Anpflanzung von Winterbirnen
schreiten will, thut klug, wenn er vorher die für seine Vexhältnisse
passenden Sorten vorher schon kennen zu lernen sucht. Solches
geschieht durch Umschau in seiner engeren Heimat nach schon
vorhandenen Sorten und auch, dass er erfahrene Obstzüchter um
Rat befragt. Wer nur für den eigenen Bedarf pflanzen will, darf
weiter gehen und eine grössere Anzahl Sorten pflanzen, thut indes
wohl, wenn er die feineren Sorten' nur "in besseren Lagen und
Boden baut.

der Freistaaten

Die Hortikultur -Ausstellimg
New -York.

Du lieber Leser und schöne Leserin der Erfurter illustr.
Garten-Zeitung komme mit mir zu einem Spaziergang in den
„Hortikultur-Palast.“ Blumen, Samen, Früchte in allen Farben
des Regenbogens und aller Länder der Welt sehen wir hier fried¬
lich nebeneinander in Reih und Glied. Unser Weg führt nach
der Südseite, wo sich das „Vitikultur-Departement“ befindet. Wir
sehen hier die Produkte des „Vinus in Vino“ (Wein) in grösster
Auswahl, wie jemals auf dem Continent Amerika ausgestellt war.
Unser Auge sieht „Weintrauben“, gezogen im tiefsten Südstaate
„Georgia“ U. S. A., im höchsten Norden bis an Canada (englische
Kolonie), vom fernen Oststaate „Connecticut“ bis zum goldenen
Thor Staat „Galifornia“, Weintrauben aus dem weiten Gebiete
„Thiele Sam’s (Spottname der Ver. Staaten), wo das glorreiche
Sternenbanner weht, ein Gebiet, in welchem der Freistaat Texas
allein grösser ist an „Flächen-Inhalt“ als das Deutsche Reich,
Belgien und Schweiz zusammen genommen! Und wer ist der
Haupt -Aussteller von Weintrauben ? Es ist der Freistaat New-York
(Staats-Hauptstadt Albany und der weltbekannten Handels-Metro¬
pole New-York Stadt). Die Züchter des Freistaates New-York haben
sich wirklich alle Mühe gegeben, keine Ausgabe gescheut, um
„Primus Omnium“ als Weintrauben-Aussteller zu werden und mit
Erfolg. Auf über 1000 (Tausend) Platten sehen wir Weintrauben
ans allen Freistaaten der Union, in allen Farben des Regenbogens,
in allen Grössen und in allen Gattungen und jeden Geschmackes!
In Europa glaubt man noch heute, dass im Goldlande „California,,
mehr Arten Weintrauben wüchsen als in einem andern Staat der

Union. Doch „at oculus“ sehen wir, dass der Staat New-York mehr
„Varietäten“-Weintrauben hat. Im Monat September begannen
die Züchter des Staates New-York die ersten Sendungen Wein-r
trauben auszustellen (erste Reife) und jede paar Tage kommen
neue frische Sendungen, denn die besten und letzten Weintrauben
sind erst reif Anfang November resp. Ende Oktober. Die LandSektionen, wo die Weintrauben wachsen, sind am „Hudson-Fluss“1
(genannt zu Ehren des holländischen Entdeckers Henry Hudson)
und Chautauqua-See-Thale, und im Zentral-Teil des Staates NewYork. Mehr als 200 „Varietäten“-Weintrauben wachsen im Frei¬
staate Newyork und alle sind ausgestellt. Als ganz neue Arten
sind ausgestellt (Amerikaner brauchen immer Nomenilatur in
Englisch) Red Eye (Rot-Auge) Gold Dust (Gold-Staub) Profitable
(Praktisch) Golden Rain (Goldener Regen) Essex Juno , Ambrosia,
Canada , Roscoe, Elenfield , Monroe. Aminia , Hopeian , Elvibach ,
e. i. Z. In der Weintraubenzucht des Freistaates Newyork ist
ein Kassa-Kapital von 50 Millionen Dollar in Land und Wein
und 36 Tausend Personen finden darin Beschäftigung und im
Umfange des Terrain werden 65 Tausend Acres mit Wein be¬
pflanzt. Die Weintraube, gezogen im Staate New-York, ist nur
für den Tisch bestimmt (während California die Weintrauben nur
oder doch 7/g davon zur Wein-Erzeugung gebraucht). Im Staate
New-York kostet das Pfund (englisch) dem Züchter 1 Cent, weil
die Kultur sehr teuer ist, während in California mit dem guten
Boden es 1/2 Cent kostet und wenig Arbeit. Aber die Wein¬
trauben vom Newyork-Staat sind feiner, dünnere Schale und
delikater an Geschmack, während die California-Weintrauben viel
Sacharine enthalten und deshalb keinen feinen Champagner machen.
Der beste Champagner wird gemacht in der Hommondsport-Region
(Staat Newyork). Die Weintrauben der Züchter des Staates NewYork werden jeden Tag frisch erneuert, denn es ist arrangiert,
dass die Züchter in einen anderen Teil des Staates New-York
versenden die Weintrauben alle 4 bis 5 Tage bis zum 20. Oktbr.
Auf diese Weise sind immer frische Weintrauben ausgestellt. Die
Büschel mit Weintrauben werden in Seidenpapier eingewickelt beim
Verpacken und nur die seltenen Arten Weintrauben werden in
1o-Pfd.-Körbe verpackt. Die Legislatur (gesetzgebende Behörde)
des Staates Newr-York bezahlt alle Transportkosten nach und von
dem Ausstellungspalast und die Züchter haben keine Auslagen,
Die ausgestellten Weintrauben
ausgenommen die Verpackung.
werden natürlich verkauft auf der Ausstellung; ev. Verluste der
Frucht hat natürlich der Züchter zu tragen. Die WeintraubenAusstellung bleibt offen bis zum 1. November und hunderttausende
Besucher besehen sich diese wunderschöne Trauben -Ausstellung
und essen nach Herzenslust für wenig Geld! „Officiell“ wird die
Weltausstellung in Chicago am 31. Oktober geschlossen, aber viele
Aussteller lassen ihre Waren ruhig stehen bis auf Weiteres, denn
die Ausstellungsräume bleiben offen für alle Aussteller, welche da¬
bleiben wollen, bis der Tag des Abbruches der „Weissen Stadt“
(die Ausstellungsgebäude sind alle von weisser Farbe) entschieden'
ist! ! Zum Schluss will ich noch bemerken, dass auf der ChicagoWeltausstellung die Flora und alles, was auf Feld, Flur und
im Garten wächst, so grossartig und mannigfach vertreten war aus
allen Ländern der Welt wie niemals auf einer Weltausstellung und
Deutschland, speciell Erfurt und Umgebung kann stolz sein auf
den Erfolg, den die heimischen Aussteller gehabt haben. Mehr
Geschäfts-Verbindung mit Nordamerika wird der Erfolg sein in
Ph . Heinsberger.
Zukunft.

Kleinere Mitteilungen.
,v ö o
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Verschiedenes.
Noch einmal Nicotiana colossea. Vergangenen Sommer pflanzte
ich zu gleicher Zeit überwintert Pflanzen und Sämlinge von Nicotiana
colossea aus , welch letztere Ende Januar ausgesät worden waren. Zu
Anfang wuchsen die alten Pflanzen kräftiger, aber später wurden sie
durch Abtallen der ältesten Blätter unten kahl und von den Sämlingen,
die sich vom Boden auf verzweigten und zwei Meter im Durchmesser
haltende Büsche bildeten, bis zum Herbst auch in der Höhe
ein ganzes Stück überholt. In anderen Gärten sah ich überwinterte
Pflanzen, deren Strünke anderthalb Meter hoch ohne Blätter waren.
Wer zur frühen Anzucht geeignete Häuser besitzt, sollte den
Rehnelt.
Riesentabak nicht anders als einjährig behandeln.

Eine Begonie mit gelben Blättern . Der Handelsgärtner Karl
Kaiser in Norühausen empfiehlt eine Begonie (B. semperflorens nana
foliis aeiurs) mit goldgelben Blättern und sagt, dass diese für Gruppen¬
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pflanzungen und zur Teppichgärtneri von grossem Wert sei.
rosenrot oder fleischfarben.

Sie

blüht

Buschbohne , rosafarbige Zucker—. Mit rosafarbigen Bohnen
und dieserhalb auffallend. Sie soll sehr frühtragend sein und nach
dem Pflücken der Schoten immer neue ansetzen. Solches ist nun bei
anderen Sorten ebenso der Fall, findet aber vielleicht bei dieser Sorte
K. N.
in erhöhter Weise statt.
Erodium Manescari Cosson., eine empfehlenswerte Staude.

Die Heimat dieser schönen Storchschnabelart sind die Alpen¬
triften der Pyrenäen, von wo sie Boissier zu Anfang der fünfziger

Jahre in Kultur brachte.
Die Blätter sind einfach gefiedert, grundständig, einen niederen,
etwa 25 cm hohen Busch bildend, der sich vom Frühjahr bis Herbst
mit grossen, lebhaft roten Blüten überdeckt. Die Pflanze ist bei uns
winterhart , gedeiht leicht in jeder Gartenerde bei sonniger oder halb
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schattiger , doch offener Lage and gehört zu unsem dankbarsten Stauden.
R.
Vermehrung aus Samen .
Samen¬
die
empfiehlt
Namen
diesen
Unter
.
imperialis
Ipomoea
handlung von Albert Fürst in Schmalhof eine Winde (.Kaiserwinde ) von
der er es heisst , dass echter Samen nur von Genannten zu be¬
ziehen sei. Unter obiger Bezeichnung habe ich diese Winde noch in
keinem Samenverzeichnisse gefunden und war es mir lieb , zu erfahren,
ob einer der geschätzten Leser etwas Näheres über Abstammung u. s. w.
dieser Winde weiss. — Das Laub , so heisst es, ist grün silberbunt,
oder auch seltener gelb . Die Blüten sind meist enorm gross , so zwar,
dass sie an den Rändern gefranzt erscheinen oder zusammengefaltet
und also den höchsten Grad von Vollkommenheit erreicht zu haben
scheinen . Die Farben sind grösstenteils neu , nicht nur bei dieser Pracht¬
klasse von volubilis, sondern überhaupt teilweise an Blumen und bisher
nicht dagewesen . Man findet z. B. aschgrau , broncefarben , braun,
schieterblau und so seltsame Mischungen verschiedener Farben , für
die wir keinen Ausdruck finden . Uebrigens bewegen sie sich im schnee¬
igsten Weiss und Himmelblau bis zu Schwarzblau , von zartesten In¬
karnat zum tiefsten Purpur und glänzendsten Rot . Sie sind geflammt
und gestrichelt , gesternt und marmoriert und bunt bis zum Excess.
Sie sind oft prachtvoll geändert z. B. leuchtend purpur mit breiten,
weissen Samen ; sie sind ein Naturwunder!
Anmerk . d. B.. Unter obiger Winde dürfte vielleicht Ipomoea
Huberi variegata syn. J . hederacea japonica foliis variegatis gemeint sein.
Begonia „Erfurter Kind “ . Eine Beschreibung dieser neuen,
von I . C. Schmidt in Erfurt in den Handel gebrachten Begonie hat
schon in No. 33 des vorigen Jahrganges stattgeiunden und bringen

Allerlei Naehriehten.
Weihnachts -Obstmarkt in Frankfurt a. Main. Dieser geplante
Markt hat Weihnachten sich noch nicht entwickeln lassen , dagegen soll:
alles aufgeboten werden , selbigen für nächstes Jahr zustande zu bringen
Der fränkische Gartenbauverein zählt mehr als 5000 Mitglieder
und die Obstausfuhr aus Franken steigert sich von Jahr zu Jahr.
Ende der Obstbaum - Plantage in Herrenhausen . Diese weit
über 100 Jahr bestehende Plantage soll an die Herren Gebr . Karsten
in Hannover auf 12 Jahr verpachtet , die vorhandenen Vorräte an
Obstbäumen bis auf einige Tausend Aepfelbäumen zu den billigsten
Preisen fortgegebeu , der bisherige erste Vorstand in den Ruhestand
versetzt und der zweite , seit 11 Jahren thätig gewesene , dagegen ohne
irgend ein Verschulden ohne Pension entlassen worden sein.
Anbau von Arzneipflanzen . Seitens des ungarischen Acker¬
bauministeriums wird für jene Gegenden , welche teilweise von der
Phylloxera und Perenospora verwüstet wurden , wie das österr . Landw.
Wochenblatt meldet , der Anbau von Arzneipflanzen als lohnender Ei’satz empfohlen . Besonders wird auf die Kultur von Althee , Melisse
und Isop aufmerksam gemacht.
Die Gründung eines internationalen Gartenbau -Vereines wurde
anlässlich der Welt -Ausstellung zu Chicago aut einem dort abgehaltenen
Kongress beschlossen . Wie das Patent - und technische Bureau von
Richard Lüders in Görlitz darüber schreibt , soll der Zweck der Ver¬
einigung hauptsächlich in der Anbahnung von geschäftlichen Ver¬
bindungen , dem gegenseitigen Austausch von Pflanzen , Sämereien,
Büchern u. s. w. zwischen den Gartenbau - Firmen der ganzen Welt
dienen . Als provisorischer Vorstand wurde ein Präsident , ein Vize¬
präsident und ein Schatzmeister gewählt , die mit der weiteren Organi sation der Gesellschaft betraut sind . Als erster Präsident wurde P.
J . Berkmanns , Präsident der American Pomological Society zu NewYork gewählt , als Vizepräsident Henry de Vilmorin , Inhaber der Firma
Vilmorin —Andrieux zu Paris , während dem Direktor des königlichen
botanischen Gartens zu Kew in England , George Nicholson , der dritte
Posten übertragen wurde.
Erntebericht aus der Wetterau . Aus einem Bericht der „Zeit¬
schrift für die landwirtschaftl . Vereine des Grossherzogtums Hessen 1,
entnehmen wir folgenden Auszug:
„Ueber die seit einiger Zeit beendete Obsternte lässt sich be¬
richten , dass sie reicher als je war . Es fehlte zuletzt an Töpfen,
Fässern und — Käufern . Das anhaltende Regenwetter verhinderte
oft das Aufsammeln des Fallobstes , welches mitunter tagelang unter
den Bäumen in dem breiartigen Ackerboden liegen blieb und verdarb.
Wo nichts ist , kommt nichts um , so geht es immer in überreichen
Jahren , wie z. B. anno 1892 in Italien , wo die Fässer zuletzt theurer
Avaren als der Traubenmost . Man macht aber mit dem Obste eine
ähnliche Erfahrung , wie mit den Kartoffeln , nämlich : es fängt an zu
faulen . Ausserdem zeigt es sich, dass viele Exemplare wurmstichig
sind . Einsender hat einen Baum der prachtvollsten Kaiserreinetten,
lauter Aepfel so dick wie eine Mannestaust , unter denen wenigstens
75 pCt . sich als wurmstichig erweisen . Auch bei den Obstvorräten
empfiehlt es sich daher , von Zeit zu Zeit Umschau zu halten und
rechtzeitig auszulesen.
Schliesslich soll nicht unerwähnt bleiben , dass in diesem Jahr¬
gange Trauben , Aepfel, Birnen , Dickwurzeln , Rüben , Kartoffeln und
Kürbisse von abnormer Grösse erzielt worden sind , wie man sie in
anderen Jahren nicht zu finden pflegt .“

wir heute nur eine Abbildung derselben . Diese zeigt den gefälligen
Bau und den Blütenreichtum dieser Sorte . Die Farbe der Blumen ist,
wie schon bekannt gegeben wurde , ein prächtiges Rosa . Sie liebt im
Topfe sonnigen Standort , kräftige Erde und grosse Gefässe und blüht
dann unaufhörlich . Schön als Gruppenpflanze und ebenso schön auch
in freier Aufstellung.
Ranuneulus Ficaria . Diese knollentragende , in Gebüsch und an
Uferstellen wachsende Halmenfussart ist eine der ersten heimischen
Frühlingsblumen u. wert in den Gärten an gepflanzt zu werden . Seine
hübschen gelben Blumen erscheinen bevor sich die Sträuober belauben,
der Gehölze.
mit den frischen Blätteraustrieb
oder erscheinen
Nach dem Verblühen zieht das niedliche Pflänzchen seine Blätter ein,
so dass im weiteren Verlaufe des Jahres nichts mehr von ihm zu sehen
ist. Es giebt auch eine gefüllblühende Art , die recht hübsch ist , die
aber einen besseren Standort als unter Gebüsch verlangt und an
schattiger oder halbschattiger Stelle anzupflanzen ist.
Zwei zum Treiben geeignete Flieder - (Syringa-) Sorten sind
Michel Buchnet und Alphonse Lavallie,
Pflanzenstäbe für Blumentöpfe nach Konstruktion von
G. Krüger in Stettin werden aus dünnwandigen Metallrohr gebildet,
welches unten quer in mehrere Arme ausläuft , welche mit ihren federnden
Enden über den Rand des Blumentopfes greifen und so die Stütze
tragen , ohne dass diese mit Erde in Berührung kommt . Der hohle
Stab endigt oben in einen Trichter oder eine Halbkugel , in welche
Wasser eingegossen wird,welches sich in die ebenfalls hohlen unteren An¬
sätze ergiesst und aus feinen Oeffnungen derselben austritt , so dass
die Erde gleichmässig benetzt wird . (Mitgeteilt vom Patent - und
technischen Bureau von Richard Lüders in Görlitz ).
Holzasche im Winter ausgestreut ist ein gutes Düngemittel
für die künftigen Zwiebelbeete , ferner für Obstbäume und Beeren¬
sträucher . Unter die Stachelbeersträucher gestreut , zerstört sie die
in der Erde verborgenen Puppen des Stachelbeerspinners.

Die Angaben des mutmasslichen Wetters für den nächsten
Tag , wie sie die grösseren Zeitungen bringen , haben sich im Laute
der Zeit als eine so allgemein interessirende Rubrik erwiesen , dass
viele Zeitungen nicht dabei stehen geblieben sind , sondern durch eine
täglich neu hergestellte Karte über Windströmungen , Temperaturen
und Barometerstand in den wichtigsten Stellen Europas ihren Lesern
Anleitung zu geben suchen , selbst Schlüsse auf die zu erwartende
Witterung zu ziehen . Jede Redaktion aber weiss , welche Kosten
diese Mitteilungen verursachen . Mit grossem Interesse muss daher
ein überaus einfaches von der renommirten Fabrik meteorologischer
Instrumente von W . Lamprecht in Göttingen angewandtes System
der Wetterprognose sein , welches den Redaktionen viel Arbeit und
Kosten spart , den Zeitungsleser aber in den Stand setzt , sich nach der
Angabe selbst das Wetter zu bestimmen . Zu dem Zwecke dienen
zwei Cliches , jedes eine zifferblattähnliche Skala mit veränderlich einsetzbarem Zeiger darstellend . Die Zeiger der Skalen werden täglich
nach Angabe das Lambrechtschen Wettertelegraphen eingestellt und
so zum Drucke gegeben . Jeder Zeitungs -Abonnent erhält eine Tabelle
welche eine grosse Zahl von solchen Skalen mit verschiedenen Zeigerstellungen erhält , neben welchen die dementsprechend zu erwartende
Witterung angegeben ist . Der Leser hat also nur nötig , nach der
täglich in der Zeitung enthaltenen Zeigerstellung sich aus der Tabelle
das zu erwartende Wetter zu bestimmen . (Mitgeteilt vom Patentund technischen Bureau von Richard Lüders in Görlitz .)
Technische Zeitung Covrespondenz.

„Der Obst- und Gemüsegärtner “, Zeitschrift für die
inferessen des Obst- und Gartenbaues.
Unter diesem veränderten Titel wird von Neujahr ab
schrift „Der Baumgärtner “ erscheinen . Das Postaoonnement
1 M. 50 Pfg ., für Obst - und Gartenbauvereine nur 1 M. pro
Schriftleitung und Verlag : P . Englert in Offenbach a. Main.

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

Gesamtdie Zeit¬
beträgt
Jahr . — ;
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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 Auf bewahren 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, 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 en&er 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.
Nachreifen der Birnen.
Durch Nachreifenlassen in wollenen Tüchern sollen in Frankreich
die Birnen zu grösstem Wohlgeschmack gebracht werden. Dasselbe ge¬
schieht an einem kühlen , trockenen und geruchfreien Orte. Auf einer
Horde wird ein wollenes Tuch ausgebreitet , darauf die Birnen gelegt
und mit einem wollenen Tuch zugedeckt. So bleiben sie einige Wochen
liegen und sollen ein Aroma und Schmelz erhalten , dass die an dem
Baum ausgereiften Früchte sich nicht mit ihnen messen könnten . Die
spät reifenden Winterbirnsorten sollen hingegen nicht für eine solche Be¬
handlung geeignet sein, sonst aber würden sämtliche Sorten durch Lagern
in Wolle in hohem Masse veredelt. Man hätte bisher geglaubt , dass
die günstigen klimatischen Verhältnisse die Feinheit der französischen Birnen
verursache , doch liege solches mehr an dem Nachreifen derselben. Die
Früchte werden zum Nachreifen gepflückt, wenn die Spitzen der Samen¬
kerne sich zu färben beginnen.

Zusammensetzung : und Nährwert

des Sauerkrautes.

Eine von E . Reichhardt angestellte Untersuchung dreier Sauerkraut¬
sorten ergab nach der „Zeitschrift für Nahrungsmitteluntersuchungen “ folg.
Resultatate in Prozenten:
Magdeburger
Sauerkraut

Jenaer
Sauerkraut

Sauerheu

89,960
90,024
Wasser , bei 100° entweichend . . . . 92,084
4,287
Stickstoffsubstanz . . . . . . . . 1,419
1,550
2,133
4,525
Stickstofffreie Substanz . . . . . . 3,620
Fett.
0,820
0,810
. . . . 0,696
1,700
Holzfaser.
1,040
. . . . 0,791
1,100
Asche.
2,050
. . . . 0,390
Die Gärung des Krautes liefert hauptsächlich Milchsäure, deren
Oehalt in Prozenten sich wie folgt berechnet:
SauerJenaer
Magdeburger
heu!
Sauerkraut:
Sauerkraut:
0,45
1,54
1,08
Die Analysen des Sauerkrautes stimmen mit denen der Kohlarten
sehr gut zusammen ; die Milchsäure ist aus den stickstofffreien Bestand¬
teilen , wahrscheinlich dem Zucker , entstanden . Von Wichtigkeit ist bei
dem Sauerkraut wie bei den Kohlarten das Verhältnis der Eiweissstoffe
zu den stickstofffreien Bestandteilen . Nimmt man auch nur 50 Prozent
des Stickstoffs als Eiweissstoff an, so kommt etwa die vierfache Menge
stickstofffreier Bestandteile auf einen Teil der erstereu , d. h. das gewöhn¬
liche Verhältnis der Nahrung ; Kartoffeln enthalten etwa 1 : 10 und noch
mehr. Somit zählen die Kohlgemüse zu denjenigen , welche bei Ver¬
minderung der stickstofffreien Nahrungsmittel zu geben sind ; sie ersetzen
füglich die volle Nahrung.
Dass Kraut und Kohlarten von gutem Nährwert
Anmerkung:
sind, beweisen unter andern die Russen, bei denen Kraut und Kohl oft¬
mals die hauptsächlichste Nahrung bilden.

Zubereitung

der Ananas -Kirsche (Physalis peruviana).

Ueber die Zubereituugsweise der Früchte obiggenannten in neuerer
Zeit vielbesprochenen Gewächses teilt Herr E. Marco in Zyrardow (Russ.Polen ) in „Möllers Deutscher Gärtner -Zeitung “ Folgendes mir:
„Die gut, reif gewordenen und nach der Grösse gesonderten
Früchte werden dann in einer Lösung gekochten Zuckers (375 gr auf
1/2 kg . Früchte ) einige Zeit, etwa 20 bis 30 Minuten, dem Kochen über¬
lassen, darauf »tournirt « (ich bitte um Entschuldigung wegen dieses Fremd¬
wortes, aber ich kann den Sinn nicht anders ausdrückeu ) d. h. durch
eine langsam drehende und gleichzeitig schwenkende Bewegung des Gefässes dahin gebracht , dass auch der Zuckersaft in das Innere der
Früchte eiudringt . Hierdurch fertig gemacht , werden die in mit Perga¬
mentpapier verschlossenen Büchsen zum Verbrauch aufbewahrt und
halten sich so 4 Wochen in vorzüglichem Zustande . Es ist besser, in
gewissen Fristen immer wieder frische Früchte einzumacheu , da sie bei
längerer Aufbewahrung an Aroma verlieren und zu sehr verzuckern;
dies wiederholte Einmachen aber ist ganz gut möglich, wenn man Sorge
trägt , frische Früchte , welche zu diesem Zweck in den Hülsen zu be¬
lassen sind, an einem passenden Orte aufzubewahren.

Die in selcher Weise zubereiteten Früchte der Ananaskirsche sind
noch von jedermann , der dieselben zur Beurteilung geprobt hat , köstlich
befunden worden, denn sie schmecken in der That wie Ananas und
gleichen darin sehr den in Russland beliebten „Maroschki“ Rubus
Chamaemorus, übertreffen dieselben jedoch dadurch , dass sie keins Kerne
haben , denn die sehr winzigen Physalis -Samen spürt man nicht im min¬
desten beim Genuss.

Schlehen.
Man legt die Schlehen in ein Gefäss mit Wasser und lässt sie so
lange darin liegen, bis sich das Fleisch von den Steinen ablöst- Die
Steine säubert mau gut , trocknet und zermalmt sie zu grobem Pulver.
Auf 500 Gr. zerstossene Kerne kommen 1500 Gr. Wasser, 1500 Gr
90 % iger gereinigter Weingeist, je nach Geschmack, 600—800 Gr. ge¬
pulverter weisser Zucker , welcher, nachdem das Ganze 8—14 Tage bei
mässiger Wärme aufeinander eingewirkt hat , zugesetzt wird. Wenn der
Zucker sich aufgelöst hat , wird das Ganze filtriert und auf Flaschen ab¬
gezogen. Dieser Liqueur wird mit dem Alter immer besser. Oder die
reifen Schlehen legt mau etwa 10—14 Tage ins Wasser, bis das Fleisch
mürbe ist. Es ist äusserst mühsam, dasselbe abzulösen ; es wird dies
nur durch wiederholtes Waschen und stetes Reiben mit den Händen be¬
werkstelligt . Die Steine müssen vollständig rein sein. Nun. kommt auf
ein Stengelglas voll Steine, wozu eine ziemliche Menge von Schlehen ge¬
hört , 1/2 Liter fuselfreier Weingeist. Beides lässt man 6—8 Wochen
stehen, wodurch das Aroma der Steine vollständig gelöst wird ; einer
Zerkleinerung der Steine bedarf es in diesem Falle nicht . Ein halbes
Pfd. Zucker w. m. Va L. Wasser der Flüssigkeit beigemengt. Hat sich
der Liqueur geklärt , so kann er in Flaschen abgefüllt werden. — Wenn
man dem Apfelmost zerstossene Schlehen zusetzt , und zwar zwölf Liter
auf das Hektoliter , so erhält man einen Apfelwein von prächtiger roter
Farbe . Die Schlehen verbessern überhaupt den Geschmack des Mostes
(Illustr. Deutsche Garten-Zeitung.)
und erhöhen seine Haltbarkeit .

Wie geschieht

die Bereitung des rheinischen
Obstkrautes P

A. Lindenbauer schreibt darüber in „Möllers Deutsche GärtnerZeitung“ : Zur Bereitung des rheinischen Obstkrautes werden nach der
Reife des Obstes die Aepfel oder Birnen einfach abgeschüttelt und bis
zur Fabrikation auf einen luftigen Speicher gebracht . Um Raum zu
sparen , kann mau das Obst 1—3 m hoch aufschichten und so etwa drei
Wochen, d. h. bis zur Verwertung liegen lassen. Die Aepfel oder Birnen
kommen nun in einen grossen kupfernen Kessel, über dessen Boden in
einer Höhe von 20 cm ein Rost zur Verhütung des Anbrenuens des
Obstes eingelegt ist. Nachdem das Obst gar gekocht ist, bringt man es
in eine Presse und lässt den Saft in einen darunter stehenden Behälter
ablaufen. Der so gewonnene Saft wird abermals gekocht, und zwar so
lange, bis er anfängt , dick zu werden, was ungefähr 2 bis 3 Stunden
dauert ; hiernach ist derselbe in ein anderes Gefäss zum Erkalten abzu¬
giessen. Zur Saftgewiunung kann man alles Obst gebrauchen , auch
solches, welches sich zum Kochen und Dörren nicht verwenden lässt.
Aus 5 Doppelzentnern Birnen lassen sich uugefähr 50 Kilogramm Saft
hersteilen . 50 Kilogramm zur Krautfabrikation geeignetes Obst kosten
Frauend . Blätter
am Niederrhein Mk. 1.50 bis Mk. 2.—

Aufbewahrung

von Zwiebeln.

Hierüber wird in der Zeitschrift für Obst- und Gartenbau ge¬
schrieben : Trockenheit ist ein Feind der Fäulnis . Diese Regel bewährt
sich auch bei der Aufbewahrung der Zwiebeln. Wer seine Zwiebeln
recht lange erhalten will, der bewahre sie daher an einem trockenen
Orte auf und soige dafür, dass keine augefaulten oder gestossenen, ge¬
quetschten oder anderweitig verletzten Exemplare dazwischen sind. Die
Zwiebel ist aber ein Organismus, der sich nur hält , wenn er am Leben
bleibt. Ein Trocknen bei höheren Temparaturgraden ist daher gefähr¬
lich. Während des Winters macht die Zwieoel weiter einen Prozess
durch , welcher die Stoffe so umlagert , dass das Auskeimen im Frühjahr
vor sich gehen kann ; denn im Herbst keimen die Zwiebeln auch unter
der günstigsten Bedingung nicht . Dieser Prozess muss nur nach Mög¬
lichkeit verlangsamt werden, denn das Auskeimen ist stets mit Verlust
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verbunden . Man erreicht dies durch niedrige Temperatur , denn je
niedriger die Temperatur , desto langsamer die Umsetzung . Zwiebeln,
die über die Frübjahrszeit aufbewahrt werden sollen, bringe man dieserhalb in einen kühlen Raum . Selbst gegen geringe Kältegrade ist die
Zwiebel nicht empfindlich, wenn die Einwirkung keine dauernde ist.
Rhein . Gartenfreund.

Land- und Forstwirtschaft.
Wie

hat

Die Phazelie

sich die Honigdistel
im vergangenen
trockenen Sommer bewährt?

Die Honigdistel (Echinops sphaerocephaluskugelköpfige
—
Kugel¬
distel) ist, wie ich früher schon bekannt machte, eine der aller¬
ergiebigsten Honigpflanzen. Sie ist ausdauernd , eine Zierpflanze, also kein
Unkraut , und lässt sich ungemein leicht kultivieren . Ihre Hauptblüte¬
zeit fällt im Juli und August , bildet so eine Fortsetzung der Haupt¬
tracht und würde sie von grösster Wichtigkeit für die Bienenzucht
werden, wenn ihre Verbreitung mit Eifer in die Hand genommen würde.
Der vergangene trockene oder dürre Sommer zeigt die Vorzüge
dieser Pflanze im besten Lichte , denn während da mancherlei sonst gute
Honiggewächse wegen der grossen Trockenheit nur schwach, teilweise
fast gar nicht honigten , wurde die Honigdistel unaufhörlich von den
Bienen beflogen, zeigte sich in der Not als beste Honigspenderin,
Jeder einzelne Blütenkopf hielt trotz der Dürre gegen eine Woche lang
im Blühen an, wurde tagtäglich von Hunderten von Bienen besucht.
Manche einzeln stehende Pflanzen brachten mehr als dreissig Blüten¬
köpfe, diejenigen Pflanzen aber, die in dichten Reihen auf Beeten standen
hingegen kaum halb soviel. Ein recht weites Verpflanzen — gegen 80 bis
100 cm weit — ist darum anzuraten und zweckmässig ist es, im Garten
die Pflanzen den Spalieren oder Mauern entlang in dieser Entfernung
anzubringen , doch jedesmal 2 Pflanzen zusammen zu pflanzen oder
jedesmal einige Samenkörner vereint in ein einige cm tiefes Loch zu
säen. Es kommt nämlich vor, dass manche Pflanzen erst ein Jahr
später zum Blühen gelangen und da ist es gut , wenn 2 Pflanzen auf
einem Flecke stehen, denn blüht die eine nicht , so dann die andere.
Der Samen kann also gleich ins freie Land , an Ort und Stelle gesäet
werden, doch kann man ihn auch auf ein Beet oder in Töpfe säen und
die Sämlinge später verpflanzen, doch zeigen die gleich auf ihren Platz
gesäeten meist immer ein kräftigeres Wachstum.
Die Honigdistel gedeiht aber nicht nur allein im Garten , sondern
auch auf dem Felde , wo man sie überall an unbebauten und schlecht
benutzten Stellen, wie an Erdwällen , Steinbrüchen , Uferrändern u. dergl.
Orten ansiedeln sollte. Derjenige Bieuenwirt, der die Bienenzucht als
Haupterwerb betreibt , mag sie aber auch auf besserem Boden anbauen.
Man kann sie ja zuerst nur im Garten versuchsweise im Kleinen an¬
bauen , sich selbst Samen von ihr ziehen und dann erst zum grösseren
Anbau auf dem Felde oder zur Besiedelung unbenutzter Flächen schreiten.
Ich bin gern bereit, gegen Einsendung des nötigen Portos (zur Frankierung)
kleinere Samenportionen unentgeltlich zu übersenden oder ä 20 Gramm
Samen zu 50 Pfennige abzulassen und wünsche, dass diese Bienennähr¬
pflanze recht viel probiert und verbreitet werden möchte, giebt es doch
eine ganze Menge kleiner und grosser unbenutzter oder schlecht be¬
nutzter Orte, wo sie sich anbauen lassen wird und solche sollten durch¬
aus nicht unbenutzt liegen bleiben.
Friedr . Huck.

Die Königskerze

als Heilpflanze.

Die Königskerze (Verbascum Tapsus) ist eine bei uns einheimische
zweijährige Pflanze kommt an Bergabhängeu , auch Waldschlägen , Erd¬
dämmen und dergl. Orten vor. Sie ist eine Heilpflanze und wird an
einigen Orten zur Gewinnung ihrer Blüten angebaut . Die Blüten werden
bei trockenem Wetter nach Verschwinden des Thaues ohne Kelch ge¬
sammelt, auf Papier gelegt und an der Sonne oder auf einem warmen
Herde getrocknet und wenn sie gut trocken sind, in Glasgefässe gethan.
Diese werden dann gut verschlossen und an einem trockenen Orte auf¬
bewahrt.
Die Blüten wirken w'ohlthuend auf die Schleimhäute der Atmungs¬
organe und werden als Thee für sich allein oder mit anderen Kräutern
als lösendes Mittel bei Halsleiden und Katarrhen der Luftröhre und der
Lunge in Anwendung gebracht . Nach der „Fundgrube “ bewährt sich
genannter Thee auch bei katarrhalischen und ruhrartigen Durchfällen,
ferner bei Hämorrhoiden , Kopfschmerzen, Schwerhörigkeit , verrenkten
Gliedern und anderen Beschwerden. Auch bei rheumatisch -nervösen
Gesiehtsschmerzen , wo andere Mittel nicht mehr wirkten , soll Königskerzenblüteuthee sich hilfreich gezeigt haben. Bei Brustkrankheiten und
selbst bei eitriger Lungenschwindsucht soll dieser Thee oft von grossem
Nutzen gewesen sein.
8—10 Blüten mit 1/2 Liter Wasser oder Milch abgekocht , sollen
zur Herstellung genannten Thees, welcher tassenweise getruuken werden
muss, genügen.
Nach derselben Zeitschrift bereitet man aus den Blüten auch ein
Oel, des schmerzlindernd bei Geschworen wirkt und auch gegen Schwachhörigkeit und Bettnässen gute Dienste leistet.
Sehr gerühmt werden die in Milch gekochten Blätter als Ueberschläge
bei schmerzhaften Hämorrhoidalknoten . Ein in Wasser od. Milch gemachter
Absud der Blätter wird auch zu Klystiru benutzt.
Obengenanntes Oel erhält man, wenn mau eine rveithalsige Glas¬
flasche voll mit frischen Blüten stopft , nachher luftdicht verschliesst und
bis 6 Wochen in die Sonne stellt . Es bildet sich eine ölige Flüssigkeit
von dunkler Farbe . Dieses Oel soll bei Schwerhörigkeit ausgezeichnete
Dienste leisten.
Auch Pfarrer Kneipp rühmt den von der Blüte gewonnenen Thee
und Tinktur.
Verantwortlicher

Eedakteur

Wer die Königskerze im Garten an bauen will, säe den Samen im
Mai ins Freie in lockere humusreiche Erde oder in Töpfe. In letztem
Falle sind die Pflänzchen ganz jung schon an ihren Bestimmungsort zu
pflanzen. Sie sind, weun sie kräftig werden sollen, 50—80 cm weit zu
setzen, blühen dann im nächsten Jahre . (Samen von der Königskerze
und vielen anderen Arzeneipflanzen erhält man bei Friedr . Huck in Erfurt ).

Friedr

als Futterpflanze.

In der 15. Juli -Nummer (Nr . 28) der „Zeitschrift der landwirt¬
schaftlichen Vereine des Grossherzogtums Hessen“ erschien ein von
Herrn Osw'ald geschriebener Aufsatz, überschriebeu „Phazelia , eine sehr
beachtenswerte Futterpflanze “, in welchem dieser sagt, dass in heurigem
Jahr mit seiner Futternot auch solche Pflanzen zur Geltung kämen, die
bisher unbeachtet geblieben seien. Zu solchen zähle nun auch die
Phazelie , eine in Californien einheimische einjährige , wegen ihres Honig’
reichtums vielen Imkern schon bekannte Pflanze, deren Einführung,
seines Wissens nach, mir zu verdanken sei, und gleichzeitig nennt er
auch mich als beste Bezugsquelle für den Samen dieses Gewächses.
Da dieser Aufsatz auch in verschiedenen andereu landwirtschaftlichen
Zeitschriften abgedruckt oder Auszüge aus denselben gebracht worden
sind, so erhielt ich eine solche Menge Anfragen und Bestellungen wregen
dieser Pflanze, und erhalte solche heute noch, so dass ich diese oftmals
sehr verspätet und mit angestrengter Mühe beantworten konnte.
Meine Antworten lauteten im allgemeinen dahin , dass ich die
Phazelie wTohl als eine ganz vorzügliche Honigpflanze kenne, sie sonst
aber für eine nur minderwichtige Futterpflanze halte , wir besässen zur
Zeit wenigstens ergiebigere Futtergewächse , die zu einer Sommeraussaat
vorteilhafter sein dürften und , was die Aussaat betreffe, im Preise billiger
kämen , wie z. B..den weissen Senf etc. — Ich habe also die Fragesteller nicht
zum Anbau der Phazelie ermuutert , zumal ich nicht wollte, dass der
durch die Futternot schon so bedrängte Landwirt mit genanntem Ge¬
wächs kostspielige Versuche anstelle , die doch leicht hätten missglücken
können . Viele der Herren Landwirte verlangten ja gleich eine Samen¬
zusendung für mehrere Morgen oder Hektar.
Ohne Grund konnte nun Herr Oswald die Phazelie aber doch
nicht empfohlen haben und dann schrieb er über sie ja auch nur in ge¬
meinnütziger Weise und ich beschloss daher , mit dieser Pflanze sofort
eine Sommeraussat vorzunehmen.
Die Aussaat erfolgte in den ersten Tagen des Monat August . Die
Samen gingen bald auf und die Pflanzen entwickelten sich ziemlich
rasch, erreichten bis im Oktober eine Höhe von 30 —40 cm, waren da¬
bei buschig und weich. Fütterungsversuche habe ich, weil ich kein
Vieh halte, nicht anstellen können , doch soll die Pflanze, wie Herr
Oswald in genannter Zeitschrift mitteilte , nach seinen gemeinschaftlich
mit einem Herrn Repp vorgenommenen Versuche von Vieh genommen
und könne als Futterpflanze nur empfohlen werden. Als Meugfutter
nach der Stoppel habe sie sich vollständig bewährt.
Mein vorläufiges Urteil über die Phazelie ist nun folgendes:
Für sich allein gesäet , halte ich die Phazelia als Stoppelfutter
nicht so ergiebig, als den weissen Senf und manch andere zum Ein¬
säen in die Stoppel geeignete Futterpflanze , doch dürfte ein Beimengen
unter jene sich als vorteilhaft erweisen. Dagegen möchte ich bei ihr
die Reinsaat in solchen Fällen anraten , wo man im Mai oder Juni einen
Acker mit ihr bestellen möchte, um auf einem solchen eine vorüber¬
gehende, sich schnell entwickelnde Futterernte zu halten , denn mitten
im Sommer entwickelt sich die Phazelie ungemein schnell, gelangt oft¬
mals wenige Wochen nach ihrem Aufgehen schon zum Blühen . Man
könnte sie also aut Brachfelder säen, auf diesen vor ihrer Herbstbe¬
stellung noch eine Vorerute halten . In dergleichen Verhältnissen dürfte
sie wohl von Wichtigkeit sein, zumal sie nach meinem Dafürhalten den
Boden nicht auszehrt , keine nachteiligen Folgen für die Nachzucht zu
haben scheint . Aller Wahrscheinlichkeit nach eignet sich die Phazelie
aber auch zur Gründüngung und sollte solches der Fall sein, so wär
dies, weil sie sich viel schneller als die Lupine entwickelt , von beson¬
derer Wichtigkeit . Nicht übersehen werden darf dann noch ihr Wert
als Honigpflanze . Derjenige Landwirt , der auch Bienenzucht mit be¬
treibt , hat an ihr eine sehr vielseitige Pflanze, eine Honig -, Futterund vielleicht auch eine Grüudüngungspflanze und diesen möchte ich
diese Pflanze ganz besonders zu Versuchen anempfehlen.
Zu allseitigen grösseren Versuchen wird es aber wegen der ge¬
ringen Samenvorräte , die es zur Zeit von der Phazelie giebt , noch nicht
kommen können und man wird sich meist mit nur kleinen, vielleicht
im Garten begnügen müssen. Der Preis des Samens für das Kilo
schwankte seither zwischen 2 bis 4 Mark, doch wird wegen Missratens
des Samens und wegen der grossen Nachfrage der Preis sich ganz er¬
heblich steigern und aller Wahrscheinlichkeit nach in aller Kürze kein
Samen mehr durch den Samenhandel zu bekommen sein. Um den an
mich ergehenden Anfragen sogleich entgegenzukommeu (nicht um ein
Geschäft daraus zu machen), will ich gleichzeitig bemerken , dass ich
angenblicklich ä 30 Gramm zu 50 Pf., bei Frankozusenduug mit 40 Pf.
verabfolgen lassen kann und das Einseuden des Betrages in Briefmarken
das Einfachste ist- Die Phazelie trägt reichlich Samen, so dass man
selbst bei kleinen Aussaaten bald in Besitz grösserer Samenmengen
gelangen kann.
Zur Kultur will ich bemerken, dass bei einer Reinsaat pro Morgen
3 bis 6 Kilo Samen erforderlich uud dieser nur flach unter die Erde zu
bringen ist. Die Pflanze gedeiht in Sand und Kiesboden, überhaupt
leichten Bodenarten und wahrscheinlich auch auch auf Moorboden besser
als in schwerem, Sie kommt zwar auch auf schweren Bodenarten foi%
verlangt aber hier schon bessere Bodenklasse, während sie in leichteren
sich auch schon mit geringerer Bodenklasse begnügt.
Zum Schlüsse noch die Bemerkung , dass nicht ich diese Pflanze
aus Californien eingeführt habe, sondern sie vor mir schon eingeführt
wurde.
Friedr . Huck.
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Einmal wieder ein Wort über Blüten und Farben.
Von Wenzl Körber in Prag.

Schon so oft wurde über die Angabe der Farbe bei den
ten nur alterkömmlicher Bequemlichkeit und benannten frisch darauf
mannigfaltigen Blüten der grossen Zahl von Blumen gesprochen,
los, wie es ihnen gerade in den Sinn kam und notdürftig als recht
aber immer kommt selbige nach dem Ueberlesen zur Vergessenheit
erschien. Die Lehre von den Farben regelmässig zu studieren,
und so bleibt die ganze Angelegenheit beim alten. Ich bringe
wäre eine arge Zumutung an den Gärtner, der ohnehin so vieler¬
deshalb wiederholt diese Angelegenheit zur Beurteilung und mög¬
lei zu lernen hat, wenn er nur halbwegs sich selbst und seiner
lichen Lösung. Es wäre nun im eigenen Interesse der Gärtner,
Zeit genügen will. Aber nicht unbillig erscheint mir die Zumutung,
wenn sie diese Angelegenheit ordentlich in die Hand nehmen würden
dass man in allen Dingen, welche man selbst nicht gründlich ver¬
und zur Konzentrierung sich dieser, so wirklich sehr interessanten
steht oder anderer nicht gut begreifen würde, einen gründlicheren
Frage, vereinigen und sie einmal ausführen würden. Denn bodenlose
Sachkenner zu Rate ziehen, bevor man in den Tag hinnein ent¬
Willkühr und babylonische Sprach- und Begriffsverwirrung herrscht
scheidet oder selbst die Farbe angiebt. Sachkenner in Farben -Anin der That wie bei Engländern, so bei Franzosen, Holländern,
gelegenheiten sind nur wie bekannt die Maler oder der Chemiker
Belgiern, Italienern und überhaupt bei allen die sich mit Gärtnerei
(letzterer da er selbe analisiert.)
und Blumen-Verkaufe befassen in der Bezeichnung und Benennung
Bedarf ein Maler irgend eine botanische Pflanze, Blume oder
der Farben.
selbst eine Notiz, so schämt er sich gewiss nicht, zum ersten besten
Man hat sich seit langer und langer Zeit an gewisse Worte
Botaniker oder Gärtner zu gehen und diesen um Auskunft freund¬
angewöhnt, die man bei Verkauf so in der Aufführung von Preis¬
lich zu bitten. Warum sollten also Botaniker und Gärtner in
verzeichnissen beiführt und so bewegt man sich bequem in einem
ähnlicher Verlegenheit hinsichtlich,der Farbenlehre, sich einer solchen
gewissen, runden Kreis von Worten, bezeichnet und benennt dar¬
Bitte an einen Maler schämen? So hat aber doch jedes Land, jede
nach, so ziemlich nach Gutdünken und will einer ja zuweilen ein
grössere Stadt einen Maler und London, Paris, Brüssel, Florenz etc.
Uebriges thun, so klebt er ein zweites Wort an das erste, um
wo die meisten Pflanzen benannt und beschrieben werden, haben
den Käufer oder Besteller recht begreiflich zu machen, dass er
der Maler viele und die tüchtigsten, auf die gewiss jeder sich in den
eigentlich selbst nicht gewusst hatte, welchen Titel oder richtigen
Angaben verlassen könnte. Demgemäss thut es mir leid, in diesem
Namen er den Farben dieser oder jenen Blume geben sollte. Wie
Sprach- und Begriffsverwirrungs
-Prozess der bis heutzutage geführt
z. B. erscheint in der Regel Purpur, Karmin, Scharlach, Zinnober,
wird und so die Herren Botaniker und Gärtner wenigstens von
Mennige u. s. w. so, dass kein Maler oder Chemiker der Erde
einer Schuld freisprechen zu kennen, da die List oder Betrug nicht
als solche sie anerkennen kann oder anerkennen wird. So ist
vorausgesetzt werden darf, noch bewiesen werden kann. Auch für
es bis heute auch mit den Fachjournalen, die Abbildungen von
Maler ist die Sache nicht so leicht, wie manche so glauben. Denn
den mannigfaltigen Blumen bringen und die darin noch kaum
die liebe Natur ist die Urfrau der Schöpfung und reicher an Ein¬
einen Schritt weiter gekommen sind, als der obskureseste Zusammen¬
fällen und Launen, als die schönste aller Erdgeborenen. Die versteller eines Kataloges. Diese Sprachwillkür und Sprachverwirrung I schiedenen Mischungen und Nuancierung gehen bei Pflanzen
und
ist die Quelle vieler Missverständnisse und bitterer Klagen der
Blüten in das Unendliche und daher häufig in das Niedagewesene
Käufer über Prahlerei und Täuschung von Seiten der Züchter und
und nur mit Rutine und systematischem Auge Erkenntliche, kann
Gärtner. Aber doch haben es die Gärtner nicht böse gemeint,
man selbe ausführlicher beschreiben. Wer will die vielen Fetalen
nichts weniger als eine Täuschung beabsichtigt, sondern sie huldig¬
und ganzen Korollen entscheiden, ob selbe Purpur, Scharlachrote
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oder Karmin oder andere in dieselbe Farbe gehende, der wahre
Grundton sei? Meines und vieler anderen Gutachtens Hesse sich
gewiss annäherungsweise ein allgemein fassliches und genügendes
Auskunttsmittel herstellen und dies durch eine, von tüchtigen sowie
gewandten Farbenkundigen entworfen und ausgefertigte Farbenskala
oder Stufenfolge aller Nuancen der Grundfarben und ihrer Uebergänge in anderer, z. B. Rot i . vom dunkelsten Schwarzrot bis
herab zum rötlich-schimmernden Weiss; 2. vom dunkelsten Schwarz¬
rot bis zu Violet; 3. vom dunkelsten Schwarzrot bis zum Uebergang in andere Farbe, violet und 4. so auch von der hellsten
Farbe bis in die dunkelste in allen Nuancen. Auf gleiche Weise
ist das Verfahren mit den anderen Farben : Blau, Gelb, Grün,
Violett u. s. w. jeder Nüance einen stehenbleibenden Namen zu
geben. Ein solches Farbenbüchlein müsste natürlich zugleich neben
der deutschen Benennung eine englische und französische erhalten,
um für alle Gärten und Gartenfreunde Europas gleich brauchbar
zu sein. (Eine lateinische Bennenung könnte wohl nur sehr dürftig
oder dunkel ausfallen.) Wird sie gut und kunstgerecht gemacht,
so wird sie auch bald in den Händen von Tausenden sein und
jede Pflanze kann alsdann darnach in Betracht der Farben von
Stengel, Zweigen, Blättern, Bracteen, Kelch und Koralle u. s. w.
ziemlich genau und wenigstens allgemein verständlich beschrieben
werden. Aber wie gesagt, was die Hauptsache bei diesen ist,
dass diese Stufenleiter von Farben keine Farbengeschmiere enthalten
daf, sondern sie muss ein verständliches und sorgfältiges zu¬
sammengestelltesKunstwerk sein, damit die klare Deutlichkeit dran
zu sehen wäre und jeder erkenntlich ist. Hoffe, dass diese Auf¬
gabe, wenn sie jemand gut durchsehen und annehmen, würde ge¬
wiss eine lohnende sein und viel im Kaufe, sowie Verkaufe abhelfen.

haben ist, versäume man nicht, auch von ihm beizumengen. Kann
man aber diese Erdarten u. s. w. nicht haben, nun so nehme man
nur gute Gartenerde und vermische diese mit Sand. — Schreiber
dieser Zeilen hat früher einzig und allein nur Gartenerde zu seinen
Zimmeraussaaten verwenden können und hat dennoch ganz zu¬
friedenstellende Erfolge erzielt.
Wir kommen nun zu den Gefässen die mit Erde, zwecks
des Säens, angefüllt werden sollen: Es sind dies Töpfe, Näpfe und
kleine Holzkästen. — Niedrige, flache Töpfe und Kästen sind für

Blumensamen - Aussaaten im Zimmer.
Der Blumenfreund, der kein Mistbeet besitzt und daher ver¬
schiedene Blumensamen im Zimmer zum Aufgehen bringen will,
hat zunächst für eine passende Erde zu sorgen.
Wie soll nun diese Erde beschaffen sein?
Die Antwort lautet : Diese hat sich mit nach den zu säenden
Samensorten zu richten und kann dieserhalb nicht immer ein und
dieselbe sein. Für die meisten Blumensorten ist jedoch eine Erd¬
mischung, die aus Mistbeet-, Laub-, Heideerde und Sand besteht,
die brauchbarste und mehr nur für die ganz feinsamigen Sorten
macht sich zum Teil eine ganz leichte, aus nur Heideerde und
Sand bestehende Erde oder nur ein ganz schwacher Zusatz von
Laub- und Mistbeeterde mit nötig. Der Gärtner, der die meisten
Blumensorten in ein Mistbeet säet, nimmt gewöhnlich die erstge¬
nannte Erdmischung und macht die Zusammensetzung der einzelnen
Erden von der „Mistbeeterde abhängig. Ist diese z. B. an sich
schon leicht und sandig, so lässt er die Heideerde ganz weg, oft
wohl auch die Lauberde ; ist die Mistbeeterde aber schwer, so mag
er beide Erdarten bei der Zusammensetzung nicht gern entbehren.
Der Gartenfreund, der oft kein Mistbeet besitzt, hat aber
nun in der Regel weder Mistbeet-, Laub-, noch Heideerde und
wird vielleicht deshalb etwas verzagt sein, doch braucht er solches
durchaus nicht, denn es geht auch ohne obige Erdarten und gar
mancherlei Blunmnarten sind sogar mit gewöhnlicher guter Garten¬
erde zufrieden, freilich nicht alle und deshalb ist es immer besser,
wenn man die beste Gartenerde nimmt und diese noch so gut es
geschehen kann, zu verbessern sucht. Für den noch weniger oder
noch nicht erfahrenen Blumenfreund mag da wohl eine Unter¬
weisung am Platze sein und soll eine solche hier gegeben werden:
Man nehme die Gartenerde von einem Gemüsebeet, das in
vorigen Jahr mit strohigem Mist gedüngt, auf den z. B. Kohlge¬
wächse gezogen wurden und welches im Herbst umgegraben wurde.
Man wird finden, dass die obere Erde auf einem solchen Beete im
März ganz klar und locker daliegt. Diese obere Erde wird nun zur
Aussaat genommen. Für mancherlei Blumen genügt diese Erde
vollständig, doch ist für alle Fälle gut, sie noch verbessern zu
suchen. Solches erreicht man nun durch Zusetzen von klargestossener Holzkohle, von reingewaschenen Sand und verwesten Laub¬
teilen, wne solche unter Hecken und Zäunen zufinden sind. Sind hohle
Bäume in der Nähe, in deren Innern sich Baumerde befindet, so
ist auch von dieser eine Kleinigkeit beizumischen. Sollten einige
Töpfe, mit abgestorbenen Pflanzen, die man aus einer Gärtnerei er¬
hielt, vorhanden sein, so ist auch die Erde aus diesen mit zu
nehmen, den sie besteht fast immer aus leichteren und sandigen
Erdarten und passt so ganz für unsere Zwecke. Wo Torfmull zu
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die Aussaaten besser, als hohe, denn sie lassen das beim Giessen
verwendete Wasser leichter durchfliessen, als hohe, bei denen da¬
durch die obere Erde oft trocken erscheint, während die untere
noch ganz nass ist und weil nun da die in der unteren Erde an¬
gesammelte Nässe bei ihnen oft nicht bemerkt wird, kann leicht
zu viel gegossen werden; aber nichts ist schädlicher als allzu vieles
Giessen. Hat man keine flachen Töpfe, so kann man sich dahin
helfen, dass man in die hohen zu unterst eine starke Schicht

Scherben, Steinchen oder ganz groben Sand, und erst auf diese die
Erde bringt. — Muss man Holzkästen benutzen, so sollen diese
höchstens so hoch als ein Zigarrenkasten, lieber noch ein paar
Zentimeter niedriger sein.
Die Erde muss mehr trocken als feucht in die Gefässe
kommen, nichts ist schädlicher, als wenn sie nass hinnein kommt,
denn durch späteres, wiederholtes Giessen wird sie klosig und kittig, so
dass die Wurzeln der jungen Pflänzchen sich in ihr kaum aus¬
breiten können. Beim Füllen sind die Töpfe oder Kästen zu¬
rütteln und sanft aufzustossen, damit sich die Erde gleichmässig
setze. Die Gefässe sind bis zu ihrem Rande zu füllen und nach¬
dem die obere Erde ganz wagerecht geordnet worden ist, drückt
man sie mit einem kleinen Brettchen oder auch nur mit der Hand
leise etwas an, so dass sie nicht mehr ganz bis zum Rande reicht.
Denn würde sie auch nach dem Niederdrücken bis zu diesem, oder
gar darüber gehen, so würde beim Giessen das Wasser über den
Gefässränd hinauslaufen, Erde und Samen mit fortnehmen. Es ist
hierbei Rücksicht auf die Erdart zu nehmen, und soll da bei
schwerer Erde, diese nicht so hoch in die Gefässe kommen als
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bei leichter. Beim Säen ist vor allem ein Zudichtsäen zu vermeiden.
Gar viele Blumenfreunde säen oft den ganzen Inhalt eines Samenpacketchens in einem einzigen Blumentopf, fragen nicht darnach,
ob ioo , 500 oder 1000 Körner in einem solchen Packetchen ent¬
halten sind und gehen da manchmal zehn- oder zwanzigmal mehr
Samen auf, als Pflanzen Platz finden können. Da ist es gar kein
Wunder, wenn es aus der ganzen Sache nichts oder nicht viel
wird. Man spare lieber den übrigen Samen für nächstes Jahr, an¬
statt ihn in Haufen in einen Topf zu säen.
Das Giessen betreffend, so kann bei den meisten Samen¬
sorten bis zum Aufgehen ziemlich reichlich gegossen werden, sind
aber die Samen erst aufgegangen, so ist das Giessen mit grosser
Vorsicht zu üben. Die Pflänzchen dürfen wohl keinen Mangel an
Feuchtigkeit leiden, am allerwenigsten aber allzu reichlich begossen
werden. Zu viel Nässe erzeugt immer kranke und faule Wurzeln.
Dann verlangen die Pflänzchen noch nah am Fenster aufgestellt zu werden. Stehen sie zu weit davon, so wachsen sie
krumm, werden elend und quatt. Heisse Mittagssonne suche man
durch Anbringen eines Papiers oder dergleichen fern zu halten,
besonders im Frühjahr.
Die Zuführung frischer Luft ist den meisten Blumensorten
dienlich, macht gesunde und kräftige Pflanzen. Das Lüften der
Fenster hat jedoch mit Vorsicht zu geschehen, hat leichtbegreiflicher
Weise nur bei milden Wetter stattzufinden. Härtere Blumensorten
wie Astern, Levkoyen u. s. w. kann man kurze Zeit nach ihrem
Aufgehen auch in das Fenster eines nicht geheizten Zimmers stellen
und dafür auf den von ihnen im warmen Zimmer eingenommenen
Plätzchen nun wieder frisch besäte Töpfe oder Kästen aufstellen
und so doppelt so viel Pflanzen ziehen.
R.
<-

-
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Zur Behandlung* der Pelargonien im Winter
im Zimmer.
Die von uns kultivierten Pelargonien sind Kalthauspflanzen,
werden darum vom Gärtner nicht im Warm- sondern im Kalthause
gehalten. In geheizten Wohnzimmern kommen sie leicht und gut
über die für die meisten Topfgewächse ungünstige Winterzeit hinweg,
in ungeheizten aber, selbst wenn der Frost auch nicht bis zu ihnen
gelangen sollte, leiden sie sehr von Fäulnis und Schimmel, nicht
nur äusserlich, sondern auch innerlich und sind deshalb nur in ge¬
heizten Räumen unterzubringen oder wenigstens in solchen, die
mit solchen in Verbindung stehen, von ihnen aus einige Wärme
erhalten. Die härteren Scarlet- oder Zonalpelargonien sind wohl
auch in einen warmen, trockenen und hellen Keller durchzubringen,
müssen aber hier ziemlich trocken gehalten werden und sind an
sonnigen und milden Wintertagen da öfterer einige Stunden ins
Freie zu stellen, wobei sie nicht auf den kalten Erdboden , sondern
auf einem Brette, Tische oder dergleichen zu stellen sind. Manche
raten sogar, die Scarletpelargonien im Winter aus den Töpfen zu
nehmen, sie an Draht zu befestigen und im Keller aufzuhängen
und nachher im Frühjahr wieder zu pflanzen. Sehr anzuempfehlen
ist diese Ueberwinterungsweise nun gerade nicht, doch mag sie,
wenn man viele Pflanzen hat und sie nicht alle im Zimmer unter¬
gebracht werden können, nebenbei mit in Anwendung kommen.
Die buntblättrigen Scarletpelargoniensorten sind empfindlicher
und daher nur am Fenster eines geheizten Zimmers aufzustellen.
Dasselbe gilt auch von den englischen oder grossblumigen und
fünffleckigen Pelargonien und dann auch noch von den verschiedenen
Pelargonien-Spezies mit wohlriechenden Blättern. Diese letzteren
sind besonders gute Zimmerpflanzen, waren ehemals sehr beliebt
und verdienten wieder hervorgeholt zu werden, Ihre Blumen sind
zwar klein und weniger auffällig, dafür haben sie aber zierliche und
wohlriechende Blätter. Einige Arten von ihnen trifft man öfterer
noch bei Landleuten, aus den Gärtnereien sind sie aber meist ver¬
schwunden, doch unterhalten Haage & Schmidt in Erfurt ein reich¬
haltiges Sortiment von Pelargonien-Spezies.
Das in neuerer Zeit so beliebt gewordene epheublättrige
Pelargonium (P . peltatum) verlangt gleichfalls einen warmen Ueberwin terungsraum.
Unter warm ist hier nur mässig-warm zu verstehen und
unter Trockenhalten nicht ein Austrocknenlassen der Erde, sondern
nur ein massiges Feuchthalten derselben, ein solches, das an Trocken¬
heit grenzt, doch noch so viel Feuchtigkeit behält, dass die Wurzeln
darin nicht vertrocknen.
Alle Pelargonienarten sind nun im Winter mehr trocken als
feucht zu halten. Faulige Blätter sind immer gleich zu entfernen,
ebenso junge angefaulte Zweige. Frische Luft an sonnigen Winter¬
tagen bekommt ihnen gut und ist es daher zweckmässig, durch
Oeffnen der Fenster der milderen Luft Einlass zu gewähren.
Nun giebt es aber unter den Pelargonien auch remontierende,
das heisst öfterblühende Sorten, welche auch im Winter blühen
und daher nicht zu trocken gehalten werden dürfen, sondern das
ihnen nötige Wasser erhalten müssen. Das Wasserbedürfnis be¬
merkt man bei einiger Aufmerksamket sehr leicht. Pflanzen, die
normale und grosse Blätter treiben, verlangen nach Wasser, solche
aber, die nur kleinere und nur matt- oder gelblich-grüne zeigen,
befinden sich nicht in guter Vegetation und sind einige Zeit nur
ganz wenig zu giessen und nach dem Frühjahr zu in andere Erde
umzupflanzen. — Fassen wir das Gesagte kurz nochmals zusammen,
so sind ein nur mässig-warmer, doch frostsicherer und heller Raum
und nur massiges Feuchthalten die Grundbedingungen einer guten
Durchwinterung.
R . Walther.

Rabinsehen oder Feldsalat.
Feldsalat nennt man dieses niedrig-bleibende Pflänzchen, weil
es bei uns auf den Feldern wächst und Ausgang Winters grünen
Salat liefert. Die Landleute suchen da das Pflänzchen auf, bereiten
sich aus ihm den ersten erfrischenden Salat und die ärmeren tragen
es auch in die Stadt hausieren. Die Landleute, denen es an
Land nicht fehlt, thäten jedoch besser, wenn sie das Rabinsehen
lieber in den Garten säeten, als in wildem Zustande sammelten,
denn in den Gartenboden wird es grösser und schmackhafter und
die Anzucht erfordert nicht so viel Zeit als das Sammeln auf dem
Felde. Garteninspektor Metzger sagt:
„Ein Tagdieb nur sucht Feldsalat,
Den Sparsamkeit im Garten hat.“
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Er hat nicht unrecht, wenngleich auch nicht Jedermann der
Rabinschen sammelt ein Tagedieb genannt werden darf. Neben
Tagedieb, wäre das Wort „Dummkopf“ bisweilen auch nicht übel
angebracht, denn klug ist es sicher nicht, wenn man den ganzen
Gemüsegarten im Winter leer liegen lässt, während man doch auf
einem schon ganz kleinen Fleckchen soviel Rabinschen bauen
kann, dass man bei offenenen Wetter mitten im Winter bis im
April fortwährend Rabinschen ernten und sich daran erfrischen
könnte. Frisches Grünzeug thut nach dem langen Winter den
Körper ganz besonders not , und schon dieserhalb müsste das
Rabinschen viel mehr als geschieht, aut den Tisch kommen, mithin
mehr im Garten gezogen werden.
Die Kultur ist die einfachste die es nur geben kann : Man
säet den Samen im Juli und August auf leer gewordene Gemüse¬
beete und kann alles Uebrige den Umständen und der Witterung
überlassen. Es gedeiht also ohne unser Zuthun; wer sorgsam ist,
giesst es aber
einigemal bei grosser Trockenheit und hält
auch das Unkraut fern, falls sich solches zeigen sollte. Dies ist
alles, was man ihm als Pflege angedeihen lassen kann, denn es

u. s. w. mit Eisen zu düngen. Thatsache sei, dass Brunnenkresse
in eisenhaltigen Gewässern besonders üppig wuchere.
Das Eisen, welches in manchen Krankheiten das einzige Hilfs¬
mittel sei, greife oft die Verdauungsorgane an und erzeuge so neue
Krankheiten, durch den Genuss eisenhaltiger Pflanzen käme aber
das Eisen nicht in rohem, sondern aufgelöstem Zustande in den
menschlichen Körper und könne nicht schädlich, sondern nur sehr
wohlthuend wirken.
So gut wie nun Pflanzen andere im Boden aufgelöste Stoffe
aufnehmen, ebenso saugen sie auch aufgelöstes oder in Auflösung
begriffenes Eisen auf, werden dann eisenhaltig oder eisenhaltiger.
Nun fragt es sich aber, auf welche Art und Weise wir das Eisen
den Pflanzen zuführen können ? — Da diese Düngungsweise, wenn
auch nicht gänzlich neu, so doch noch viel zu wenig erprobt ist,
so können erst Versuche nähere Aufklärungen bringen. Französische
Gärtner sollen die Obstbäume mit Eisenvitriol düngen und letzteres
ist vielleicht bei Gemüsen gleichfalls anwendbar. Ausserdem wär
altes verrostetes Eisen zu zerkleinern und im Boden einzugraben;
noch besser dürfte sein, dieses eigens für sich auf einem besonderen
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begnügt sich mit jeder Lage und Bodenart, braucht keine Düngung,
obwohl es nicht klug ist, es auf ausgehungertem Boden anzubauen.
Im April schon ist es abgeerntet und das mit ihm bestellte Stückelten
Land kann nun umgegraben und wieder von neuem, mit anderen
Gemüsearten bestellt werden.
Praktiker.
-

—

Eisendüngung bei Gemüsen,
In No. 25 des vorigen Jahrganges war von der Düngung
der Obsthäume und Weinstöcke mit Eisen und Eisenvitriol die
Rede und heute soll hier ein ähnliches Thema über das Düngen
mit Eisen bei Gemüsen einer Besprechung unterzogen werden.
Bekanntlich enthalten Brunnenkresse, Portulak, Eiskraut und
Spinat u. a. m. Eisenteilchen und werden dieserhalb blutarmen
Personen zum Gemessen anempfohlen. Um ihre Wirkung auf den
kranken Organismus zu verstärken, ist der französische Arzt Gabriel
Viand auf die Idee verfallen: Biunnenkresse, Gartensalat, Endivien

Komposthaufen unterzubringen und denselben erst nach einigen
Jahren zur Verwendung gelangen zu lassen. In dieser Zeit könnte
sich ein Teil Eisen auflösen und der Erde mitteilen. Dann wär
auch noch eine flüssige Eisendüngung möglich. Man müsste da
alles Eisen in ein Fass mit Wasser thun und mit letzteren die
Pflanzen giessen; endlich könnte uns auch die Chemie zu Hülfe
kommen und uns lehren, auf welche Weise wir das Eisen löslich
und für unsere Zwecke verwendbar machen könnten.
Von einer Düngung mit Eisen im gewöhnlichen Sinn des
Düngens — den Boden fruchtbar zu machen — wird wohl nicht
die Rede sein können, sondern es wird sich nur darum handeln,
gewisse schon eisenhaltige Pflanzen noch eisenhaltiger zu machen.
Beim Dünger wird wohl Mist immer das Wichtigste bleiben, doch
so gut Kalk, Salz u. s. w. Düngemittel sind und zur Beförderung
des Pflanzenwuchses beitragen, ebenso kann solches, so abenteuerlich
es auch klingt, unter gewissen Umständen und bei gewissen Pflanzen
auch bei Eisen der Fall sein.
H.
-

-

-
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Die Birnzwiebel.

ßehmidts Nieotina.

Von der Speisezwiebel giebt es runde, platte, ovale und
längliche Sorten und ihrer Gestallt nach , ist die Birnzwiebel die
längste unter den Speisezwiebeln, Sie ist aber in der Form etwas
verschieden, ist bald bauchiger, bald mehr kegelörmig von Gestalt.
In letzterer Gestallt wird sie in Arnstadt, welches sich rühmt, die
feinsten Birnzwiebeln zu bauen, geführt.
Die Birnzwiebel gilt als feiner und milder
im Geschmack, als manch andre Sorten schmeckt
ziemlich süsslich und ist daher bei manchen
Personen beliebter als die härteren und schärferen
Sorten, andere wieder ziehen aber nun gerade
wieder die schärferen Sorten, wie z. B. die
dunkelrote und Bräunschweiger Kopfzwiebel
vor.
Die Birnzwiebel verlangt einen etwas wärme¬
ren und besseren Boden als die härteren
Sorten, passt daher nicht so wie diese über¬
all zum Anbau auf dem Felde , sondern ist
mehr eine Gartensorte. Es giebt von ihr auch
eine weisse und eine dunkelrote Form, welch
beide aber, was die Länge der Form betriftt,
der Stammsorte — diese ist gelblich — etwas
nachstehen und in dieser Beziehung noch
einer Verbesserung bedürfen.
Die besten Erträge erzielt man, wenn man
Birnzwiebel.
Steckzwiebeln von der Birnzwiebel pflanzt. So
gewinnt man gute und sehr grosse Zwiebeln, während bei einer
Samenaussaat die Zwiebeln in ersten Jahr gewöhnlich nicht die
Grösse erlangen als wenn runde und platte Sorten gesäet werden.
Sie ist daher nicht überall beliebt, bleibt aber trotzdem eine der
beliebtesten Sorten mit.

Von Jahr zu Jahr vermehren sich die grossen Verwüstungen,
welche durch Insektenfrass, Pilze und allerhand andere parasitische
Krankheiten angerichtet werden, und lassen der einsichtsvollen Besorgniss Raum, unsere Pfleglinge aufs ernsteste gefährtet, wenn über¬
haupt nicht gänzlich ruiniert zu sehen.
Nun werden allerdings von verschiedenen Seiten Mittel An¬
geboten, mit welchen wir dagegen zu Hilfe schreiten können. Die
meisten dieser jedoch wirken über den Grad des Erforderlichen
hinaus, d. h. sie richten den Gegenstand völlig zu Grunde, wie z.
B. Arsenik, Karbolsäure, Chlor, oder sie erweisen sich als unge¬
nügend wie Alkalien, Schwefel, Tabakslauge, Tabaksstaub, schwarze
Seite, Vitriol etc., wogegen wir in „Schmidt’s Nieotina“, auf das
wir unsere Leser an dieser Stelle aufmerksam machen möchten,
ein unschädliches und zugleich auch sehr wohlfeiles Radikalmittel
besitzen.

Stiefmütterchen

„Silbersaum

“.

Gegen Blattläuse,
Auf den Blumentischen erscheinen zum Verdruss der Haus¬
frauen alljährlich um diese Zeit die Blattläuse; sie saugen die Säfte
aus den Blättern der Pflanzen, dass diese verkümmern müssen.
Im Freien thun sie dasselbe und wechseln hier zudem die Farbe
genau wie die Blätter, sodass man grüne, gelbe, braune mit allen
Zwischenfarben antrifFt. Zu ihrer Vertilgung auf Zimmerpflanzen
wendet man verschiedene Mittel an, die aber alle zugleich mehr
oder minder schädlich auf diese einwirken und keinesfalls ihrer
Entwicklung zuträglich sind. Das rationellste Mittel ist Coccinella
septempunctata, der Marienkäfer, Siebenpunkt, das Herrgottskälbchen,
zur Familie der Blattkäfer gehörig. Wie die Katze die Maus, der
Hund den Hasen, der Falke den Reiher, verfolgt der Käfer in¬
stinktiv die Blattläuse und vertilgt sie in kaum glaublicher Zahl.
Selbst mitten im Winter erscheinen die kleinen hübschen Nimmer¬
satte an sonnigen Tagen plötzlich an den Fenstern, um nach Nahrung
zu spähen, müssen sich aber natürlich hungrig wieder zu weiterer
Ruhe verkriechen. Im Frühling laufen sie schon im Freien umher,
wenn noch Schnee und Eis liegen. Die allerliebsten, von den Kindern
viel begehrten und gleich Klapperstorch und Maikäfer in naiven
Versen besungenen Käferchen sind also in Grunde genommen
grimme Räuber. Der Gärtner führt sie in seine Warmhäuser ein,
und sie lohnen durch Reinigung der Gewächse von den Blattläusen
reichlich das gewährte Winterquartier. Zu Tausenden begegnet
man ihnen an der „roten Melde“ in Gärtnereien, sodass man
sie in beliebiger Zahl für seinen Bedarf sammeln, heimtragen und
an seinen Blumentöpfen aussetzen kann. Von Blatt zu Blatt mar¬
schierend beginnen sie hier sofort ihren Vernichtungsfeldzug, und
es gewährt selbst Erwachsenen Kurzweil, sie dabei zu beobachten.
Im Zimmer sind sie in jeder Beziehung durchaus unschädlich. An
einem Kulturbeet roter Melden in der Baumschule des Humboldhains hängen sie so massig an den hohen Stauden, dass die um¬
fangreichen Fruchtstände derselben sich unter der Last neigen; an
den Millionen der die Stöcke bedeckenden Blattläuse, finden sie
reiche Nahrung. Von insektenfressenden Vögeln werden sie selbst
wieder gierig verzehrt.
T. N.
(Fundgrube.)

Manche Mittel bereiten dem Ungeziefer wohl eine Unbequem¬
lichkeit, hindern dasselbe jedoch nur meist für den Augenblick, so
dass nach kurzer Zeit die Krankheiten ebenso wieder zum Aus¬
bruch kommen wie vorher.
Solche Zweifel treten uns bei „Schmidt’s Nieotina“ nicht ent¬
gegen, von ihr wissen wir, dass dieselbe von dauerndem Erfolge
begleitet ist.
Aus den besten und stärksten Kentuky- und Virginien-Tabaken zubereitet, ist dieselbe frei von mineralischen Giften und
weist einen Nikotin-Reingehalt von 7—8 °/0 auf und diese Zube¬
reitung ist es gerade, die für einen Erfolg die beste Garantie bietet.
Bei Pflanzen jeglicher Art, die mit Parasiten befallen, seien
es nun Azaleen, die so gern von der roten Spinne heimgesucht
werden, seien es Rosen, bei denen sich die Blattlaus eingenistet
oder junges Gemüse, vom Erdfloh verheert, genügt zur radikalen
Vertilgung ein einmaliges, intensives Bespritzen mit dieser Flüssig¬
keit, 50— 100 fach mit reinem Wasser verdünnt ; auf 2 grosse Giess¬
kannen ist eine J/2 Pfd . Büchse völlig ausreichend.
Die kryptogamischen Krankheiten der Pflanzen werden auf
gleiche Weise behandelt. So werden die Hauptschmarotzer unter
den Kryptogamen, die Pilze, von denen die Fadenalge (Asphora
Mucedo) besonders in Vermehrungen so Ungeheuern Schaden ver¬

ursacht, getötet, so wird der lästige Mehlthau und jeder andere
Befall damit entfernt.
Anstatt die Obstbäume mit Kalkanstrich zu versehen, anstatt
des teueren und umständlichen Brumataleims etc. bediene man sich
eines Anstrichs mit „Schmidt’s Nieotina“. Die Poren der Bäume
bleiben ungestört und die damit bestrichenen Stämme machen
keinen so hässlichen Eindruck wie die Kalkmilch.
An den Landmann wie überhaupt den Obstbautreibenden
ergehe ganz besonders die Mahnung, schon jetzt die Hand anzu¬
legen, ist doch der Winter gerade der geeignete Zeitpunkt wo wir
am ersten einer Insekteneinwanderung auf unsere Obstbäume vor¬
zubeugen vermögen.
Wie sich „Schmidt’s Nieotina“ im Pflanzenreich aufs beste
bewährt hat, so ist das nicht minder auch bei den tierischen Para¬
siten der Fall; im In - und Ausland hat sie sich heilkräftig gegen
die Schafzecken und die hartnäckige Raudekrankheit erwiesen, ohne
das Wohlsein der Tiere auch nur im Geringsten zu beeinflussen,
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ebenso gegen die Läusekrankheit und die verschiedenen Flechten¬
arten des Rindviehs, sowie die Mauke, die besonders den Pferden
anhaftet, auch gegen alles Ungeziefer bei dem Geflügel: Milben*
Flöhe, Holzböcke etc.
Bei einer Badevornahme dürfte allerdings bei manchen Tieren
sich eine wiederholte Waschung erforderlich machen, doch sind die
dadurch entstehenden Kosten so gering, dass sich die jedesmalige
Wäsche eines Tieres auf 30, höchstens 50 Pfg . beläuft.

Alles Weitere besagt die Gebrauchsanweisung die von der
Firma Martin Grashoff , Samenhandlung in Quedlinburg , der
der Alleinverkauf für das gesamte In - und Ausland zusteht, jeder
Bestellung beigegeben wird.
Die „Nicotina“ wird in verlöteten Blechbüchsen versandt
von */2—25 Pfd . Inhalt und kostet das Pfund inklusive Verpackung
2 Mark

ab

Nachnahme.

Quedlinburg

gegen

Voreinsendung

des

Betrags

oder

Kleinere Mitteilungen.
?=

5-

Verschiedenes.
Neue einfache Phantasie-Georginen.

Der Handelsgärtner

Otto Mann in Leipzig — Eutritzsch empfiehlt solche als eine eigenartige
neue Klasse, deren Blumenblätter — meist weiss oder gelb von Grund¬
farbe — mit allen jenen Farbentönen gesäumt sind, welche bei Geor¬

ginen oder Dahlien überhaupt Vorkommen. Bisher kannte man nur
wenige Varietäten, z. B. Paragon mit dieser Eigenart der Zeichnung.
, wie
Impomea sanguinea. Eine üppig wachsende Schlingpflanze
Mina lobata. vor der sie den Vorzug haben soll, williger zu blühen.
Die Blätter sind tiefer geschnitten, die sehr eleganten Blumen sind von
Scharlach-blutroter Farbe. Es wird empfohlen, sie im April — Mai
ins Frühbeet zu säen und blühe sie dann schon von Juni ab.
Californische Riesen-Petunien. Die Blumen dieser Klasse sollen
oft 12 cm Durchmesser haben, sich durch Mannichfaltigkeit der Farben
und Zeichnungen von unendlicher Feinheit auszeichnen. Sie sind meist
gefranst, tief eingeschnitten, haben einen weiten, tiefen Schlund, der
bald gelb, weiss, schwarz, grün oder braun gefärbt ist, in helle Farben
und zarte Adern ausläutt, bald ist die ganze Blume von tiefer fetter
Farbe. (Bezugsquelle: Otto Mann in Leipzig — Eutritzsch).
Primula Forbesi. Im Habitus der P. obconica ähnlich, Blumen
zartrosa. Fürs Kalthaus und Zimmer geeignet.
Zmnia elegans fl. pl. „Lockenkopf.“ Die Blumenblätter dieser
neuen Zinnia liegen nicht wie bei den übrigen gefüllten Sorten dach¬
ziegelartig auf einander, sondern sind in der mannichfaltigsten Weise
gekrümmt und gelockt. Die Färbungen sollen ebenso verschieden wie
hei anderen Zinnien sein.
Myosotis dissitiflora grandiflora („Blue Perfection“). Dieses

verbesserte grossblumige Vergissmeinnicht wird von Nonne & Hoepker,
Handelsgärtner in Ahrensburg wegen seines leichten Treibens im Kalt¬
hause und mässig warmen Zimmer, ebenso auf zu Frühjahrsgruppen

empfohlen.

Heliotrop Curt Junghanss. Neuheit für 1894. Soll sich durch
robusten Bau, kollossal grosse Blätter, grosse schwarzblaue Blumen
und durch frühes Blühen auszeichnen. Bezugspuelle: Joh. G. Dube
in Quedlinburg.
Zum Schutz der Pfirsichspaliere an Gebäuden. Einfache
Schutzvorrichtungen sind Roleaux von Packleinen, indem man diese
einfach aufziehen und niederlassen kann. Dabei wird kein Zweig und
keine Blüte abgebrochen. Die Roleaux sind unter dem Dachvorsprung
anzubringen.

Salaginella Emmelina. Soll in der Kultur keine Schwierigkeiten
bieten. In einem Gemisch gut verrotteter Mistbeet- und Lauberde,
groben Sand, zerkleinerter Holzkohle und Sumptmoos, soll sie vorzüg¬
lich in feuchten, temperierten Gewächshaus gedeihen. Sie stammt aus
der Provinz Loxa im südlichen Teil von Ekuador, wo sie von einem
Bruder des Handelsgärtner Theodor Emmel in Nürnberg gesammelt
und an letzteren gesandt wurde. Von diesen gelangte die Pflanze nach
Gent, wurde von der botanischen Abteilung der Gartenbau-Gesellschaft
S. Emmelina kenannt.

Allerlei Naehriehten.
Die Orchideen im heutigen Blumenhandel. Mehr als 6000
Arten und Varietäten sind bis heute bekannt und immer noch werden
neue dazu eingeführt. Die meisten und schönsten Arten stammen
aus dem tropischen Amerika, dann aus dem tropischen Asien und
Afrika, die wenigsten aus Australien. Die meisten Pflanzen führte
England ein; in neuerer Zeit hat sich die Einfuhr auch in Deutschland
sehr gesteigert und Orchideenblütensind im Blumenhandel fast un¬
entbehrlich geworden. Die Kenntniss der Kultur der Orchideen ist
im Zunehmen begriffen.
„Erinnerungan an das Jahr 1893“. Unter dieser Ueberschrift
bringt die Frankfurter Gärtner - Zeitung einen Aufsatz, aus dem wir
folgenden kurzen Auszug bringen:
„Von angesehenen Gärtnern starb im vergangenen Jahr : Komm.Rat Benary, Hotgartendirektor Jühlke , Dozent Friedr. Heyer, Land¬
schaftsgärtner Fr. Grüneberg. Handelsgärtner Th. Froebel, Garten¬
inspektor Gaerdt, Handelsgärtner Warnecke etc.
Das abgelaufene Jahr war überaus reich an Ausstellungen, na¬
mentlich Obstausstellungen. Gärtnerisches Interesse beanspruchten
Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck

hauptsächlich die Ausstellungen in Chicago und Leipzig. Die letztere
zeigte einen unbestrittenen Erfolg der deutschen Gärtnerei. Von den
deutschen Gärtnern aber sind es die Sachsen, welche überall die
Gartenkunst neu belebten, und jetzt schon zeigen sich die Resultate
der sächsisch- thüringischen Schule. Auch die Frankfurter Kulturen
treten jetzt mehr in den Vordergrund. Von den' abgehaltenen klei¬
neren Ausstellungen fielen die dem Chrysanthemum gewidmeten am
meisten auf. An verschiedenen Orten tauchte die Idee von Pflanzen¬
märkten auf. Einen erfreulichen Aufschwung nahmen die Frankfurter
Obstmärkte. Auf fachpolitischem Gebiete hat keine grosse Thätigkeit
stattgefunden u. s. w.
Zu verzeichnen sind u. a. noch die reiche Obsternte in vielen
Gegenden Deutschlands und die Missernte vielerlei Gemüse- und
Blumensämereien.
Prämiierung der Gärten. Aus Sonderburg wird berichtet: „Vom
4. bis 6. September wurde in unserem Kreise vom hiesigen Obst- und
Gartenbauverein eine Prämiierung von Gärten veranstaltet . Aut eine
vom Verein in den hier gelesenen Zeitungen erlassenen Bekannt¬
machung hin waren 30 Anmeldungen eingelaufen. Als Preisrichter
fungierten Provinzial-Wanderlehrer Lesser aus Kiel, Handelsgärtner
Livoni, Kaufmann P . Karberg in Sonderburg und Handelsgärtner
Hulvei in Oxbüll. Bei der Prämiierung waren folgende Gesichtspunkte
massgebend. Es kommen nur die Obstgärten und Gemüsegärten in
Betracht ; die Obstbäume müssen, fünf Jahre im Garten gestanden
haben; die Bäume müssen ersehen lassen, dass Pflege darauf ver¬
wendet ist ; bei den bereits in früheren Jahren prämiierten Gärten
müssen bedeutende Verbesserungen ersichtlich sein, wenn dieselben
wieder mit in Konkurrenz treten wollen. Es wurden im Ganzen 22
Prämien verteilt, eine zu 20 Mk., fünf zu lb Mk., neun zu 10 Mk.
und sechs zu 5 Mk. Die Gärten wurden alle einzeln besichtigt und
führte jeder der Preisrichter selbstängiges Protokoll, eine Vergleichung
derselben, sowie gemeinsame Beratung Hessen dann das Endresultat
erreichen.
Erwähnt mag noch werden, dass Alsen und Sundewitt dieses
Jahr einen sehr reichen Obstsegen und sehr schönes Obst hat und dass
den Leuten Gelegenheit geboten ist, gutes Obst dort kaufen zu können.
Bestellungen will der Vorsitzende des Vereins, Livoni, Handelsgärtner
in Sonderburg, gern vermitteln.
Der Obstbau in der Schweiz. Die ganze Schweiz soll über
12 Millionen Obstbäume zählen, angeblich mehr als Bayern und
Preussen oder Oesterreich-Ungarn zusammen (?).

Fragebeantwortungen,
Wie sind Möhren, Blumenkohl und Wirsing für den Winter
aufzubewahrenP
Ueher die Aufbewahrung der Möhren, des Blumenkohls und
noch anderer Gemüse ist in No. 34 berichtet worden, doch kann das
Aufbewahren der Möhren auch in Gruben stattfinden. Man kann
letztere tief oder auch flach anlegen, hat aber in letzterem Falle für
ein stärkeres Bedecken mit Erde und Laub oder Stroh zu sorgen.
Bei tiefer angelegten Gruben empfiehlt sich die Anbringung eines
Luftschachtes, der aus einem alten Ofenrohr oder aus vier zusammen¬
genagelten Brettern bestehen kann — bei mildem Wetter zu öffnen,
bei kaltem aber mit Stroh zu verstopfen ist. Dieser Luftschacht
lässt die in der Grube sich ansammelnde Feuchtigkeit oder Dunst ent¬
weichen und verhütet ein Faulen der Möhren. Bei nur ganz flach
angelegten Gruben sind keine solchen Vorrichtungen nötig, können
aber nicht schaden. Blumenkohl passt nicht zum Auf bewahren in
Gruben, ebenso auch Wirsing nicht. Kleinere Vorräte von letzterem,
wenn sie schnell zum Verbrauch kommen, kann man in dem Keller
unterbringen, resp. mit dem Strunke nach oben auf hängen, grössere
Mengen aber gräbt man bis zur Hälfte ihrer Köpfe im Garten ein.
Er Erfriert hier nicht. Um auch bei hohem Schnee leichter zu ihm
kommen zu können, kann man ein Bretterdach über ihn anbringen,
dessen Giebelseiten jedoch offen zu halten sind, weil er bei zu grosser
Luftabsperrung in Fäulniss gerät. Statt eines Bretterdaches kann
man aut ein niedriges Gerüst von Stangen bauen und auf dieses Stroh
oder Reisig befestigen, doch nicht allzu dicht weil er sonst faulen
würde. Bei kleinen Mengen ist es zweckmässiger den Wirsing gar
nicht zu bedecken, sondern nur in Garten einzugraben und dabei für
die kälteste Zeit einigen Vorrat im Keller unterbringen.

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

Gärtner
Hold ist des Lenzes Veilchenblühn

’ s W i n t e r 1i e d.

Wie lieblich ist die Rosenzeit,
Wie geht da’s Herze auf. —
Im Winter lacht die Sonne nicht,
Kalt hält sie ihren Lauf . —

Und wonnereich der Mai,
Der Winter aber, der ist rauh;
Bringt Schnee und Einerlei.

Kein Apfel hängt am grünen Ast,
Es reift kein goldner Wein,
Kein Blümlein mehr im Garten steht,
Soll’n all begraben sein. —
Streut er auch keine Blüten aus,
Bringt weder Kraut noch Kohl,
So ruht sich doch der Gärtner aus,
Im Winter ist ihm wohl.

Und reckt sich faul und lang,
Wird dick und fett , raucht seine Piep’
Schläft ohne Sorg und Bang.
Und spricht : Des Rühens ist’s genug,
Leb wohl du Winterzeit;
Der Saft in Bäumen reget sieb,
Drum muss ich sein bereit!

Und labet süss den Mund,
Es tönt kein frohes Schnitterlied
Und giebt den Segen kund . —

Drum geht mir mit den Winter weg!
So tönet ’s weit und breit . —
Der Gärtner aber singt ein Lied;
„Gar schön ist seine Zeit !“

Da sengt ihn nicht der Sonne Glut,
Vergessen ist der Schweiss,
Es plagen ihn die Mücken nicht
Und anderes Geschmeis:

Und schwatzt und isst und hinkt dazu

Kein Beerlein färbt sich blau und rot

Er liegt auf seinem Kanapee,
Ruht sich vergnüglich aus,
Lässt still an sich vorüberziehn
So manch’ erlebten, Straus.

Bis endlich wird es ihm zuviel
Der Faulheit -Schmauserei,
Er sich nach seinem Garten sehnt,
Hohlt seinen Samen bei. —

Muss graben , säen, plagen mich,
Muss mauchen Kampf besteh’n,
Solch’ Alles aber schreckt mich nicht,
Weil ich geruht so schön.

Gesegnet sei die Ruhezeit,
Sie giebt uns frische Kraft,
Sie ist die Nacht , die bringt den Tag,
Der neues Leben schafft.
.Friedr . Huck.

Sprichwörter

und Redensarten

aus der Pflanzenwelt.

Von Valentin Wüst II in Rohrbach

bei Landau.

Unsere Muttersprache ist reich an sprüchwörtlichen Redensarten
und Ausdrücken etc. auf dem Gebiete der Pflanzenwelt , welche der
Mensch mit der Zeit von einer Generation auf die andere überträgt und
immer mehr erweitert und vermehrt . Ohne einen Anspruch auf Voll¬
ständigkeit zu erheben, will ich hiermit, die mir bekannteu zusammenstellen.
Geduld bringt Rosen, oder Geduld überwintert Holzäpfel, was an¬
deutet , dass mit Ausdauer „Alles“ zu erreichen ist. — Ehrenpreis -Veronica
ist besser als Tausendgüldenkraut Erythraea Centaurium , zum Beweis,
dass die Ehre mehr w'ert ist als Geld. — Dass der Schein trügt , drücken
wir aus : Gemalte Blumen riechen nicht. — Dass auf dieser Erde nichts
vollkommen ist, deutet der Spruch an : Auch der schönste Granatapfel,
kann ein böses Körnlein haben . — Viel wenig machen ein Viel, drücken
wir mit folgender Redensart aus : Viele Reiser machen einen Besen. —
Nach braunen Kirschen steigt man hoch, bedeutet : dass ohne Mühe,
kein Erfolg erwartet werden kann . — Dass alles seine natürliche Grenzen
hat , umschreiben wir mit den Worten : Die Bäume wachsen nicht in den
Himmel . — Ein folgsames Kind lässt sich biegen wie eiue Weidenrute,
während dem unfolgsamen noch spanisches Rohr auf seinem Rücken
wächst — Vom ersten Striche fällt kein Baum und alte Bäume sind
sehr schwer zu biegen, sind allbekannt . — Dass der Abschied, das
Scheiden schwerfallt, drücken wir nachfolgend aus : Das Scheiden ist ein
bitteres Kraut . —■und dass der Mensch nicht ewig leben kann , bezeichnen
wir mit der gebräuchlichen Redensart : für den Tod ist kein Kraut ge¬
wachsen. Die Thorheit stirbt aber auch nicht aus, weil: die Narren un¬
begossen wachsen, oder wer Narrenkraut friesst, muss eine Schellenkappe

tragen . Der biedere Deutsche liebt eine Kornblume Cyan e — während
der Sozialdemokrat eine rote Nelke oder Klatschrose im Knopfloch trägt.
Wer sich gelb kleidet , will sich feil bieten. Der Reiche hat Geld wie
Heu , während der Arme noch nicht auf einen grünen Zweig kommt.
Der Verschwender lebt wie der Vogel im Hanfsamen , bis sein Gerstlein
Geld — alle ist. Der Sparsame schneidet sich eine Goldrute Solidago —
während der Verschwender sein Läusekraut Pedicularia — düngt . In
der Jugend muss mau sich einen Stecken schneiden, damit man sich im
Alter daran stützen kann . Der Ueberkluge hört das Gras wachsen und
während der Unpraktische vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht.
Wer einen dummen Streich begeht, trägt Holz in den Wald und wer
Unordnung duldet , macht Kraut und Rüben durcheinander . —■Der Flegel
ist grob wie Bohnenstroh und wer noch gröber ist, wie Saubohnenstroh
Vicia Faba . — Der Aufdringliche hängt sich an wie eine Klette , während
die Liebe sich wie Epheu umklammert . — Der Prahlhans hat stets grosse
Rosinen in der Tasche und der Schwätzer bringt seinen Kohl an. — Die
Verliebte raspelt Süssholz und wer unglücklich liebt ist eine geknickte
Lilie. — Der hagere aufgeschossene Mensch schiesst in die Höhe wie
ein Hanfstengel , während der Kleine ein Keimling genannt wird. — Der
Taugenichts ist keine Bohne wert und an einem verdorbenen Menschen
ist Hopfen und Malz verloren. — Der Schlemmer säuft , dass die Binsen
in ihm wachsen und die Vegetarianer betrachten den Alkohol als die
Wurzel alles Uebels. — Wenn der Mensch Glück hat , dann blüht ihm
sein Weizen und er ist auf Rosen gebettet , ereilt ihn aber das Missge¬
schick, so muss er in einen sauren Apfel beissen. — In die Freuden des
Lebens ist doch immer ein Tröpfchen Wermut , Artemisia , gegossen, was
bedeutet , dass keine Freuden ohne Leiden sind. — Wer Rosen abbrechen
will, darf die Dornen nicht scheuen, zum Beweis, das jeder Erfolg auch
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Mühsale verursacht , oder wer sich vor den Hecken fürchtet , muss aus
dem Walde bleiben. — Wer irgend wo Pech hat , muss in sauren Salat
heissen, muss eine harte Nuss knacken , oder muss die Distelpflaumen
pflücken. — Wenn wir in Verlegenheit kommen, dann sitzen wir brennend
heiss auf heissenden Nesseln und wenn wir erschrecken so zittern wir
wie Aspenlaub . Für etwas minderwertiges geben wir keinen Pfifferling,
Gelbpilz. — Wer uns ungeschickt in den Weg kommt, den wünschen
wir dorthin wo der Pfeffer wächst. — während wir Paprika — spanische
Pfefferschoten schlucken müssen, sobald wir ; etwas Aussergewöhnliches
Durchfechten und kämpfen müssen. Können wir mit der richtigen Sprache
nicht harausrücken , so müssen wir die Sache verblümelen oder durch die
Blume reden . — Wer uns zu sehr schmeichelt, der steckt uns Blumen
in den Mund — oder man zieht uns ein Hälmlein durch den Mund,
wenn wir Jemand etwas versprechen, ohne die Absicht zu haben es zu
halten . — Aergert uns jemand , so reiben wir ihm gehörig den Kümmel,
während wir einen zu Unberufenen nicht zum Meerrettig reiben brauchen
oder nötig haben . — wird jemand gehauen , so wird er gezwiebelt, oder
bekommt gar Fünffingerkraut aufs Maul, er wird gepfeffert und kann
Haselnüsse bekommen. Wo es uns ungemütlich wird, dort nehmen wir
unsere sieben Zwetschen zusammen, lassen die Rosen ungepflückt und
lassen der Wirtin „Andere“ den Schnittlauch auf den Salat schneiden. —
Der Ertrinkende klammert sich an einem Strohhalm und wenn wir einmal
sterben , müssen wir ins Gras beissen. — Wir können Zwietracht säen
und Undank ernten , unsere Talente können brach liegen bleiben, so gut
eine Sache im Keim ersticken oder Etwas mit Stumpf und Stiel ausrotten
Für andere Leute etwas thun , heisst soviel als für andere die Kastanien
aus dem Feuer holen, oder für Leute Gänse, die Brennesseln schneiden,
Einem guten Freunde werfen wir für eine Wohlthat , bei erster Gelegen¬
heit einige Steine in seinen Garten oder helfen seinen Kohl „blatten “, ent¬
blättern . — Wir ringen um die Palmen des Friedens , damit wir einst
auf Lorbeeren ausruhen können . — In der Jugend haben wir manchen
Strauss gehabt , aber schliesslich ist doch Gras darüber gewachsen. —
Werden wir vor Gericht gestellt , dann heisst es unreife Schleebeeren verspeissen, mit Advokaten Zwiebeln schälen, damit der Knoblauch Im Geld¬
beutel zu duften aufhört . — Ein alten Studenten heissen wir ein be¬
moostes Haupt , den Thunicht im Früchtchen . — Wiener Früchtchen
nettes Pflänzchen, Queckwurzel, Teufelabbis,Wiesenskabiosa Skabiosa succisa u. s. w. — Unkraut verdirbt nicht , ist unser guter Trost für solche
Schlingpflänzchen. — Wir sagen, es steckt nicht im Holze , wenn die
Eltern auch so waren, denn der Apfel fallt nicht weit vom Stamme , oder
aus einem Senfkorn wird keine Melone keimen. Der Geizhals ist ein
Kümmelspalter , ein Bohnenputzer der keine Birne ist, ehe er sie zweimal
geschält hat und derjenige der sich bei jeder Gelegenheit vorzuthun
sucht, ist Peterling , Petersilie auf allen Suppen , manchmal auch die Ge¬
legenheitsbohne . Der hochmütige Mensch hat einen Ast zu viel am
Baume, in dessen Wipfel noch Glockenblumen läuten . — Der Betrunkene
hat zu viel Maas in der Krone und den ungeniessbaren Gesellschafter
nennen wir schlechterdings einem Spalierkoffer oder gar einen Klapper¬
topf Rinanthus . — Wer einmal in der Lotterie u. s. w. einen gehörigen
Treffer macht, nennen wir einen Glückspilz, oder eine blinde Sau sagen
wir oft, kann auch einmal eine Eichel finden, wie nicht minder auch der
Dummheit der Salat wächst u. s. w. — Der Baron der Landwirtschaft
ist ein Krautjunker und die dümmsten Bauern haben oft die grössten
Kartoffeln. Eine aufgeputzte Bauerntochter , eine Pfingstrose, ein Schön¬
gesicht u. s. w. Eine Gesellschaft aLter Damen, ein nettes Kränzchen,
ein Häufchen alter Maizwiebeln, die Knoblauch schwatzen und Meerrettig
ihren besten Freunden unter die Augen reiben , sie sind Klaschrosen —
Papaver Rhoeas , die wir ganz richtig mit der Durl acher Allee,
„Stundenlang Pappeln “ bezeichnen. Wir können aus Stengelgläsern
trinken und dabei andere verblühte Tulpen schimpfen, für andere den
Waldmeister holen, wofür sie uns den Wein in Nussschalen servieren.
Was uns täglich vorgesetzt wird, ist billig wie Brombeeren und wer nichts
von feinen Speisen versteht , hat noch keine Tomaten und Trüffeln ge¬
gessen. Was uns zu bunt wird, das geht über das Bohnenlied. — Mit
grossen Herren wollen wir nicht gern Kirschen essen, aber für sie auch
keine Erdbeere aufheben . — Gar mancher bringt in Gesellschaft etwas
vor, das nicht auf seinen Acker gewachsen ist, weil er sicher ist, dass
alle Heidelbeeren schwarz sind. — Wer uns ständig Moral predigen will,
dem rufen wir zu „Jäte in deinem Garten und deine Bäume haben auch
wurmige Früchte “. — Wird mit der Zeit eine Sache doch noch gut , so
pflegen wir zu sagen ’ „Endlich trägt auch dieser Baum seine Früchte“
oder der Kopfsalat treibt doch noch Sameu. — Wenn etwas Verkehrtes
vor sich geht , so fragen wir : „Was soll erst am dürren Holze geschehen,
wenn dieses am grünen geschieht“. Die sitzengebliebene Jungfrau erhält
den Trost : „Nicht alle Trauben geben Wein , es muss auch Rosinen
geben“, weil sie in ihrer Tugend alte Jungferblumen gepflückt . Wünscht
man Jemand ein gutes Fortkommen , so rufen wir ihm zu : „Gedeihe
(Schluss folgt.)
wie im Torf. —

Sagen -umrauschte

Bäume.

Alte, ehrwürdige Bäume flössteu schon nnseren heidnischen Vor¬
fahren Achtung ein und unter ihnen verrichteten sie ihre Andachten und
Opfer ; es gab ganze Haine , die als heilig galten . Mit der Einkehr des
Christentums wurde zwar den Bäumen nicht mehr die frühere Verehrung
gezollt, dennoch blieben sie in hoher Achtung und unter altebrwürdigen
Bäumen hielten die Gemeinden ihre Versammlungen ab. Traurigen An¬
denkens sind auch die Gerichte der sogenannten heiligen Vehme, die
unter alten grossen Bäumen abgehalteu wurden und über Leben und
Tod manches Sterblichen entschieden . Aber auch Tanz und Lustbarkeiten
wurden unter besonders bevorzugten Bäumen abgehalten und werden es
in vielen Gegenden auf dem Lande noch bis auf den heutigen Tag.
Der Lieblingsbaum des deutschen Volkes ist die Linde. Sie ist
ein Symbol des Erhabenen und Lieblichen ; viele Lieder sind ihr gesungen
worden und viele Erzählungen , Sagen und ebenso auch Aberglauben

knüpfen sich an den Lindenbaum . Im Sommer versammelt sich Alt und
Jung unter ihrem Laubdache , freut sich ihres süssen Blütenduftes und
des Gesummes der Immen . Manch süsses Geheimnis ward unter dem
Lindenbaum offenbar und mancher Herzensbund ist hier geschlossen
worden. Sie fehlt in fast keinem Dorfe und in neuerer Zeit hat sich
ihre Zahl sehr vermehrt , denn eine Menge Lindenbäume sind zum An¬
denken an Kaiser Wilhelm I . und an unsere im Jahre 1870/71 gefallenen
Krieger gepflanzt worden.
Gleich der Linde geniesst auch die Eiche grosses Ansehen im
Volke, gilt sie doch als Deutschlands Heldenbaum . Sie ist das Sinnbild
des Mächtigen und Dauernden und galt in der nordischen Mythe als
heilig, war der geheiligte Baum des Donnergottes Thor. In ihrer Nähe
wurden die Opfer dargebracht , aus den Rauschen ihres Laubes lasen die
heidnischen Priester ihre Orakelsprüche und die Mistel, die auf einen
Eichüaum wuchs, galt als besonders heilig, sie wurde mit einer goldenen
Sichel abgeschnitten , in feierlichem Zuge geholt und dann ins Wasser
gestellt , welches nun heilkräftig wurde und gegen Hexen schützte , Auf
der Fiche hausten nach dem alten Glauben Druiden und Hexen.
Auch die Buche galt den alten Germanen als heilig und von ihr
schnitten sie ihre Runnen - oder Zauberstäbe , die ihnen als Orakel dienten.
In die glatte Rinde ihres Stammes lassen sich mit einem Messer leicht
Namenszüge und Bilder schneiden und manches süsses Bild und Wort
ist darin eingeschnitten worden.
„Ich schnitt , als schon der Purpursaum
Der Abendwolke blich,
Ein Bild in den erwählten Baum,
Das Deinem Bilde glich.“
So singt der Dichter Mattbisson und erzählt uns dann in seinem
Gesänge, wie die scheidende Sonne das Blid mit einem Heiligenschein
umgeben haben.
Gleich der Linde ist auch die Buche in den Kreis der Mariasagen
gezogen worden und gar mancherlei Sagen berichten von Wundern , die
mit dem Einschneiden des Bildes der Maria, sich begeben haben : Wo
das Wallfahrtskirchlein „Mariabuchen “ bei Lohr steht , so erzählt Ernst
Kroowsky in „Natur und Haus “ (Verlag von Robert Oppenheim, Gustav
Schmid, in Berlin), da war einst eine schöne Buche. Ein vorübergehender
Jude stiess frevelnd sein Messer in den Baum ; da drang Blut heraus
und etliche Christen , die das Wunder bemerkten , zeigten es dem Bischof
von Brun an. Er liess die Buche an der Stelle auschneiden und es fand
sich eingewachsen das Bild der schmerzhaften Mutter Gottes, an dem
noch Blutstropfen hingen.
Die Ulme ist das Sinnbild der Trauer , ebenso die Weide und von
der Espe geht die Sage, dass das fortwährende Zittern ihrer Blätter daher
rühre , dass sie sich vor dem Heiland nicht gebeugt habe, zur Strafe
müsse sie nun ewig zittern . Die Birke, welche in Liedern bisweilen mit
einer schmucken Jungfrau verglichen wird, soll der Liebling der Schlangen
sein. Die Esche spielt in den altnordischen Sagen eine Rolle und der
Sage nach , soll Gott Odin aus ihr den ersten Menschen gebildet haben;
unter ihren Wurzeln befindet sich der Saal, den die Nornen , die Schick¬
salsgöttinnen , bewohnten . Der Ahorn gehört gleichfalls zu den sagenumrauschten Bäumen . Die Tanne ist das Sinnbild der Treue und Be¬
ständigkeit , man pflanzt sie dieserhalb vor das Haus der Liebenden,
wenn diese Hochzeit halten , die Kiefer das der Unbiegsamkeit ; der Wach¬
holder ist wegen Hochmut verdammt , am Erdboden hinzukriechen , die
Erle ist der Baum der Gespenster und der Hollunder der Freund des
Bauernhauses , denn wo ein Bauer ein Haus baut , sei es weitab im Felde
oder an einer Quelle, stets siedelt sich auch der Hollunder daselbst an.
Die Bäume sind die ansehnlichsten Erscheinungen des Pflanzen¬
reichs, flössen den Menschen Achtung ein und ist so nicht zu verwundern,
wenn Dichtung , Sage und Aberglauben sich gern mit ihnen beschäftigten.
Aber auch die Wirklichkeit befasste und befasst sich mit ihnen und gar
mancher Baum ist berühmt , weil grosse Männer und Helden unter ihm
Zusammenkünfte hielten , oder unter ihm der Ruhe pflegten oder auch
zur ewigen Ruhe gebettet wurden . Wenn so ein alter , vielhundertjähriger
Baumriese sprechen könnte , was würde er nicht alles zu erzählen wissen.

Birke.
„Birke , Birke, des Waldes Zier,
Will Hochzeit machen,
Brauch ’ viele Sachen,
Was schenkst du mir ?“

Winter.
Der Winter ist eingezogen
Im Hermelingewand,
Hat über der Ströme Wogen
Eine feste Brücke gespannt
Er kam aus nordischer Fremde
Aut eisiger Winde Spur
Und hat ein Totenhemde
Gebreitet über die Flur.
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Zur Kultur der Kamellie im Zimmer™
Zunächst sei Einiges über den Namen dieser Pflanze mit¬
geteilt:
Diesen erhielt sie zu Ehren des mährischen Jesuiten G.J. Kamell,
lateinisch Camellius, auf Manilla. Die Pflanze heisst deutsch
Kamellie, wird mit 11 geschrieben und ausgesprochen und nicht nur
mit einem 1, heisst also nicht Kameelie, welch’ letzteres klingt, als
ob es von Kameel abgeleitet würde. Der deutsche Blumenliebhaber
sagt aber immer Kameelie, was sonst auch angenehmer klingt als
„Kamellie“ oder „Kamällje“. Doch wohl gemerkt: „Kamellie“ ist
das Richtigere. Soll der Name lateinisch geschrieben werden, so
wird statt des K ein C gebraucht und wird aus der Kamellia
dann eine „Camellia“.
Deutsche Benennungen sind noch : Japanische Rose und
Stubenrose. Die erste Benennung deutet an, dass wir die Heimat
dieses schönen Topfblütenstrauches in Asien zu suchen haben.
Doch nun zur Sache:
Die meisten Blumenfreunde und -Freundinnen klagen, dass
sie mit der Kamellie kein rechtes Glück hätten ; sie gedeihe wohl
im Zimmer, gelange aber daselbst nicht zum Blühen, mache wohl
Knospen, doch diese fielen fast regelmässig ab.
Dieses Knospenabfallen ist eine eigentümliche Erscheinung
der Kamellie und selbst die aus einer Gärtnerei gekauften und
reichlich mit Knospen versehenen Pflanzen lassen diese nicht selten
abfallen, sobald die Pflanzen aus einem Gewächshaus in ein Zimmer
kommen. Bei keiner anderen Topfpflanze tritt eine solche Er¬
scheinung zu Tage, wenigstens nicht so auffallend als wie bei unserer
Kamellie. Dieses Missgeschick passiert übrigens sehr oft auch dem
Gärtner mit seinen Kamellien im Gewächshause und ist meist auf
plötzliche Temperaturschwankungen und fehlerhafte Kultur zurück¬
zuführen; in der Regel ist es aber zu grosse Trockenheit, sowohl
der Erde als der Luft, welche das Abfallen verursacht. So kann
z. B. das Bringen der Pflanzen im Herbst aus dem Freien in ein
Glashaus mit warmer Luft das Abfallen herbeiführen. Schroffe
Uebergänge sind darum bei der Kamellienkultur möglichst zu
vermeiden.

Angenommen nun, der Leser oder die Leserin habe Kamellien
in Töpfen den Sommer über im Garten stehen und wolle sie im
Herbst ins Zimmer bringen, so dürfen dieselben auf keinen Fall in
ein geheiztes oder warmes, sondern müssen in ein gewöhnliches
Zimmer, gebracht werden, dessen Temperatur durch Offenhalten
der Fenster mit der im Freien auf gleiche Stufe zu bringen
ist. Erst allmählig schliesst man die Fenster und schliesst die so im
Freien herrschende Temperatur mehr und mehr aus dem Zimmer
ab. Das geeignetste Zimmer ist ein solches, das mit einem später
geheizten in Verbindung steht, durch dieses zur kälteren Zeit einige
Wärme erhält. Zur ersten Ueberwinterung genügen schon 2 bis
6° R. Wärme und eine solche wird wohl jedes Zimmer, welches
mit einem geheizten durch eine Thür in Verbindung steht,
haben. Frost darf nicht in das Zimmer kommen und muss daher
bei grösserer Kälte durch Offenhalten der Thür des geheizten
Zimmers für genügende Wärme gesorgt werden. Nach dem Blühen
zu ist die Wärme auf 8 bis I5 ° R. zu halten.
Die Kamellie, obwohl sie nah am Fenster aufzustellen ist,
darf nicht zu viel von der Sonne beschienen werden und ist daher
an ein Fenster zu bringen, das nicht nach Mittag zu liegt.
Das Begiessen richtet sich nach dem Bedürfnis der Pflanze.
Ein Zuviel und ein Zuwenig schadet. Erwähnt soll hier nur werden,
dass fast alle Pflanzen, wenn sie sich zum Blühen anschicken mehr
Wasser als zu anderen Zeiten nötig haben und dass es der Kamellie,
weil sie im Winter zum Blühen gelangt, da nicht an dem nötigen
Wasser fehlen darf. Austrocknen darf die Erde da auf keinen Fall,
denn solches würde ein Abfallen der Knospen mit sich bringen,
doch hüte man sich, schon wieder von neuem Wasser zu reichen,
wenn die Erde im Topfe noch feucht genug ist.
Ein sanftes Bestäuben mit Wasser bekommt der Kamellie
ausgezeichnet. Hierzu eignet sich ein Refraicheur am besten;
eine nassgemachte Kleiderbürste, die man mit der Hand streicht,
so dass das Wasser in feinen Stäubchen auf die Pflanze gelangt,
thut aber dieselben Dienste.
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Nach dem Verblühen ist der Kamellie nicht mehr Wasser
zu reichen, als sie bedarf, um ihr Leben zu fristen. Durch dieses
Trockenhalten wird eine Ruhepause für die Pflanze herbeigeführt
und die Endtriebe bilden sich langsam zu Knospen für das nächste
Jahr aus. Wird die Kamellie nach ihrem Verblühen statt trocken,
nass gehalten, so werden die Endtriebe zu Blättern und die Pflanze
treibt dann im nächsten Jahr keine Blüten.
Dieses Trockenhalten ist jedoch auf eine vernünftige Weise
auszuführen, darf nicht mit Vertrocknen der Pflanze endigen.
Sobald dann die Witterung das Hinausbringen der Topf¬
pflanzen ins Freie gestattet, bringt man die Kamellie an ein schattiges
Plätzchen ins Freie. Um das Austrocknen des Topfballens zu
verhüten, kann man den Topf bis zu seinem Rande in die Erde
eingraben. Hier kann man nun die Pflanze so ziemlich sich selbst
überlassen und nur, wenn längere Trockenheit herscht, macht sich
ein bisweiliges Giessen nötig.
Als beste Verpflanzzeit gilt der Juni und Juli, nämlich, nach¬
dem der Trieb beendigt ist. Als Erde ist eine Mischung von
Laub- und Heideerde und Sand zu wählen. Die Töpfe müssen
guten Wasserabzug haben. Nach dem Verpflanzen darf es selbst-

-v

Fassen wir das Gesagte nochmals zusammen, so ergiebt sich,
dass die Kamellie eine leichte, nahrhafte und sandige Erde, mässige,
doch möglichst gleichmässige Bodenfeuchtigkeit, einen kühlen, etwas
schattigen, doch lichten Standort und nicht zu oftes Wechseln
desselben, eine möglichst gleichmässige und nicht zu hohe Temperatur
liebt und man sich bei ihrer Kultur nach diesen Bedürfnissen zu
F.
richten hat.

Caloehortus.
Deutsche Benennungen für dieses aus Nordamerika stammende
Zwiebelgewächs sind: Saftknoten, Schöngras, Schönlilie, Marmonentulpe. Die Engländer nennen es Stern- und Pfauhahntulpe.
Es giebt verschiedene Arten und manche von ihnen haben
wieder Varietäten aufzuweisen. Es sind schmalblättrige Zwiebelge¬
wächse, die bei uns nicht immer gut ausdauernd sind und dieserhalb meist in Töpfen und Kapkästen (frostsichere Mistbeetkästen
ohne wärmenden Mist) kultiviert werden ; man behandelt sie aber
auch wie die Pfauen- oder Tigertulpe (Ferraria tigrida . Pavonia ),
d. h. man pflanzt die Zwiebeln wie bei dieser im Frühjahr ins
Freie und holt sie im Herbst wieder heraus. Diese letztere Methode
ist in England gebräuchlich. In Deutschland ist hingegen dieses
Gewächs noch wenig bekannt und da es aber recht hübsch ist, so
sei es dem Blumenfreunde, der gern etwas Appartes in seinem
Das Auspflanzen der
Garten haben möchte, anempfohlen.
Zwiebeln findet gegen
Mitte April bis im Mai
statt. Die Erde des Gar¬
tenbeetes ist etwas besser
als gewöhnlich herzurich¬
ten. Sandige, nahrhafte
wmm
Dammerde oder gut ver¬
rottete Rasenerde sind
der Pflanze angenehm,
ebenso auch alte gute
Komposterde, und sind
darum diese Erdarten der
Erde des Gartenbeetes
Caloehortus.
mit beizumengen. Die
Lage des Beetes sei eine
warme und trockene. Ein Giessen ist nicht nötig oder nur in
massiger Weise zu üben.
Man kann die Zwiebeln im April auch zu zweien und dreien
in nicht zu grosse Töpfe pflanzen und diese im Zimmer langsam
zum Austreiben anregen und später mit samt Topf- und Erdbällen
vorsichtig ins Freie auspflanzen. Im Herbst werden die Zwiebeln
wieder aus der Erde genommen und frostfrei überwintert.
Im Preiszerzeichnisse der Gärtnerei von Otto Mann in LeipzigEutritzsch werden nachfolgende Arten und Sorten aufgeführt und
beschrieben:
, noch sehr selten.
Bonplandianus . Purpur

mm

.mt.

, schwarz gefleckt.
). Goldgelb
Flavus (Cyclobathra
Gunnisoni . Helllila mit gelbem Fleck und purpur Band

vm

und Linien, reichblühend.
SUSIS
Palmen

aus präparierten

_|
Wedeln

aus der Gärtnerei von F . Knoll in Leipzig -Lindenau

verständlich an der nötigen Bodenfeuchtigkeit nicht fehlen; eine
gleichmässige ist die beste, zu viel Wasser erzeugt ein Gelbwerden
der Blätter, und grosse Trockenheit aber ein Abfallen der sich
nun bildenden Knospen, übermässige Feuchtigkeit ist aber gefähr¬
licher als vorübergehendes Trockenstehen. Im Herbst kommt die
Pflanze dann wieder ins Zimmer.
Man braucht aber die Kamellie im Sommer nicht ins Freie
zu stellen, sondern kann sie unausgesetzt im Zimmer lassen. Manche
halten dies sogar für das Beste, weil so die Pflanze am ersten sich
an das Zimmer gewöhne, so am wenigsten Störungen erleide.
Steht ein kühles und schattiggelegenes Zimmer zur Verfügung, wo
man sie am Fenster aufstellen kann, so mag dies gelten, andernfalls
aber ist der Aufenthalt im Sommer im Freien vorzuziehen.
Bemerkt soll noch werden, dass der Standort der Kamellie
nicht zu oft gewechselt werden darf und dass es gut ist, sie so
lange als möglich ungestört auf ihren Plätzchen zu lassen.
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Topfnelke „Germania“.
Diese Nelkensorte zählt in Hinsicht des Wuchses der Pflanze
und edlen Bau der Blume mit zu den Vollendesten, was bisher
unter den Nelken erreicht wurde und auch die Farbe der Blume,

23
das Gelb, tritt bei ihr in grösserer Reinheit als bei den anderen
gelbblühenden Nelkenfarbenblumen auf.
Der. Wuchs ist kräftig, die Färbung der Pflanze zeigt die
frische, gesunde Nelkenfarbe, ein munteres Graugrün; ihre Höhe
ist mittelmässig, die auf kräftigen, doch eleganten Stengeln stehenden
grossen, 5—7 cm im Durchmesser haltenden, gut gefüllten und
edel geformten Blumen sind kanariengelb gefärbt. Der Geruch ist
lieblich, doch nicht so stark als wie bei manchen dunkelrot ge¬
färbten Sorten.
Der Preis ist ein mässiger, so dass sich jeder Blumenfreund
diese schöne Sorte halten kann.
Topfnelken lassen sich ebenso gut im freien Lande als in
Töpfen ziehen, sie sind ja nichts anderes als ausgewählt schöne
Sorten unserer gewöhnlichen Gartennelke, und so gut man sie auf
Gartenbeeten kultivieren kann, ebenso kann man gewöhnliche Garten¬
nelken auch in Töpfen ziehen.
Um bei der Toptkultur kräftige und schönblühende Pflanzen
zu erreichen, darf man die Nelken nicht zu spät verpflanzen. Die
günstigste Zeit ist da im April. Im Mai bis Juni, wenn sie an¬
fangen Blütenstengel zu machen, ist die beste Pflanzzeit schon vor¬
über ; allerdings ist die Witterung sich in den Jahren nicht gleich
und in kühleren ist oftmals auch im Mai noch nichts versäumt.
Die Nelke liebt einen hellen Standort und kommt in jeder
guten Gartenerde fort, im übrigen aber liebt sie einen lehmig-sandigen
Boden. Die Gärtner geben ihr bei der Topfkultur gewöhnlich eine
Erde, die aus Mistbeeterde, alten verwitterten Lehm (von alten
Gebäuden u. s. w.) und einen kleinen Teil Sand besteht. Die Erde
darf lieber etwas schwer als zu leicht und locker, muss vor allem
rein und gesund sein, darf keine noch unverwesten Teile enthalten.
Dann liebt die Nelke eine nur mittelmässige Bodenfeuchtigkeit;
zuviel Feuchtigkeit schadet ihr, erzeugt bei ihr Blätterrost und
Schimmel oder auch Wurzelfäule. Als Standort behagt ihr ein
Blumenbrett am allerbesten mit. So sehr nun auch die Nelke eine die
Sonne liebende Pflanze ist, so empfiehlt sich doch zu ihrer Blütezeit
eine Vorrichtung anzubringen, wodurch sie zur heissen Tageszeit einigen
Schutz gegen Sonnenhitze geniesse. Die Pflanze selbst hält diese
wohl ohne Nachteil aus, doch die Blumen hingegen verblühen
zu schnell.
Zu giessen ist im allgemeinen nur mässig; nach der Blütezeit
zu muss sich solches aber immer mehr steigern, und sogar reichlich
geschehen; dann ist mit den Wassergeben langsam wieder nachzulassen.

Pentstemon (Bartfaden ) als Sommergewachs.
Vom Pentstemon giebt es eine ganze Anzahl Arten die alle
schön sind, doch der hier in Rede stehende Pentstemon oder Bart¬
oder Fünffaden ist P . Hartwegii Beuth (sonst P . gentianoitides
vieler Gärten), wird vielfach auch P . }tybridus genannt und ist
eine der schönblühenden Gartenblumen. Er ist ein mehrjähriges
Gewächs, bei uns aber nicht ausdauernd, deshalb im Kalthause zu
überwintern. Seiner Ueberwinterung halber hat er in vielen kleineren
Gärten noch keinen Eingang gefunden, ist mehr nur ein Privilegium
der vornehmen Gärten geblieben. Die blühende Pflanze, mit auf¬
rechten Blütenstengeln und langen Blütenglocken erinnert einigcrmassen an unsern Fingerhut (Digitalis purpurea ), ist aber viel
farbenprächtiger. Ganz besondeis prächtig sind die von F. C. Heine¬
mann in Erfurt gezüchteten grossblumigen Hybriden (P . hybr.
grandiflorus ), die ausserdem noch den grossen Wert haben, dass
sie, wie Herr Heinemann sagt, wie ein echtes Sommergewächs be¬
handelt werden können ; mit anderen Worten , dass, wenn der
Samen gleich wie bei Sommerblumen im März ins Mistbeet gesäet
wird, man da Pflanzen gewinnt, die gleich wie Sommerblumen im
selbigen Jahr noch blühen. In Nr. 29 dieser Zeitschrift ist unter
der Ueberschrift „Blumen-Neuheiten für 1894“ auf diese neuen
grossblumigen Hybriden schon hingewiesen worden, doch hielt ich
es im Interesse der Leser für geboten, nochmals auf sie zurück¬
zukommen, einesteils wegen ihrer Schönheit, von welcher ich mich
letzten Sommer persönlich überzeugt habe und andernteils ihre
Verwendung als Sommergewächs noch besonders hervorzuheben.
Es ist anzuraten, die jungen Sämlinge zu pikieren, um sie
als kräftigen Pflanze ins freie Land auspflanzen zu können. Zweck¬
mässig dürfte auch sein, die Aussaat schon im Februar in Töpfen
im warmen Zimmer oder Glashause vorzunehmen, denn je früher
die Aussaat erfolgt und je älter und kräftiger die Pflanzen im
Garten kommen, um so sicher werden sie gleich im Sommer und
Herbst auch blühen.

Winter Deehantsbirn (Doyenne d’hiver).
Auf einem grossen Rittergute hatte ich vor einigen Jahren
eine bedeutende Obstanpflanzungauszuführen u. a. auch Birn-Spalierbäume anzupflanzen, worunter sich auch die Winter Deehantsbirn
befand.
Da der Boden durchweg lehmhaltig war, liess ich grössere
Löcher ausgraben und vermischte die ausgeworfene Erde mit gutem
Gartenboden. Bevor ich die Bäume umpflanzte, brachte ich unten
in die Pflanzlöcher reichlich Kuhdünger.
Die Bäume wuchsen vortrefflich und trugen bei entsprechender
Behandlung auch sehr bald Früchte, welche aber leider schwarze
Flecke und Risse hatten und in diesem krankhaften Zustande
natürlich auch unschmackhaft waren. Ich liess nun im darauffolgendem
Herbst um die Bäume herum einen ca. halben Meter breiten und
einen Meter tiefen Graben auswerfen, ohne jedoch den Wurzeln
zu nahe zu kommen, brachte wiederum etwa 1 Fuss hoch Kuhdung
unten in den Graben und füllte diesen mit Sand aus. In den
folgenden Jahren trugen die Bäume nicht nur sehr reichlich, sondern
auch grosse und nach jeder Richtung hin, tadellose Früchte. Die
Winter-Dechantsbirn, liebt also in erster Linie einen warmen, sand¬
haltigen Boden, dasselbe gilt auch von der weissen Herbst-Butterbirn
(Beurre blanc) sowie auch von dem so vorzüglichen Tafelapfel
Reinette von Orleans und auch von Cnlville blanc. Alle diese
Tafelfrüchte ersten Ranges, lieben aber auch einen sonnigen, ge¬
schützten Standort.
C. Altmann, Obergärtner
im Landwirtschaft!. Ministerium in Berlin.
——

Zuviel Bäume im Garten.
Angehende Gartenfreunde begehen sehr oft den Fehler, dass
sie zuviel Obstbäume im Garten anpflanzen und so für späterhin
die ganze Obstpflanzung und auch den ganzen Garten verderben;
die Bäume können ihre Kronen nicht genügend ausbreiten und in
den Schatten der vielen Baumkronen gedeihen weder Gemüse noch
Blumen. Die ganze Gartenwirtschaft wird statt zum Vergnügen,
zum Verdruss, denn nirgends giebt es rechte Erträge.
Man hüte sich daher die Obstbäume zu dicht zu pflanzen,
denn ein einziger Baum, der sich ordentlich entwickeln kann, giebt
mehr Obst als zwanzig Bäume, denen es am Raum mangelt, ver¬
dirbt dazu den Garten nicht, sondern lässt in seiner Nähe auch
noch allerlei andere Gewächse aufkommen.
Beim Bepflanzen eines Gartens mit Obstbäumen muss man
sich darüber klar sein, ob man nur einen Obstgarten oder einen
gemischten Garten — einen solchen mit Bäumen und gleichzeitig
auch mit Gemüsen und Blumen — haben will.
Die rationelle Obstzucht verlangt nicht die Gemeinschaft des Ge¬
müsebaues, und der Gemüsebau, nicht die der Obstzucht, eine jede
dieser Kulturen gedeiht vielmehr für sich allein am besten, — und
beide wollen auch von der Blumenzucht nicht viel wissen. —
Beim Gartenfreund handelt es sich aber vielfach nicht um
rationelle Kultur, sondern mehr um das Angenehme und dieserhalb
pflanzt er nicht nur allein Bäume, sondern er zieht auch Gemüse
und Blumen im Garten, er treibt gemischten Gartenbau, will gern
von allem etwas haben, Und wer wollte ihm solches verdenken?
Er hüte sich aber ja, zu viel Obstbäume anzupflanzen, denn unter
Bäumen ist weder mit der Gemüse- noch Blumenzucht viel los. Es
giebt zwar eine ganze Menge Blumensorten, die auch unter Bäumen
fortkommen und es giebt auch solche, die unter solchen sogar am besten
gedeihen, doch die meisten lieben Luft und Licht, wollen nichts
von Bäumen wissen.
Wenn man aber schon zuviel Obstbäume angepflanzt stehen
und man keinen Obstgarten, sondern einen gemischten Garten
haben möchte, bleibt weiter nichts als ein Entfernen der überzähligen
Bäume übrig. Da wird freilich manchmal das Herz bluten, denn
es ist nicht leicht, einen im besten Wachstum stehende Baum der
Axt verfallen zu lassen. Solcher Schmerz würde aber erspart bleiben,
wenn schon vorn herein, beim Anpflanzen der Bäume, auf die Zu¬
kunft Rücksicht genommen worden wär.
Zu viel Bäume werden so leicht nicht gepflanzt, allüberall
giebt es noch leerstehende Stellen, wo Obsbtäume stehen könnten,
doch auf nur kleinen Raum wird mit dem Anpflanzen des Guten
oft noch viel zu viel gethan.
Praktiker.
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Palmen aus natürlichen präparierten Wedeln.
Als vor einigen Jahrzehnten die ersten Bouquets aus ge¬
trockneten Blumen und Gräsern auftauchten, glaubten die Wenigsten
daran, dass sich dieser gärtnerische Industriezweig gross weiter ent¬
falten und überhaupt lange bestehen werde. Doch das Gegenteil ist
eingetroffen. Es wurde zu den Vorhandenen immei wieder Neues
erdacht und so hat dieser Zweig eine grosse Vervollkommnungund
auch eine ganz erstaunliche Ausdehnung erlangt, giebt vielen
Tausenden Beschäftigung, Brod und Lebensunterhalt.
Verfolgen wir die Entwickelung dieses gärtnerischen Industrie¬
zweiges, so müssen wir aut die einfachen, und mit getrockneten
und gefärbten französischen Immortellen gezierten Mooskränze zu¬
rückgehen. Solches ist schon lange her, man glaubte wunder was
Schönes darin erfunden zu haben und ein solcher Kranz galt als
eine schon grosse Auszeichnung bei Begräbnis- und anderen Feier¬
lichkeiten. Die französischen oder richtiger orientalischen Immor¬
tellen ( Gnaphalium orientale) im Verein mit unserer allbekannten
Strohblume (Elichrysum oder Helichrysum) blieben für eine lange
Zeit neben Moos das wichtigste Material bei getrockneten Kränzen

der deutschen Blumenbindekunst geschrieben, diese Frau würde
als Vorbild und leuchtender Stern hingestellt werden müssen. Das
Geschäft von J. C. Schmidt war ursprünglich weiter nichts als
eine Seifensiederei. Der Seifensieder Schmidt aber war ein Blumen¬
freund, legte sich nebenbei mit auf die Blumenzucht, um mit ihr
Geld zu verdienen, doch nicht durch seine Blumenzucht, sondern
durch die Blumenbinderei ist das Geschäft weltbekannt und gross
geworden, in erster Linie durch jene Frau. Die Wald- und
Wiesengräser, die anfänglich in ihren natürlichem Zustande benutzt
wurden, wurden später gebleicht und gefärbt, bronziert u. s. w.,
bald wurde eine ganze Anzahl fremdländischer Gräserarten mit
beigezogen, ebenso auch bisher noch nicht bekannte Immortellen¬
arten und auch Blumen, welche sich auf künstliche Weise trocknen
Hessen oder deren Gestalt sich durch Beizen, Schwefeln oder der¬
gleichen sich erhalten liess. Das Material wurde schliesslich so
reichartig, so dass sich die Blumenbindestücke ebenso mannigfaltig
gestalten Hessen als aus frischen Blumen. Als endlich das Markart¬
bouquet erdacht worden war, kamen auch grössere Gräser, Rohr-
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und dergleichen Bindeartikeln. ■Da ging man in Frankreich plötz¬
lich ein Stückchen weiter und wob auch noch einige andere unverwelkliche Blumen und auch einige auf den Wiesen und in den
Wäldern wachsende Gräser in die Bindereien mit ein. Man ver¬
fertigte aus diesen Materialien nicht nur allein Kränze, sondern
auch Bouquets, die rasch Anklang fanden und auch nach Deutsch¬
land gelangten. Hier wurde das Wertvolle solcher Luxusneuheiten
von der Gärtnerfirma J. C. Schmidt in Erfurt sogleich erkannt,
mit Geschmack und erfinderischen Geist weiter vervollkommnet und
in schon ganz kurzer Zeit konnten sich die Schmidt’schen Bindereien
nicht nur mit den französischen messen, sondern übertrafen diese
sogar. Durch sie legte das Schmidt’sche Geschäft die Grundlage
zu seiner heutigen grossartigen Ausdehnung und seinem Weltrufe.
Wir bewundern den Erfindungsgeist, den Fleiss und die Ausdauer
welche die Frau Schmidt, als Vorsteherin der Blumenbinderei, an
den Tag legte und würde einmal ein Buch über die Entwickelung

in Leipzig

1893,

kolben, distelartige Gewächse und schliesslich auch gebleichte und
präparierte Palmenwedel mithin Verwendung, insbesondere war es
die Firma F. Knoll in Lindenau, die sich auf das Präparieren von
Palmenwedeln legte und darin Grossartiges leistete. Einen ganz
besonderen Zweig dieses Geschäfts bildet die Anfertigung fertiger
Palmen aus Palmenwedeln und Rohmaterial. Diese Palmen, (siehe
die beigegebenen Abbildungen) übertreffen die besten künstlichen
Nachahmungen an Schönheit, gefälligen natürlichen Aussehen und
Haltbarkeit um ein ganz bedeutendes. Infolge der Präparation
der Wedel sind dieselben gegen Stoss, Sonnenschein bezw. Witter¬
ungseinflüsse, Staub u. s. w. völlig unempfindlich; letzterer lässt
sich durch Abwaschen der Blätter mittels Schwammes leicht ent¬
fernen. Solche künstliche Palmen aus präparierten Wedeln eignen
sich vorzüglich für die Dekoration von Sälen, Zimmern u. s. w.
Die Verpackung und der Transport solcher Palmen sind nicht so
unverständlich und schwierig, als es den Anschein hat, indem die
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Wedel zusammengelegt und dieserhalb die Palmen in flache Kisten
verpackt werden können.
Bemerkt soll schliesslich noch werden, dass auf der inter¬
nationalen Gartenbau-Ausstellung in Leipzig von genanntem Ge¬
schäft eine Anzahl solcher angefertigter Palmen ausgestellt waren,
viel Beifall ernteten und mit einer goldenen Medaille ausgezeichnet
wurden.

Spanisehe oder wohlriechende Wicken.
Die Heimat dieses allbekannten und beliebten Sommergewachses
(Lathyrus odoratus) ist Südeuropa. Diese Wicke gefällt wegen
ihrer schönen bunten Blüten und wegen ihres herrlichen Wohlge¬
ruches und schliesslich noch wegen ihrer einfachen Kultur. Man
braucht den Samen im Frühjahr nur im Garten zu säen und kann
alles Uebrige der Witterung überlassen. Damit sie sich empor¬
arbeiten können, muss man i m hohe Reiser an die Pflanzen stecken;
wird solches unterlassen, so legen sich dieselben an den Erdboden
hin und sehen dann bei weiten nicht so schön aus, als wenn sie
sich an Reisern oder irgend einen Gegenstände festhalten können.
Hat man Rosenhochstämme auf einer Blumenrabatte stehen, so kann
man 30 cm davon einige Samenkörner genannter Wicke säen und
so das Stämmchen mit blühenden Wicken bekleiden. Nur hüte man
sich, die Wicken zu nah an die Rose zu bringen und sorge auch
nur für 2 bis 4 Pflanzen, denn mehr Pflanzen würden dem Bäumchen
zum Nachteil gereichen. Auch in der Nähe von niedrigen Zier¬
sträuchern lassen sich Wicken ziehen, halten sich an diesen fest,
bekleiden sie mit Blumen. Ein zu reiches Vorhandensein von Wicken
thut auch hier nicht gut.
Sehr schön steht die spanische Wicke auf Beeten in Rasen;
sie kann hier dicht stehen, muss Reiser oder Stützen erhalten und
dann empfiehlt sich noch, sie im Wuchs etwas zu leiten, damit die
Gruppe ein möglichst regelmässiges Ansehen bekomme und keine
Lücken erhalte. Nach ihren Verblühen können die Wicken ent¬
fernt und das Beet nochmals mit Herbstblumen bepflanzt werden.
Im allgemeinen aber zieht man die spanische Wicke auf Rabatten
und Blumenbeeten. Sind Spaliere und Latten zäune vorhanden,
so kann man sie diesen entlang ansäen und sie mit ihnen verschönen
Statt sie mit Reisern zu stützen, kann man auch Stäbe nehmen und
an diese Bindfaden ziehen u. so das Emporklimmen erleichtern.
Drahtgestelle thun die gleichen Dienste.
Ausser zum Schmücken des Gartens, lässt sich die spanische
Wicke auch noch zur Verzierung der Balkons u. s. w. verwenden.
Man sät da den Samen in Töpfe oder Kästen und hat während
der Vegetationszeit für das nötig Wasser zu sorgen. Auch für
grössere Ampeln und zum Auf hängen derselben im Freien ist sie ge¬
eignet und sehen solche bisweilen recht hübsch q.us, meist aber
erregen die in solcher Weise verwendeten Pflanzen nur unser
Mitleid, denn , nicht herabhängen , sondern in die Höhe klettern
möchten sie und vermögen doch nirgends einen Sützpunkt zu finden.
Die Färbungen der spanischen Wicke sind anmutig und der
Duft stark, doch lieblich. Wegen ihrer langen Blütenstiele eignen
sich die Blüten ganz verzüglich zu Blumensträussern, so auch zum
Stellen in Gläsei mit Wasser. In den letzten Jahren sind viel neue
und grossblumige Sorten (Eckford’sche Hybriden ) gezüchtet worden,
wodurch diese schöne Sommerblume ein noch viel lieber gesehener
Gast der Gärten geworden ist.
Wegen ihres starken Duftes soll man diese Gartenwicke nicht
in allzu grosser Menge in die Nähe der Lauben oder Ruhesitze
bringen, denn nicht alle Personen fühlen sich wohl in der Nähe
starker Blumengerüche.
H.

Zur Hebung und Förderung der deutschen
Spezialkulturen.
I . Zur Kultur des Cyclamen persicum.

Von Adam Heydt , Kunstgärtner, Hausen-Frankfurt a. M.

Wie bekannt, vermehrt man das persische Alpenveilchen durch
Samen. Mit der Aussaat beginne man Ende August. Zum Aus¬
säen benutze man ca. 10 cm hohe Holzkästen oder Schalen, deren
Boden, um den Wasserabzug zu fördern, mit zerschlagenen Topf¬
scherben, Kieselsteinchen etc. belegt wird. Hierauf bringe man

dann eine Schicht grober Heideerde und dann erst die eigentliche
Erdmischung, welche man aus guter Heide-, Laub- und einem ge¬
ringen Teil Mistbeeterde und Sand zubereitet. Die Erde wird
leicht angedrückt und der Samen nicht zu dick ausgestreut.
Nachdem der Samen, um die Moosbildung fern zu halten,
mit Sand leicht bedeckt worden ist, wird er behutsam angespritzt.
Die Kästchen oder die Schalen bringe man dann in ein lauwarmes
Beet, in welchem jedoch die Wärme 240 R. nicht übersteigen soll.
Bei starkem Sonnenschein darf das Schattieren und Spritzen nicht
übersehen werden, denn ein einziges Versäumnis kann die ganze
Saat gefährden.
Nach einiger Zeit, wenn die Samen zu keimen beginnen und
der Kasten die nötige Wärme verliert, stelle man die Samen in
ein Warmhaus, dicht unter dem Glase, auf einen warmen und
trockenen Platz. Da sich nun durch das Spritzen auf der Erdfläche
der Kästchen oder Schalen eine Kruste bildet, so ist eine vor¬
sichtige Lockerung der Erde nötig, um das Wachstum der Sämlinge
zu fördern.
Nach ca. 4 —5 Wochen pikiert man die Sämlinge, sobald
sich die Knöllchen entwickelt haben, achte aber bei dem Heraus¬
nehmen aus den Samenkästchen oder Schalen darauf, dass die
Wurzeln nicht beschädigt werden und dass die Sämlinge etwas
Ballen halten und dass keine jungen Blatttriebe abgebrochen werden.
Die Sämlinge werden dann in ein Haus gestellt, in welchen
-|- 10— 12 0 R . und stets feuchte Luft herrscht. Nachdem sich
die Sämlinge soweit entwickelt haben, dass sie den gegebenen Raum
ausfüllen, ist es ratsam, sie nochmals zu pikieren. Diesmal benutze
man aber nur solche Schalen oder Kästchen, welche 10 cm Höhe
haben. Auch darf nicht vergessen werden den Boden mit zer¬
kleinerten Topfscherben zu belegen. Das Wechseln des Standortes
ist jetzt nicht nötig.
Ende Februar lege man ein Mistbeet an, um die Sämlinge
auf warmen Fuss zu bringen. Die Tiefe der Anlage muss ungefähr
30 cm betragen. Man breite erst eine ca. 15 cm hohe Schicht
Mist auf, bringe auf diesen eine Schicht Lohe und stelle die mit
Sämlingen pikierten Kästchen oder Schalen darauf. Sind noch
Nachtfröste zu befürchten, so ist es nötig, den Kasten mit einem
Umschläge von Mist oder Laub zu versehen. In kurzer Zeit werden
dann die Sämlinge zu treiben beginnen.
Ende März pflanze man die jungen Sämlinge in Töpfe, bringe
sie dann in einen warmen Kasten, in welchem die Bodenwärme
24 0 R . nicht übersteigen soll. Steigt die Wärme höher, so stelle
man die Sämlinge in ein Haus und senke sie erst einige Tage
später ein. Anzuraten ist es, die Cyclamen in Lohe einzusenken,
denn sie gedeihen in solcher besser als wenn in Misterde, Koaksasche etc. eingefüttert. Man halte sie nun einige Tage geschlossen,
spritze mässig und schattiere bei starkem Sonnenschein. Beginnen
die Pflänzchen zu wachsen, so lüfte man während der Mittagszeit,
begiesse nach Erfordernis, überbrausse sie und gewöhne sie bald
an die Luft.
Auf diese Weise halte man sie bis sich die Wurzeln in den
Töpfen zu verfilzen beginnen. Ist dies der Fall, dann ist es Zeit
sie zu verpflanzen, auch kann man etwas Dünger, als Hornspäne,
Blutmehl etc. unter die Erde mischen, denn dieses fördert das
Wachstum der Pflanzen. Bei dem Verpflanzen sorge man ausser
gutem Wasserabzug noch für eine Schicht Torf, welcher einige Zeit
vorher in Jauche eingeweicht wurde; denn solches trägt zur Kräftigung
der Pflanzen viel bei. Die Pflanzen stelle man nicht zu eng auf,
spritze und schattiere bei starkem Sonnenschein, denn dies ist die
Hauptsache . Verliert ein Kasten die nötige Wärme, so arbeitet
man ihn um und setzt etwas frischen Mist zu. Auf demselben
bringe man eine Schicht Lohe, in welche man die Töpfe einsenkt.
An schönen Tagen, wo während der Nacht kein Regen oder
Gewitter zu befürchten ist, nehme man die Fenster abends ab,
lege sie aber morgens bei Zeiten wieder auf. Sind die Pflanzen ihrer
Blütezeit nahe, so lege man, um Fäulnis vorzubeugen, auf die Enden
des Kastens Töpfe, darauf Latten und lege auf diese die Fenster
auf. Das Schattieren darf um diese Zeit nicht unterlassen werden.
Ist der der Erde beigefügte Dünger von den Pflanzen ver¬
zehrt, so kann man ihnen einen Düngerguss zuführen. Einen
solchen Dungguss reicht man höchstens zweimal und zwar bei
trockenem Wetter. Man versetze die Pflanzen, sobald sie genügend
durch wurzelt sind, in entsprechend grössere Töpfe, lasse sie an
ihrem seitherigen Standort, denn ein frischer Kasten ist jetzt nicht
mehr nötig.
Hauptsache ist jetzt, dass nicht auf die Mitte der Knolle
gegossen wird, weil im Gegenteil, in Verbindung mit wenig Lüftung,
Krankheiten verursacht werdon, die den Tod der Pflanzen herbei-
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führen. Mitte Oktober bringe man die Cyclamen in ein Haus
bei 8— io° R . Wärme, worin sich dann langsam der Blumenflor
entwickeln wird.

II . Zur Kultur der Erica (Heide).
Zu den schönsten Pflanzen, die schon seit Hunderten von
Jahren bei uns kultiviert werden, sind vor allem die Ericaceen zu
nennen. Die Anzucht geschieht durch Samen und Stecklinge, jedoch
ist letztere Vermehrungsmethode die einfachste und am leichtesten

untere Ende, um einen besseren Erfolg zu erzielen, mittels scharfen
Messers glatt schneiden. Damit die Stecklinge nicht welk werden,
lege man sie in einen Topf und überspritze sie sanft, besser jedoch
ist es, wenn man sie gleich pikieren kann. Zum Pikieren verwende
man flache Kästchen, oder sonstige flache Gefässe. Die Kästchen
brauchen nur mit einer i 1/2 cm hohen Erdschicht angelüllt zu
werden, da die Stecklinge doch nur einige mm tief in diese ge¬
steckt werden. Die zur Verwendung kommende Erdmischung
bereite man aus 3 Teilen Heideerde und 1 Teil reingewaschenen

PP ^ Jjfs

mm

0/iiimiim,

ms'

■MXM
'S ;:vW

iü

» ""“"
UllllWI

1m

1»
lük

Topfnelke „Germania “ .

(Aus der Gärtnerei von Otto Mann in Leipzig-Eutritzsch.)

ausführbarste. Die Zeit zum Vermehren ist die zwischen den
Monaten Juli bis September, und hängt hauptsächlich von der
Entwickelung der Pflanzen ab. Zu Stecklingen erwähle man
nur solche junge Triebe, die bereits in dem Stadium des Verholzens
begriffen sind. Die Grösse der Stecklinge richtet sich ganz nach
dem Wachstum der Pflanzen und wechselt zwischen 2 bis 4 cm.
Die unteren Nadeln des Stecklings werden soweit entfernt, als
dieser in die Erde kommt, ungefähr x/2—1 cm. Auch kann man das

Flusssand. Nachdem die Stecklinge gesteckt sind, werden sie sanft
angegossen, welches durch Bespritzen erreicht wird, dann mit Glas¬
scherben bedeckt und in ein Haus, dicht unter die Fenster eines
Vermehrungsbeetes, gestellt.
Die weitere Behandlung der jEWca-Stecklinge besteht im recht¬
zeitigen Schattieren (denn starke Sonnenstrahlen sind für die schnelle
Bewurzelung nachteilig), öfterem Bespritzen und Lüften der Scheiben
während der Nacht, wodurch ein den Pflanzen sehr wohlthuender
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Luftwechsel erzeugt wird . Bei dieser sorgfältigen Behandlung geht
die Bewurzelung sehr von statten , so dass man schon nach Ver¬
lauf von einigen Wochen die Erica 's umpikieren kann.
Hierzu verwende man abermals flache Kästchen , belege den
Boden mit einer Schicht grober Heideerde und auf diese bringe
man erst die eigentliche Erdmischung , die aus reiner Heideerde
aus
und reinem Sand gewonnen wird . Bei dem Herausnehmen
dem Stecklingskästchen , achte man darauf , dass die sehr zarten
Wurzeln nicht beschädigt werden und dass die Pflänzchen etwas
Ballen halten.
Ihren Standort erhalten sie jetzt in einem Kalthause , in
welchem sie bis zu Anfang des Monats März verbleiben . Während
des Winters sorge man für richtige Bewässerung , sowie für möglichst
volles Licht . Mit Anfang des genannten Monats rückt die Zeit
heran , in der das Einpflanzen in Stecklingstöpfe geschieht.
Je nach der Entwickelung der Pflanzen verwendet man grössere
oder kleinere Töpfe . Gesunden und kräftigen Pflanzen gebe man

Zum Aufenthalt im Freien während des Sommers , wähle
man aber einen möglichst freien , luftigen Standort und lege extra
Beete an . Die Beete sollen ca . 20 cm höher als das andere
Erdreich liegen und richte man sie etwa wie folgend ein - Die
Breite soll 1,50 m und die Länge kann nach Belieben sein , hier¬
auf stelle man 20 cm breite Bretter auf und befestige dieselben
an Pfähle , so dass das Ganze einen grossen viereckigen Kasten
darstellt . Von der Zubereitung der Beete hängt das ganse Wachs¬
tum der Pflanzen ab . Zuerst bringe man eine Schicht Holzerde
und aut diese eine Schicht Heideerde , der noch ein geringes
Quantum Sand beigefügt wird.
Den Pflanzen gebe man einen Abstand von 20 cm nach
allen Seiten . Während des Sommers , entferne man alles auftretende
Unkraut , sorge für richtige und genügende Bewässerung . Auch
stutze man die Pflanzen , um schöne buschige Pflanzen zu erziehen,
öfters ein . Je früher man damit beginnt , desto besser wird der
Erfolg sein . Mitte September pflanze man die Pflanzen in entsprechende
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zarten Wurzeln nicht zu beschädigen , schneide man mittels eines
Messers die jungen Pflanzen aus dem Kasten aus . Hat man jetzt
eine warme Lage zur Verfügung , die aber schon in Benutzung war,
in welcher aber noch ca . 10 0 R . Wärme sind , so bringe man die
Pflanzen in dieselhe und füttere sie bis zum Topfrande ein . Täg¬
liches Bespritzen und Schattieren bei Sonnenschein sind jetzt Haupt¬
bedingungen . Auch kann man nach Verlauf von einigen Tagen
mit Lüften beginnen . Hat man jedoch keine Lage zur Verfügung,
so kann man die Pflanzen auch in ein Haus bringen , in welchem
die gleiche Wärme als in der Lage herrscht und hier kann man
sie auf die gleiche Weise behandeln.
Ende April oder auch Anfang Mai gewöhne man die Eriken
allmählig an die freie Luft , indem man die Fenster über denselben
entfernt . Mitte Mai, sobald keine Nachtfröste mehr zu befürchten
■sind, pflanze man sie aus.

Töpfe und bringe sie in ein Kalthaus , wo sich dann langsam der
Flor entwickelt.
Die Kultur der Eriken in Töpfen besteht darin , dass man
sie während des Sommers , je nach ihrer Entwickelung , mehrmals
verpflanzt und während des Sommers unter Schatten hält . Auch
sorge man stets für guten Wasserabzug , indem man den Boden
der Töpfe , mit zerkleinerten Scherben , Ziegelstückchen oder Kieselsteinchen etc . belegt.
Von grosser Wichtigkeit ist das Verpflanzen der Eriken ; es
hat stets nach der Blüte zu geschehen und ist etwas fest ange¬
drückt zu pflanzen . Auch das Wasser , welches zum Begiessen
verwendet wird , spielt gleichfalls eine "grosse Rolle ; nur abgestandenes
Brunnenwasser , noch besser Fluss - oder Regenwasser ist in Ver¬
wendung zu bringen.
Infolge fehlerhafter Kultur entstehen oft Krankheiten , welche
den Tod der Pflanzen zur Folge haben und ist da die Stammfäule

die schlimmste. Besonders wird sie begünstigt im Sommer, wenn
die Erde des Beetes oder Topfes erwärmt ist und plötzlich mit
kaltem Wasser übergossen wird, dann im Herbste, sobald die
Pflanzen durch Schatten ihres Lichtes beraubt und im Winter, wenn
sie übermässig austrocknen oder zu viel Wasser erhalten.
Durch einen freien, luftigen Standort im Sommer, durch Eindringen
des Lichtes im Herbste, sowie durch richtige Bewässerung im
Winter, kann diese Krankheit meistens überwunden werden.
Vorstehendes hat nur dann seinen Zweck erreicht, wenn es
zur Förderung der Kultur der Eriken beiträgt, und soll dem Ver¬
suchsgärtner einige Anhaltspunkte geben. Ueber die wichtigsten
und schönsten Abarten dieser Familie, welche sich für den Gärtner
und Blumen-Liebhaber besonders eignen, werde ich mir erlauben
nächstens zu berichten.
--

Holländische Winter-Zwiebel.
Was wir unter Winterzwiebel bisher kannten, ist eine Sorte,
die in Frühjahr zeitig austreibt, sehr früh grüne Zwiebelschlotten
für die Küche liefert, dagegen aber keine Trockenzwiebeln für den
Winter giebt. Der Nutzen unserer alten bekannten Winterzwiebel
besteht somit nur in dem Spenden ihrer Schlotten, d. h. ihres grünen
Krautes : sie ist aber eine der zweckmässigsten Zwiebelsorten und
einige oder mehrere Winterzwiebelbüsche sollten in keinen Gemüse¬
garten fehlen.
Die in der Ueberschrift genannte Holländische Winterzwiebel,
auf die ich beim Durchsehen des Preisverzeichnisses der Firma I.
Döppleb in Erfurt aufmerksam gemacht wurde, ist eine ganz andere
Art, denn sie macht wie unsere gewöhnliche Esszwiebelsorten grosse
Knollen oder Zwiebeln. Nur besteht bei ihr der Unterschied, dass
sie nicht so wie die gewöhnlichen Zwiebelsorten im Frühjahr, sondern
im August — September gesäet wird, und dass die aufgegangenen
Pflänzchen den Winter im Freien ausdauern , im Frühjahr dann
verpflanzt werden und dann im Sommer Zwiebeln manchen. „Selbst
auf den geringsten Boden,“ so heisst es in erwähnten Preisverzeichnisse,
„wo sonst keine Zwiebel gedeiht, liefert diese Sorte riesig grosse
Zwiebeln von feinster Qualität“.
Es ist demnach eine härtere Sorte, die, weil sie im Sommer
ausgesäet wird, eine längere Wachstumsperiode als unsere erst im
Frühjahr zu säenden Sorten durchmachen und daher sicherer aus¬
gewachsen und reife Zwiebeln machen kann , was bei den im
Frühjahr gesäten Zwiebelsorten nicht immer der Fall ist. Die
Holländische Winterzwiebel wird in erster Reihe in Gegenden, wo
Zwiebeln nicht gut ausreifen, zum Anbau zu versuchen sein. r.
_

Zwei verkannte einheimische Salatgewäehse.
Wir suchen fortwährend nach Neuem, und stolpern dabei
über das nahe Gute hinweg. Eine neue Spielart von Kopfsalat,
Gurken, Bohnen u. s. w. vermag das ganze gartenfreundliche
Publikum in Aufregung zu bringen und wenn man das Ende besieht,
so hat man mit vielen solchen Neuheiten nichts Besseres als zuvor.
Ist es da nicht klüger, statt die Augen immer nur auf Neuheiten
zu richten, sie lieber einmal auf ganz naheliegende gute Gemüse¬
arten zu haften ? Gewiss werden viele Leser mit mir einerlei Sinnes
sein, werden aber nur wissen mögen, was unter den naheliegenden
Guten gemeint sei.—■
Nun, es sind dies zwei einheimische Salatgewächse, deren
schon bisweilen an dieser Stelle gedacht worden ist und die bei
uns noch immer nicht die gleiche Berücksichtigung finden als bei
manchen anderen Nationen.
Zuerst ist es der Löwenzahn (Milchsalat, Bumbusch, Leontodon
Taraxacwm), welcher in grossen Mengen auf unseren Feldern wild
wächst und dem merkwürdigenweise unsere Erbfeinde, die Fran¬
zosen und Russen, die grösste Aufmerksamkeit erweisen. Wenn
diese wüssten, wie viel tausend Milliarden fetter Milchsalatbüsche
auf unseren Kleeäckern gänzlich unbenutzt ständen, so glaube ich,
dass sie den Krieg gar nicht erwarten könnten. Denn dies wär so
was für den Monsieur Franzos, natürlich verlangt er auch etwas
Gebratenes dazu, während dem bärtigen Russen schon ein Talglicht
als Beigabe genügt, er auch schon zufrieden ist, wenn er sich einen
Tragkorb voll, nur mit Essig und Salz in einer Badewanne zurecht
machen kann.

Wir selbst sind gewöhnt, diese Pflanze als ein Unkraut zu
betrachten und trauen ihr deshalb keine guten Eigenschaften zu;
sie liefert jedoch im Frühjahr einen gesunden und auch ganz
schmackhaften Salat, verdient unsere Beachtung auch schon des¬
halb, weil im Frühjahr Gartensalat im Freien noch nicht zu haben
ist. Weil die Franzosen die Pflanze schon seit langer Zeit auf
dem Felde sammeln, mag sich ihr Vorkommen im Freien sehr ver¬
mindert haben, so dass sie zu ihren Anbau im Garten übergegangen
sind. Mit ihrer Kultur haben sie selbige nach und nach verbessert
und diese verbesserte Sorten sind auch von uns beim Anbau zu
berücksichtigen, doch auch der gewöhnliche wilde Löwenzahn ist
des Anbaues wert.
Die Franzosen bleichen die Pflanzenblätter, bevor sie selbige
zu Salat bereiten, die Russen aber verspeisen sie gewöhnlich in
natürlichem Zustande. Das Bleichen geschieht durch Bedecken der
auf den Gartenbeeten stehenden Pflanzen mit Stroh, alten Dünger,
Erde oder dergleichen. Die Blätter nehmen so eine bleiche Färbung
an und werden zarter und mürber.
Bei der Kultur handelt es sich, wie bei allen Gemüsen, um
die Gewinnung gut entwickelter, kräftiger Pflanzen.
Man säet den Samen im Frühjahr bis Sommer ins freie Land
an Ort und Stelle, oder in einen Kasten und verpflanzt dann später
auf 15—30 cm Entfernung und in Reihen. Guter, nahrhafter
Boden ist wünschenswert.
Die zweite Salatpflanze ist die Barbara- oder Winterkresse.
Sie wächst in der freien Natur an etwas feuchten Stellen und kommt
im Garten sehr leicht fort. Mann kann sie zu jeder Zeit säen,
die beste Verwendungsweise ist jedoch , wenn man sie im Juli —
August auf abgeerntete Gemüsebeete in Reihen, wie Spinat, säet.
Es ist gut, wenn nach dem Säen etwas alter klarer Dünger oder
Komposterde auf die Beete gebracht wird, weil solches saftigere
Pflanzen in Folge hat. Die Winterkresse ist ein hartes Gewächs
und leidet wie der Löwenzahn fast nie durch Kälte. Ihre Blätter werden
bei offener Witterung mitten im Winter und sonst noch im zeitigen
Frühjahr geschnitten und liefern einen gesunden* blutreinigenden
Salat. Die Pflanze ist sehr ergiebig und verdient in jedem Ge¬
müsegraten angebaut zu werden, in Amerika ist sie sehr beliebt
und soll in manchen Gegenden in keinen Garten fehlen.
H.

Zum Treiben der Erbsen im Mistbeete.
Die Erbse ist eine härtere Gemüseart, ist gegen Kälte bei
weitem nicht so empfindlich als die Bohne und kann dieserhalb
schon mit Anfang Januar an das Anlegen eines Mistbeetes zum
Treiben geschritten werden. Es ist nicht nötig, dass einzig nur
Pferdemist als wärmende Unterlage unten ins Mistbeet kommt,
sondern es kann auch anderer Mist zur Verwendung kommen oder
man kann auch zur Hülfe Laub mit unter den Pferdemist mengen.
Die Mistunterlage ist 50—60 cm hoch zu schichten und
festzutreten. Steht alter verrotteter Dünger zur Verfügung, so ist
es vorteilhaft, eine etwa 15 cm hohe Lage davon aut die Mist¬
unterlage zu schichten, dann folgt eine etwa 25 cm hohe Schicht
Erde . Ist das Mistbeet so hergerichtet, dann legt man die Fenster
auf,' säet aber noch nicht gleich, sondern man lässt den Mist erst,
erwärmen und abdampfen. Wollte man die Erbsen sofort säen, so
könnte der Fall ein treten, dass der angeregte Samenkeim in Stockung
gerät, oder dass die aufgegangenen Pflanzen dicht über der Erde
abfaulen. Dass Säen erfolgt darum erst eine Woche später.
Die Samen werden in 5—6 cm tiefe Rillen gesäet und
letztere ca 25 cm weit von einander gehalten. Die Erbsen in den
Rillen kommen 4—6 cm weit von einander, sie werden mit Erde
bedeckt und letztere nachher fest angedrückt. Ein Begiessen der
Saat macht sich meist nich nötig, weil die Erde gewöhnlich schon
die hinlängliche Feuchtigkeit besitzt oder durch den ausdunstenden
Mist von unten auf erhält. Ist die Erde trocken, so ist nach statt¬
gefundenen Säen schwach zu giessen. Zu viel Feuchtigkeit im
Mistbeete schadet und dazu ist die Erbse ein Gewächs, dass bei.
massiger Trockenheit leichter gedeiht als bei vieler Feuchtigkeit.
Wichtig ist das Lüften, sobald daher mildes Wetter eintritt,,
ist reich, doch mit Vorsicht zu lütten, namentlich aber bei Sonnen¬
schein. Gewöhnt man die Pflanzen hart, so kann man an sonnigen
Tagen die Fenster auf einige Stunden ganz wegnehmen und erst
am Nachmittag wieder auflegen.

Dass das Mistbeet Nachts oder bei Kälte vermittelst Stroh¬
matten zu schützen ist, braucht nicht besonders betont zu werden,
sondern lehrt sich von selbst.
Zum Frühtreiben sind nur niedrige Sorten wie die Buchs¬
baumerbse und „Wunder von Amerika“ zu benutzen. Zum späten
Treiben, z. B. wenn man erst im März Erbsen ins Mistbeet säen
will, sind auch etwas höher werdende Sorten zu gebrauchen. Es
ist sogar recht zweckmässig, dergleichen höherwachsende, doch immer
noch zu den niedrigwachsenden gerechnete Sorten, wie Maierbse,

Wilhelm I. u. a. m. Mitte Februar bis März in ein halbwarmes
Mistbeet zu säen, um sie schnell zum Aufgehen zu bringen und
um sie hier solange unter Glasfenstern geschützt zu halten bis die
Witterung im Freien das Wegnehmen der Fenster gestattet. Man
erlangt so einige Wochen früher Erbsenschoten als bei der frühesten
Freilandaussaat. Wer genug Mistbeetfenster besitzt, dem ist die
letztgenannte Methode sehr anzuempfehlen, denn sie erfordert viel
weniger Mühe als das Frühtreiben und lässt sich auch ohne Mist
im Mistbeete bewerkstelligen.
Haage.

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Grossfrüchtige Glocken- oder Kirsch -Preisselbeere (Oxycoccus
palustris). Id der Frankfurter Gärtner-Zeitung wird diese Preisselbeere
zum Anbau empfohlen. Der Beschreibung nach haben ihre Früchte
die Grösse der Kirschen, sind lang geformt, haltbar und übertreffen
an Wohlgeschmack alle anderen Arten. Sie soll völlig winterhart sein,
Halbschatten lieben und am besten unter hochstämmigen Johannis¬
oder Stachelbeeren anzupflanzen sein.
| r Znm
Verpflanzen der Camellien. Die beste Zeit zum Um¬
pflanzen ist nach beendeter Blütezeit, also im März oder April. Viele
Gärtner pflanzen sie auch im Juli, nachdem die Pflanzen ihren ersten
Trieb beendet haben.
Veredlungen auf Rosa polyantha . Nach verschiedenen
Zeitungsmitteilungen hat sich diese Bose als Unterlage nicht besonders
bewährt.
Solanum mors — elephantum . (Elephantentod.) Wie Herr
C. Sprenger in „Zeitschrift für bildende Gartenkunst“ mitteilt, so wurde
dieses Nachtschattengewächs von Dr. Stuhlmann, einen der jüngsten
Atrikaforscher, mit nach Europa gehracht, nach dessen Mitteilungen
die Eingebornen die Früchte zur Tötung der Elephanten verwenden
sollen. Diese sind flachrund, abgeplattet, fest und saftig, erst grün,
weiss geadert, später schwefelgelb, nach deren bleibenden Kelche zu
breit, grün gemarmelt und gestreift. Sie sind etwa so gross als ein
kleines Hühnerei und sitzen lange an der Pflanze ohne zu faulen oder
zu vertrockenen. Die Pflanze ist desshalb ungemein zierend und selbst
für Topfkultur wertvoll.

Grafenburger Frühkirsche . „Sie ist wohl die wertvollste Früh¬
kirsche“, schreibt Herr W. Schüle in der „Illustrierten Flora“, „und
reift gleich nach der Frühen Maiherzkirsche und Koburger Maiherz¬
kirsche, öfters gleichzeitig mit denselben, ist bis jetzt ebenso frucht¬
bar wie diese, aber grösser, schöner gefärbt und weitaus schmack¬
hafter als die genannten Sorten und dabei ganz besonders kleinsteinig.

Allerlei Naehriehten.
Grassamenbau in Nord - Amerika . Der Anbau von Gräsern
behufs Samengewinnung ist in Amerika im Zunehmen begriffen. An¬
gebaut werden hauptsächlich Phleum pratense (Thimotheegras), Agrostis
vulgaris (gern. Straussgras), Dactylis glomerata (Knaulgras) und Poa
pratensis (Wiesenrispengras). Die Festuca- oder Schwingelarten, der
Wiesenfuchsschwanz(Alopecurus) und das französische und ilalienische
Baigras wintern leicht aus und werden deshalb weniger angebaut,
ebenso das Fioringras (Agrostis stolonifera), welches oft sehr von der
Trockenheit zu leiden hat.
Die deutschen Landwirte sind, was Grassamenzucht betrifft,
noch recht gleichgültig.
Krankenkasse für deutsche Gärtner . Nach einer Bekannt¬
machung des Hauptvorstandes in der Allgemeinen Deutschen GärtnerZeitung sind von genanntem Institut im vorigen Jahr gegen 120,000
Mark Unterstützungsgelder ausgezahlt worden. Diese Krankenkasse
besteht seit 11 Jahren , zählt bereits 193 Verwaltungsstellen, die über
ganz Deutschland verbreitet sind, und hat in ca. 1500 Orten einzeln
wohnende Mitglieder.
Verbrauch der Orchideen - Blumen.
Der Verbrauch der
Orchideenblumen ist in Berlin in starkem Zunehmen begriffen, bessere
Blumengeschäftekönnen sie nicht mehr entbehren, und nicht lange
mehr wird es dauern, dass sie selbst auch in gewöhnlichen Blumen¬
läden begehrt werden.
Verteilung von Stipendien für Obstbaumschulen . Das un¬
garische Ackerbauministerium hat 21 Stipendien im Werte von nahezu
2000 Gulden an ungarische Obstbaumschulen verteilt.
Chicago als Gartenstadt . Diese Stadt soll den Namen Garten¬
stadt nicht verdienen. Das Weichbild der Stadt sei zwar in uoverhältnismässig grosser Ausdehnung noch mit Grün bedeckt, aber dieses
Grün sei das baumlose Sumpf grün der Prärien, nicht das freundliche
Grün des Gartens. Vielleicht gebe es in Chioago nicht mehr Bäume
als Zimmer in einem seiner grossen Geschäftshäuser. So schreibt Herr
E. Wendisch in der „Zeitschrift für bildende Gartenkunst“.

Birn-Kürbis.
(Aus der Gärtnerei von C. Platz & Sohn in Erfurt .)
Nach Sprenger ist der Samen im Januar -Februar in Töpfe zu
säen, die warm zu stellen sind. Die Sämlinge werden pikiert und im
Mai ins Freie verpflanzt. Sie entwickeln sich rasch, sind zu Gruppen
in sonniger Lage oder einzeln auf Babatten zu verwenden. Auch in
Gemeindschaft mit anderen Solanumarten würden sie schön sein und
er schlägt vor : Man bepflanze z. B. eine grosse Gruppe, in der Mitte
S. atropurpurreum, um diese hacmotocarpum, und endlich diesesS. morselephantum fasse die Gruppe mit S. Histrix ein , und man hat eine
hochinteressante und schöne Pflanzengruppe, die, wenn gut gehalten,
jeden Menschen, selbst den Kenner, überraschen wird.
Veredlung des Epheu auf Azalea Sieboldi. Der Kunstgärtner
Vendel in Horrem schreibt in Mölier’s Deutscher Gärtner-Zeitung über
die Veredlung des Epheu auf ältere, hochstämmige („lange Dinger“)
Exemplare der Azalea Sieboldi. Das Pfropfen zwischen Holz und
Binde habe die besten Besultate geliefert. Gut gedeihten auf solcher
Unterlage der breitblättrige (Hedera latifolia) Epheu und der schot¬
tische (H. hibernica). Die beste Zeit zum Veredeln sei der Februar
und März. Verbunden wird mit Wollfaden oder Bast und mit Baum¬
wachs verstrichen.
Kurz oder lang schneiden . Genannte Ausdrücke werden bei
der Behandlung des Obstbaumes vielfhch missverstanden, beziehen
sich aber auf das, was nach dem Schneiden von dem Aste übrig bleibt.
Beim Kurzschneiden bleibt ein kurzes, beim Langschneiden ein langes
Stück Ast übrig.

Eingabe des Verbandes deutscher Handelsgärtner an den
Minister für Landwirtschaft etc. Genannter Verband hat eine Ein¬
gabe eingereicht, mit welcher er die Bitte ausspricht : das bisherige
Decernat für die Gärtnerlehranstalten zu einem allgemeinen Decernat
für Garten- und Obstbau im landwirtschaftlichen Ministerium zu
erweitern.
Das Durchwintern der edlen Canna - Arten Kaiser Wilhelm,

Madame Crozy etc., die doch verhältnismässig noch teuer und em¬

pfindlich sind im Winter, geschieht am besten in einem trockenen,
hellen Keller. Man schlägt sie in möglichst reinem Sand, am besten
in Flusssand ein und lässt denselben nie ganz austrocknen, sondern
überbraust denselben von Zeit zu Zeit vorsichtig und leicht, damit
die Knollen nicht eintrocknen, aber auch nicht faulen. Ebenso habe
ich auch die feineren Georginen durchwintert, die Begonien- Knollen
aber habe ich in reinen, trockenen Sand, mit Holzkohlenstaub ver¬
mischt, vortrefflich durchwintert.
C. Altmann,
Berlin.
im landwirtschaftl. Ministerium.

Tabakbau in Deutschland . Im Erntejahr 1893—94 belief sich
die Zahl der Tabakpflanzer im Deutschen Beiche aut 141,775. davon
in Preussen 82.179, in Baden 32,652, in Elsass-Lothringen 11,638, in
Bayern 8,916. Es gab 135,698 mit Tabak bepflanzte Grundstücke,
wovon 25,844 weniger als 4 Are und 99,854 Grundstücke 4 Are und
mehr Flächeninhalt hatten. Der gesamte Flächeninhalt der mit Tabak
bebauten Grundstücke belief sich auf 1,538,380,3 Are gegen 1,473,045,5
Are im Jahre 1892.
Obstbörse in Altenburg . Dieselbe, auf Anregung der „Pomol.
Gesellschaft“ entstanden, soll sich schnell einen grossen Kundenkreis
erworben haben.
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Die Gemüsekultur in den Händen der Landwirte . Wie sehr
in manchen Gegenden der Gemüsebau auf dem Lande im Wachsen
begriffen ist , zeigt der Umstand , dass auf dem Altonaer Fischmarkte
im Monat November von 1605 Landleuten , dagegen nur von 131 Gärt¬
nern Gemüse gebracht wurden.
Chrysanthemum - Bäume . Wie die „Illustr . Flora“ mitteilt , so
halten nach einem Berichte des Herrn Stefan Kapemay die amerika¬
nischen Handelsgärtner jeder für sich eigene Chrysanthemum - Aus-

hauptkasse Deponiert “ führen , soll nun das produzierende Publikum

in den meisten Fällen glauben , die Stadtgemeinde habe durch Einsetzung

dieser Personen ein Institut geschaffen , welches die Sicherheit gegen
eine etwaige Uebervorteilung einerseits und anderseits auch die Bürg¬
schaft für die durch den Verkauf erwachsenen Forderungen garantiert.
Nichts ist aber irriger als diese Annahme , denn die geleistete Kaution
von 20000 M dient nur der städtischen Vewaltung als Sicherheit ihrer
Forderung , nicht aber den Lieferanten , die in der Regel einfach auf
deu Rechtsweg gewiesen . Ein solcher städtischer Verkaufsvermittler
soll wegen Untreue und Betrug verhaftet worden sein.

Büehertiseh.
Deutscher Garten - Kalender 1894 . XXI . Jahrgang . Heraus¬
gegeben von Carl Hampel , Vorstandsmitglied des Vereins Deutscher
Gartenkünstler . Verlag von Paul Parey in Berlin , Hedemannstrasse 10.
Preis in Kaliko 2 M., in Leder 3 M.
Inhalt : Post - und Telegraphen - Bestimmungen , Eisenbahnkarte
des Deutschen Reiches , Ungefähre Verhältnisse , betreffend Maasse und
Gewichte , Uebersichts -Kaiender , Arbeits -Kalender , Erklärung der Ab¬
kürzungen , Schreib Kalender und noch 60 verschiedene Hülfs -Tabellen.
Dieser Kalender ist ein unentbehrlicher Freund des Gärtners
und Gartenfreundes , hat seine Probe schon längst und gut bestanden,
so dass für uns weiter nichts übrig bleibt , als auf sein erneutes Er¬
scheinen hinzuweisen.
Birnen -Kürbis.

Stellungen , und dass da nicht selten 6- bis 7jährige ChrysanthemumBäume in der Grösse unserer Zwetschenbäume und mit den herrlich¬
sten Blüten besäet , gezeigt würden.
Feuer im Glashause . Den 5. Januar d. J . brach um 1 Uhr
nachts in einem neugebauten , dem Kunst - und Samenhändler Herrn
Ernst Balsen, Prag -Weinberge , gehörenden , an der Ostseite des Kanalschen Gartens befindlichen Treibhause Feuer aus , welches die Bretter¬
stellagen und das Parapet ergriff und samt den darauf befindlichen
Blumen vernichtete . Auf die erstattete Meldung erschien die Feuer¬
wehr aus mehreren Stadtteilen an der Brandstätte und es gelang den
vereinten Anstrengungen derselben , das Feuer binnen 2 Stunden zu
bewältigen . Der Schaden soll gegen 2000 fl betragen . Das Feuer
dürfte durch Ueherheizung des Ofens entstanden sein , obgleich der
dort beschäftigte Gärtnergehilfe Josef Kräl behauptet , dass das Feuer
im Ofen schon um 10 Uhr abends erloschen sei. Das Glashaus fiel
ganz den Flammen zum Opfer und alle die in diesem Glashause be¬
findlichen Pflanzen wurden vernichtet.
Kaliforniens Versand von Frucht - Konserven . Wie „Der
Obstgai'ten “ mitteilt , betrug der Versand an konservierten Früchten
im Jahre 1893 — 77,555,820 Pfund.
Die Obsterträge der fiskalischen Strassen des Königreichs
Sachsen . Dieselben sollen sich im Jahr 1893 aut 165,456 M. beziffern.
Angenommen , diese Summe stellte den Gelderlös vor , den die Obst¬
aufkäufer gezahlt haben , so dürfte der wirkliche Ertrag vielleicht
noch einmal so hoch sein.
Museum zu Chicago . Die Ausstell¬
Naturwissenschaftliches
ungsräume der Ohicagoer Weltausstellung waren bekanntlich teilweise
so prachtvolle und luxuriöse Gebäude , dass es selbst den sonst so ma¬
teriellen Amerikanern leid zu thun scheint , diese Bauten wieder zu
vernichten . So ist man denn zu dem Entschlüsse gekommen , we¬
nigstens die Kunsthalle zu erhalten und zur Anlage eines natur¬
wissenschaftlichen Museums zu verwenden . Schwer wird es nicht
halten , gediegene , interessante Sachen zu beschaffen , da allein Marshall
Field , ein bekannter amerikanischer Krösus , eine Million Dollars für
die neue Sammlung geschenkt hat und ausserdem die auf der Welt¬
ausstellung vorhandenen Ausstellungs - Objecte der Völkerkunde , die
auch 200,000 Dollars an Wert repräsentieren , dem neuen Unternehmen
überlassen werden ; ebenso hat auch die Abteilung für Forst - und
Landwirtschaft sehr wertvolle Ausstellungs - Kollektionen angewiesen,
sodass von vornherein ein sehr gediegener Fundament - Bestand vor¬
handen ist.
Die Verkaufs -Vermitteler der Berliner Central -Markthalle.
Wie die Frankfutter Gärtner -Zeitung mitteilt , so hat die Stadtver¬
waltung sechs Verkaufs Vermittler in Funktion , welche er Zweck haben
sollen Landwirten und Provinzialhändlem direkte Verbindung mit
den konsumierenden Berliner Publikum zu ermöglichen , d. h. diese
sollen von den Zwischenhandel unabhängig gemacht werden . Jeden
dieser Vermittler ist seitens der Stadt die Bedingung auterlegt , eine
Effektenkautiou von 20 000 Märk bei den Magistrats -Depositium zu
hinterlegen , ausserdem ist er aut die richtige Führung seiner Bücher
endlich verpflichtet . Dagegen ist diesen von Magistrat bestellten
Commissionen das Recht,Auktionen in den Räumen der Zentralmarkt¬
halle abzuhalten , gegeben und ihnen ferner der commissionsweise Ver¬
kauf aller an ihre Adresse direkt oder an die Verwaltung gestellten
Markthallengärtner gegen eine bestimmte Provision , über deren höchstens
zu Berechnung zulangenden Prozentsatz sich der Vermittler generaliter
der Behörde gegenüber zu erklären hat , überlassen.
Aus diesen Formalitäten und aus den Umstand , dass die Mehr¬
zahl der Vermittler auf ihren Briefbogen der Vordruck : „Städtich
konzessionierter Verkaufsvermittler , Kaution 20000 M. bei der Stadt¬
Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck

Buch der Rosen - Namen . Wie bekannt, war bisher ein un¬
glaublicher Wirrwarr in Bezug auf die Schreibweise der Rosennamen
vorhanden ; jeder Gärtner , jeder Rosenzüchter ,und jede Firma hatte
eine andere Schreibweise der Namen , so dass meistens Unrichtigkeit
und Unkenntnis herrschte . Es ist eine Thatsache , dass bisher selbst
die Kataloge unserer intelligentesten Rosenzüchter viele Fehler in den
Namen enthalten . Zum erstenmale wird hier ein Buch geboten , das
wie dem Gärtner , so gewiss auch insbesondere dem Rosenkultivateur
und -Liebhaber willkommen sein wird . Selbiges ist in alphabetischer
Ordnung und enthält alle bis jetzt existierenden Rosennamen in der
richtigen Schreibweise . Der Herr Verfasser , ein weit über Deutsch¬
lands Grenzen bekannter Rosist und Pomologe , hat es sich für seine
Pflicht genommen , die Namen richtig zu stellen und sowohl in Be¬
rücksichtigung der Landessprachen , sowie jede derjenigen Schreibweise,,
welche der Züchter den einzelnen Sorten seiner Neuzüchtung gab.
Wie schon erwähnt , ist das Buch der Rosennamen ein komplettes
Verzeichnis , welches alle die bis jetzt in Handel und Kultur sich be¬
findlichen Rosen und deren Rechtschreibung ihrer Namen enthält ^,
der Autor ist Herr C. Matthieu . Das Buch erscheint im Verlage der
Gebr . Radetzky in Berlin . Preis , in Leinen geb., 2 Mk. Bemerkens¬
wert ist noch, dass ausser dem oben angeführten Inhalt weiter noch
alle Rosensorten , das Jahr des Erstehens und die genaue Farbe der
Rosen angeführt sind . Deshalb ist dies vorteilhafte Buch Gärtnern
wie Rosenzüchtern und Liebhabern unentbehrlich . Mit dieser Ausgabe
ist wieder eine Lücke des Gartenbaues ausgefüllt worden.
Kurze Anleitung zrr rationellen Stickstoffdüngung der Kulturflanzen unter besondei’er Berücksichtigung des Chilisalpeters. Von Dr.
Paul Wagner , Professor , Vorstand der landw . Versuchsstation Darm¬
stadt . Preis 1 Mark . Verlag von Paul Parey in Berlin SW ., 10 Hede¬
mannstrasse.
Zwei kleine Broschüren , welche der Verfasser während der letzten
Jahre herausgegeben hatte , und welche von der Stickstoffdüngung derKulturpflanzen handelten , sind seit längerer Zeit im Buchhandel vergriffen.
An Stelle einer Neuauflage derselben bietet der Verfasser den
Landwirten das vorliegende Schriftchen , welches den Hauptinhalt jener
Broschüren in neuer Bearbeitung wiedergiebt und eine Reihe von Er¬
gänzungen enthält , die sieb aus der Fortsetzung der Versuche über
die verschiedenen Stickstoflfdüngungsfragen ergeben haben.
In dem Abschnitt : „Düngung der verschiedenen Feldfrüchte mit
Chifisalpeter “ bei'icht der Verfasser nach einander:
1. Hafer . —2. Weizen . —3. Roggen . —4 Gerste . — 5. Hülsenfrüchte
und kleeartige Pflanzen . — 6. Kartoffeln . — 7. Zuckerrüben . — Futtcrrnnkeln , Möhren und Kohlarten . — 9. Raps , Rübsen , Senf. —10 . Mais,
Buchweizen , — 11. Tabak . — 12. Hopfen . 13. Hanf und Lein . 14*
Reben , Obstbäume , Gemüsesorten und Gartenpflanzen.
Das Studinm des Schriftchens hann nicht warm genug em¬
pfohlen werden.
Zeitungskatalog für 1894 von Haasenstein & Vogler A . G. in
Magdeburg . Die Annoncen-Expedition Haasenstein & Vogler A. G.
hat soeben dem anzeigenden Publikum ihren Zeitungskatalog für 1894
übergeben . Dieses unentbehrliche Handbuch und sehr bewährte Rat¬
geber für alle , welche mit ihren Ankündigungen die Oeffentlichkeit
suchen , schliesst sich im Ganzen an die erprobte Eintheilung frühere
Jahre an . Das in zahlreiche Rubriken zerfallende Verzeichniss der
Zeitungen ist einer eingehenden Revision unterzogen worden und ent¬
spricht genau dem augenblicklichen Stande des gesammten Zeitungs¬
wesens . In der Vorrede ist das Anzeigen als Küsst und Wissenschaft
behandelt und dargethan , aus welchen Gründen der führenden Hand
eines Ratgebers beim Anzeigen nicht entraten werden kan . Ausser¬
dem enthält der Katalog umfangreiche Mitteilungen über : Vieles im
Geschäftsbetrieb Wissenswerte , beispielsweise Bestimmungen über Postund Telegraphenwesen , den Reicksbankverkekr und einen Tageskalender
mit stattlichem Raum für Notizen . Wir machen auf den Katalog be¬
sonders aufmerksam.

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 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 Pflanzenwelt

Nordamerikas

.*)

Ausser durch das gegenwärtige Klima sowie durch die Eingriffe des
Was abef die starke Vermehrungsfähigkeit der einzelnen Pflanzen¬
Menschen erscheint der Charakter der nordamerikanischen Pflanzenwelt
arten oetrifft, so weisen wir vor allen Dingen auf die unter der Pflege
vor Allem bestimmt durch den ehemaligen Laudzusammeuhang mit Eu¬
des Menschen stehenden einheimischen oder eingeführten Kulturgewächse
ropa und den Polarläudern und durch die noch bestehende nahe Be¬
hin, auf den Mais, den Weizen, die Baumwolle, den Tabak , den Apfel¬
rührung mit Asien sowie durch den Dualismus zwischen dem appalachischen
baum etc., sowie auch auf die einheimischen oder eingeführten AckerOsten und dem kordillerischen Westen . Aus den allgemeinsten Eigen¬
und Wiesenunkräuter und auf die kleinen Schmarotzerpilze , mit denen
schaften des nordamerikanischen Klimas ergiebt sich eine allmähliche Ab¬
der nordamerikanische Farmer zweifellos einen sehr viel härteren Kampf
nahme der Arten - und Individuenzahl gegen Norden hin, so dass wir
zu kämpfen hat als der europäische. Die Vermehrungstendenz aller
aus der üppigen Pflanzentülle des mexikanischen Küstenlandes stufenweise
dieser Pflanzen hat übrigens etwas Spasmodisches, Stossweises, und in¬
in die äusserste arktische Pflanzenarmut hineingelangen , sowie eine ver¬
folgedessen wechseln in den verschiedenen Gegenden des Erdteiles über¬
hältnismässige Verkümmerung des Pflanzen Wuchses in der Richtung nach
reiche Ernten mit mehr oder minder vollständigen Missernten regellos ab.
dem regenarmen westlichen Tafel- und Beckenlaude hin. Aus den ange¬
Dass der angegebene Charakter der nordamerikanischen Pflanzen¬
gebenen geologischen Verhältnissen dagegen erklärt es sich, dass die Arten
welt in nicht geringem Grade von dem eigenartigen nordamerikanischen
und Gattungen , die das nordamerikanische Pflanzenkleid zusammensetzen,
Klima bedingt wird, ist zweifellos. Ohne die intensive Sonnenwärme und
im Norden des Erdteiles in einem viel höheren Grade mit denjenigen
die grosse Niederschlagsmenge wäre die Formenfülle des mexikanischen
Europas und Asiens übereinstimmen als im Süden , dass aber die Flora
und kalifornisch-oregonischen Küstengebietes sowie der appalachischen
der kordillerischen Hälfte >sehr stark von der Flora der appalachischen
Gegenden nicht denkbar . Auch in dem Stossweiseu und Spasmodischen,
abweicht, am stärksten uaturgemäss in dem Gebiete der Pacifischen Kor¬
mit dem die nordamerikanischen Pflanzengesellschaften und Pflanzenindi¬
dilleren , wo nicht nur
viduen zur Entwicke¬
die günstigsten klima¬
lung gelanzen, bekundet
tischen Vorbedingungen
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Vegetation in den Alleghanies (Nach Photographie von E. Deckert aus „Sievers Amerika“).
ropa auf kaum mehr als
uordamerikanische Flora
10, in Nordamerika aber
zeigt auf diese Weise
aut 30—40. Im nordamerikanischen Walde sind fast alle Baumgattungen
sozusagen ein älteres Antlitz als die europäische, und sie ist in der all¬
des europäischen Waldes vertreten : Eichen, Buchen, Ahorne , Birken,
gemeinen Entwickelung fast ebenso weit hinter der letzteren zurückge¬
Ulmen, Kiefern, Fichten , Lärchen etc. ; neben diesen hat er jedoch eine
blieben, wie die australische hinter ihr selbst. Viele der überlebenden
grosse Zahl von Gattungen aufzuweisen, die dem europäischen vollkommen
Miocänpflanzen Nordamerikas sind übrigens im Aussterben begriffen,
fremd sind, darunter die Hickorybäume (Carya) mit 7 weitverbreiteten
woran auch der in den Erdteil eingedrungene Kulturmensch mitarbeitet.
Arten , die Magnolien mit ebenfalls 7 Hauptarten , den Tulpenbaum (LriGanz besonders gilt das von den Sequoien, von denen L. F . Ward sagt:
odendron), den Sassafras, die Sequoia mit 2 Arten , die Douglas-Tanne etc.
„Von den 20 oder mehr Arten , die einen so erheblichen Teil der Tertiär¬
Die beiden letztgenannten Gattungen ebenso wie die Biesentanne (Abies
wälder Amerikas bildeten , steht der berühmte Mammutbaum (Sequoia
gigantea ), die Riesenceder Thuja gigantea, die Zuckerkiefer Pinus Lam*) Amerika, die zweite Heimat der europäischen Kulturvölker, erfährt jetzt
bertiana mit ihren vielfach über hundert Meter emporragenden und
im vierhundertsten Jahr nach seiner Entdeckung eine wahrhaft klassische Schilderung
in
dem
Meisterwerk: „Amerika“. Eine allgemeine Landeskunde, ln Gemeinschaft
mehrere Meter dicken Stämmen veranschaulichen auch zugleich am
mit Dr, E. Deckert und Prof. Dr W. Kükenthal herausgegeben von Prof. Dr. W.
besten , zu welcher Riesenhaftigkeit sich der nordamerikanische Baum¬
Sievers. Mit diesem überaus wertvollen, an Abbildungen, Porträten, Karten und
wuchs unter Umständen entfaltet , obwohl man in dieser Hinsicht keines¬
Plänen reichen geographischen Gesamtwerk, welches als dritter Teil einer „Allgemeinen
Länderkuude
“ im Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien soeben,
wegs bis Kalifornien und Oregon hiuiiberzugreifeu braucht , um geeignete
vollstänig erschienen ist, bietet die rühmlichst bekannte Verlagshandlung weitesten
Beispiele zu finden, denn auch die Weiss- und Roteichen Quercus alba
Kreisen eine Jubiläumsgabevon internationalerBedeutung. Mit Genehmigung der
und Q. rubra sowie die Kastanieu Castanea americana, Magnolien MagHerausgeberr veröffentlichen wir aus dem Buch, (das in 13 Lieferungen zu je 1 Mk.,
oder in Halbfranz gebunden zum Preise von 15 Mk. durch jede Buchhandlung bezogen
nolia grandißora etc . des appalachischen Ostens sind vielfach zu Riesen¬
werden kann), den nachfolgeden Artikel, welcher durch die sichere Behandlungdes
bäumen entwickelt.

gegebenen Stoffes und die gemeinverständige, fesselnde Darstellungsweisedie Haupt¬
vorzüge pes Sieverschen Buches über Amerika getreulich wiederspiegelt.

—

gigantea zusammen mit dem kalifornischen Rotholzbaum (Sequoia sem-

pervirens) gegenwärtig noch allein da, den Kampf gegen das Schicksal
weiter fortsetzend, den letzten Kampf eines untergehenden Geschlechtes.“
BufFon behauptet mit gutem Grunde , das Klima der Neuen Welt be¬
günstige mehr das „regne vegetal“, dasjenige der Alten Welt aber das
„regne animal“. Nur darf mau den Reichtum und die Vielseitigkeit der
nordamerikauischen Flora nicht ausschliesslich ans dem Klima begreifen
wollen, sondern man muss auch an die Vorgeschichte derselben in den
zunächst voraufgehenden Erdaltern denken.
Was die auffällige Verwandtschaft der uordamerikanischen Pflanzen¬
welt mit der ostasiatischen betrifft, so hat dieselbe ihren Hauptgrund
darin , auch dass in der leszteren eine grosse Zahl miocäner Arten er¬
halten geblieben sind, was Asa Gray ebenfalls des näheren nachge¬
wiesen hat.
An Kulturpflanzen war der nordamerikanische Erdteil ursprünglich
nicht reich ; eine hervorragendere und allgemeinere Bedeutung haben da¬
runter eigentlich nur der Mais {Zea Mais), die Bohne (Phaseolus vulgaris),
die Batate (Convolvulus Batatas) , der Tabak (Nicotiana tabacum), die
{Agave mexicana), die Vanillie Vanilla aromatica und der Topinambur
Helianthus tuberosus erlangt . Weizen, Roggen Hafer , Gerste , Buchweizen,
Hirse , Erbse , Reis, sämtliche Stein- und Kernobstarten , Baumwolle, Hanf,
Flachs , Zuckerrohr , Hopfen , Zuckerrüben , Kürbisarten etc., die heute in
dem nordamerikanischen Pflanzenkleide eine so überaus wichtige Rolle
spielen, stammen sämtlich aus der Alten Welt , ebenso auch ein ganzes
Heer von Garten - und Ackerunkräutern sowie von Futtergrässern . Frei¬
lich war die Zahl der Nutzpflanzen , die von der Urbevölkerung Mexikos
und Arizonas sowie zum Teil auch von der übrigen nordamerikanischen
Gebiete angebaut wurde, keine geringe, aber der europäischen uud asia¬
tischen Nutzpflanzen kam sie bei weitem nicht gleich. Interessant ist
in dieser Beziehung eine von F . Hock aufgestellte Uebersicht , wonach
sich das Zahlenverhältnis der Hauptkategorien von Nutzpflanzen zwichen
der Neuen und der Alten Welt wie folgt gestaltet : Obstarten 24 und 71,
Getreidearten 2 und 26, Knollen- und Wurzelgewächse 8 und 21, Hülsen¬
früchte 1 18, Gemüse 0 und 28, zur Bereitung erregender Getränke
diende und narkotische Pflanzen 6 und 10, Gewürzpflanzen 4 und 8,
Arzneipflanzen 8 und 24, technisch verwertbare Pflanzen 3 und 35, Oele
und Fette liefernde Pflanzen 2 und 7; insgesammt besitzt also an Nutz¬
pflanzen die Neue Welt 58, die Alte Welt aber 269. Parallel damit geht
die Zahl der Zuchttiere , die sich nach Hock in der Neuen Welt ur¬
sprünglich nur auf 13, nämlich 6 Säugetiere , 4 Vögel und 3 wirbellose
Tiere , in der alten Welt aber auf 52, nämlich 30 Säugetiere , 15 Vögel
und 7 wirbellose Tiere, belief. Für die Ernährung der Urbevölkerung
Nordamerikas spielten neben dem Mais, der Batate und der Bohne nament¬
lich noch der Wasserreis Zizania aquatica und die zahlreichen Beeren¬
früchte und Nüsse, die der nordamerik . Wald freiwillig liefert, eine Haupt¬
rolle. Es sind nun freilich bei diesen Aufführungen die Nutzholz und
Hatz etc. liefernden Waldbäume nicht mit in den Begriff „Nutzpflanzen“
eingeschlossen worden. Betreffs dieser würd sich der Vergleich für Nord¬
amerika viel günstiger gestalten . Es ist auch ohne weiteres klar , dass
das über die Kulturpflanzen Gesagte in keiner Weise mit dem erwähnten
Ausspruche Buffons im Widerspruche steht , um so weniger, als die aus
den altweltlichen Erdteilen herübergeführten Kulturpflanzen sich zu einem
grossen Teile in geradezu staunenerregender Weise in Nordamerika ein¬
gebürgert und den Verhältnissen angepasst haben.
Auch die Thatsache , dass betreffende Kulturpflanz , in Nord -Amerika
zum Teil in viel höherem Masse als in Europa und Asien zur Entartung,
beziehungsweise zur Rückkehr in dem Naturzustand neigen, kann nicht
gegen den Satz angeführt werden, vielmehr kann dieselbe nur dazu dienen,
die gewaltige Energie , welche dem nordamerikanischen Pflanzenleben
innewohnt , noch deutlicher zu zeigen.
Die phänologischen Erscheinungen rücken im Allgemeinen, be¬
sonders aber die Blüte- und Reifezeiten der Frühlings - und der Sommer¬
flora, sehr nahe zusammen, wie denn überhaupt ein sehr rasches Blühen
und Verblühen und Reifen, aber ein sehr langsames Absterben uud Ab¬
fallen der Blätter im Herbste für die nordamerikanische Vegetation sehr
charakteristisch ist. Man könnte sagen, im Süden des Erdteiles rücke
der Sommer dem Frühling und im Norden der Frühling dem Sommer
viel näher als in Europa . In Louisiana und Nordflorida blühen Rosen
u. Schwertlilien zusammen m. Crocus vernus, Tulpen , Veilchen etc . bereits
im März, ,und in Illinois geht die Blüte der Anemone und Kirsche in
der ersten Hälfte des Mai der Blüte der Erdbeere kaum eine Woche und
derjenigen der Sonnenrose Helianthus annuus kaum drei Wochen voraus.
Roggen und Weizen sind in der südlichen Alleghanygegend bereits in
der zweiten Hälfte des Juni reif in Wisconsin aber erst um Mitte Juli,
die Erdbeere Fragaria virginiana in Nordflorida Ende Februar , in Nordkarolina Mitte Mai und in Wisconsin Mitte Juni . Die Baumwolle fängt
in Südkarolina um Mitte Juni an zu blühen , und Ende August sind die
Kapseln reif zum Pflücken . Doch verschiebt sich die Blüte - und Reife¬
zeit allerwärts ganz unregelmässig je nach den Jahren ; während die
Pfirsichblüte in Ostvirginien (Johnsontown ) sich im Jahre 1869 am
28. März entfaltete , geschah dies im darauffolgenden Jahre bereits
am 31. Januar . Ueberhaupt ist besonders in den südlichen Gegenden
dieVegetation sehr geneigt , sich voreilig zu entwickeln , was infolge der
der Ernte nicht selten
schroff auftretenden Temperaturrückschläge
verderblich wird.
Den Uebergang von der Flora des appalachischen zu der des
kordillerischen Teiles und der pacifischen Küstengegend schildert
Asa Gray : „Indem ich den mit gleichmässigen Niederschlägen aus¬
gestatteten Osten , der deshalb ein dichtes natürliches Waldkleid trägt,
hinter mir liess, sah ich die Zahl der Bäume abnehmen , sich mehr
und mehr auf die Ulergegend der Ströme beschränken und endlich
in den weiten Ebenen vollkommen verschwinden . Die grünen Gras¬
flächen verwandelten sich in braune Wüsten , die freilich nicht auch
im botanischen Sinne wirkliche Wüsten sind . Dann sah ich die Hänge
der Gebirge , die hoch genug sind , um sich eine genügende Nieder¬
schlagsmenge zu erzwingen , mit einem Wüchse von Nadelhölzern be¬
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deckt , den man nicht dürftig nennen kann . Weiterhin durchmass ich
aber wieder eine breite , kahle Hochfläche , von der die Gebirgsmauern
im Osten und Westen die Feuchtigkeit beider Ozeane abhalten , und
in der auch die Sierren , die sie durchziehen , so nackt erscheinen , als
seien sie eben erst erstanden . Endlich aber erreichte ich den West¬
hang der gewaltigen Gebirgswälle ,der unter der belebenden Einwirkung
des Stillen Ozeans die stolzen Wälder Kaliforniens trägt , die Bäume
enthalten , welche wahre Weltwunder sind .“ Auch den Gegensatz
zwischen der östlichen und westlichen Flora hinsichtlich der sie zusammensetzeDden Arten finden wir von unserem Gewährsmanne treffend
bezeichnet , wenn er schreibt : „Kalifornien hat keine Magnolien , ebenso
wie keine Tulpen - und Sternanisbäume (Liriodendron und Illicium ),
keinen Papaw (Asimina ), keine von den gemeinen einblättrigen Ber¬
beritzen , keinen Alraun (Podophyllum ). keine weisse Wasserlilie und
kein Nelumbium , kein Gelbholz , Zanthoxylum , und keinen Sumach,
keine Gordonia und kein Stuartia , keine Linde und keine Robinie.
Auch Gymdocladus , Cladrastis , Tupelo (Nyssa ) Amberbaum
(Liquidambar ), Wasserstraucb (Hydrangea ), Deutzie und Schneeball
fehlen . Es hat wenige Astern und Goldruten , keine Lobelien , keine
Hucklebeere (Gaylussacia ) und kaum eine Heidelbeere (Vaccinium ).
Epigaeum , die Zierde unseres Frühlings , fehlt und ebenso die Kalmie,
die Weisserie , (Clethra ), die Stechpalme , der Persimmon , die Indianer¬
bohne (Catalpa ) und die Trompetenblüme (Tecoma ). Auch ist nichts
vorhanden , was unserm Sassafras , unserm Hickory -, Ulmen -, Maul¬
beer -, Buchen -, Kastanien -, Birken -, Horn -, Eisenholzbaum entspräche .“
Bei Betrachtung der einzelnen Gebiete , in die sich die nord¬
amerikanische Pflanzenwelt gliedert , schliessen wir uns im Wesentlichen
an die Einteilung O. Drudes an. Wir suchen aber die Gebiete soviel
wie möglich den natürlichen Bodenabschnitten gemäss abzurunden
(s. die „Florenkarte von Amerika “).
A. Von der neuweltlichen Tropenflora strahlen von Südamerika
her nur zwei verhältnismässig kleine Ausläufer nach Nordamerika her¬
rein : das Gebiet der mexikanischen Küstengegend (der tierra caliente)
und das siidfloridanische Gebiet.
1. Die mexikanische Tropenflora ist in ihrer Zusammensetzung
auf das engste mit der mittelamerikanischen und kolumbischen Flora
verwandt . Obgleich die Ordnung der Palmen in ihr eigentlich nur bis
in die Gegend der Landenge von Tehuantepec noch durch zahlreiche
Gattungen vertreten ist , so fehlt dieser Haupttypus der echten Tropen¬
flora doch auch in den nördlicheren Teilen des Gebietes keineswegs
vollständig , denn es giebt daselbst noch sehr stattliche Bestände von
Oreodoxa regia , Sabal mexicana , Chamaedorea und Acrocomia . Vor
Allem ist aber der Wuchs der Wollbäume Bombax , der Terebinthinen
Citrus , Zantoxylum etc., der Lauraceen Persa gratissima , die Myrtaceen
Psidum pyriferum , Guajave , der Mimosaceen , der Anonaceen Anona
cherimolia etc ., der Scitamineen Musa paradisiaca , Pisang , der Sapotaceen Achras zapota , Lucuma , der Leguminosen Haemotxylon campechianum , Kampecheholz etc. und der Milaceen Swietenia Mahagoni,
Mahagonibaum ; Cedrela odorata , Cedernholz noch sehr reich vertreten.
Auch an Cäsalpinien Brasilholz und Kautschukbäumen Siphonia elastica sowie an Kakaobäumen Theobroma cacao tehlt es nicht , und echt
tropisch erscheint auch das Heer von Bromeliaceen Ananassa sativa
die Ananas etc’., von Orchideen Epidendrum vanilla und von Schling¬
pflanzen Bignonia , Smilax , Ipomoea , Passiflora etc., das allenthalben
zwischen den Bäumen oder epiphytisch auf ihnen wuchert , und das
den mexikanischen Küstenwald stellenweise vollkommen undurch¬
dringlich macht . In den dem Walde eingestreuten Savannen herrscht
die Gräsergattung Paspalum vor, und sie erinnern auf diese Weise
lebhaft an die Llanos des Orinocogebietes.
Fortsetzung folgt.

Ein neuer Pflanzenschädling.
Schon wieder soll ein neuer Pflanzenschädling , nämlich ein Pilz,
der den Roggen befällt, entdeckt worden sein. Wie mitgeteilt wird,
hat man seit der Besiedelung des Ussuri-Gebietes durch die Russen dort
fast alljährlich beobachtet , dass Menschen wie Haustiere nach dem Ge¬
nüsse von Brot oder geröstetem Getreide unter schweren Erscheinungen
erkrankten und längere Zeit leidend blieben. Die Erscheinungen be¬
standen besonders in Erbrechen uud Sehstörungen , Schwindel und
Taumeln , und waren von denen, die durch Mutterkorn erzeugt werden,
ganz verschieden, eher denen nach Genuss von Taumellolch (Lolium
tomulentum ) ähnlich. Die russische Regierung sandte den Botaniker
Woronin dorthin und dieser fand auf dem Getreide eine ganze Menge
Pilze, konnte aber keinen derselben mit voller Bestimmtheit als Ursache
nachweisen. Er schlug nun vor, das Getreide , das in dem feuchten
Klima des Ussurilandes meistens lange auf dem Acker liegen muss,
rascher unter Dach zu bringen und dort auf Gestellen zu trocknen , wie
das im nördlichen Russland üblich ist . Neuerdings hat man aber die¬
selben Erscheinungen auch in Frankreich beobachtet , und zwar 1890
im Departement Dordogne. Alle Personen , welche von aus frischem
Roggenmehle bereitetem Brote gegessen hatten , erkrankten , klagten über
Schwindel und Mattigkeit und blieben 24 Stunden arbeitsunfähig ; Hunde,
Schweine und Geflügel, denen man von dem Brote gab, erkrankten
ebenfalls und nahmen 24 Stunden lang keine Nahrung . Hier waren
die Forscher glücklicher , sie fanden nicht auf, sondern in dem Roggen
und zwar in der Kleberschicht , einen sehr stark wuchernden Pilz , der
jedenfalls die Ursache der Erkrankung ist ; er war wissenschaftlich noch
nicht bekannt und bildet nach| Prillieux eine eigene neue Gattung . In¬
wieweit diese Angaben wirklich zutreffen, muss allerdings noch weiterer
(„Landb .“)
Bestätigung Vorbehalten bleiben.

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

Lycium barbarum fol . aureis und fol . aureo var ., Fagus silvatica

atropurpurea

Rohanii.

Von Wzl . Korber in Prag 1.

In der zweiten Hälfte der Gartenbauausstellung auf der Jubiläums-Ausstellung in Prag, die wie bekannt im Jahre 1891 statt¬
fand, stellten die „Städtischen Anlagen“ unter vielen anderen auch
eine neue Sorte gewöhnlichen Lycium aus, die erwähnungswert ist.
Ueber deren Ursprung teile folgendes mit:
„Im Jahre 1888 fand man im früheren Vorratsgarten der
Prager Städtischen Anlagen, sogenanntem „Kunerle Garten“, einen
Strauch, welcher aus einem alten Ziegelhaufen hervorwuchs. Dieser
erweckte die Aufmerksamkeitdadurch, dass er mit seinen goldgelben
Blättern prächtig geglänzt hatte. Als er näher besichtigt wurde,
fand man, dass die eine Hälfte ganz grün war, die andere Hälfte
dagegen wies zwei Färbungen auf und diese waren: der eine Zweig
war ganz gelb, d. h. wie das Blatt so der Trieb und der andere
zeigte auf dem Blatte eine breitgelbe Einfassung.
Dies war im Monate Juli. Trotz dieser vorgeschrittenen Zeit
wurde der Strauch doch herausgegraben und nach Beseitigung des
grünen Teiles wurde er auf einen zweckmässigeren Ort, eingesetzt.
Das unzeitige Uebersetzen dieses Strauches, verletzte ihn in keiner
Weise, so dass er in 14 Tagen in seinem Wüchse fortschritt. Da
aber der grüne Teil bis zum Stamm abgeschnitten worden war,
so hatten sich ferner keine grünen Triebe mehr gezeigt. Im künftigen
Frühjahr sind neue Triebe ausgeschlagen, welche ebenfalls so gefärbte
Blätter als wie im Vorjahre hatten.
Im Jahre 1890, bei der Verlegung des Vorratsgartens auf
die jetzigen Gründe wurde auch das buntblättrige Lycium um¬
setzt. Auch nach dieser Uebersetzung behielt dieser Strauch seine
Farbe und so wurden von demselben einige Zweige zur Veredlung
gehalten, die auf das gewöhnliche Lycium barbarum gebracht
wurden und auf diese Weise erhielten wir zwei niedrige Sträucher.
Der eine war bis in die Hälfte der Blätter gelb eingefasst und
der andere hatte goldgelbe Blätter. Diese Sträucher sind jetzt
gegen drei Jahre alt. Im vorigen Jahre wurden einige Absenker

gemacht und auch diese behielten ihre Farben nach der Ver¬
wurzelung.“
So haben wir in beiden Lycium zwei abgeklärte oder er¬
standene neue Sorten von Sträuchern, welche für uns schon dadurch
einen Wert haben, dass sich diese gut überwintern lassen und selbst
strengen Wintern widerstehen.
Die Eigenschaften von beiden stimmen ganz überein mit
denen der ursprünglichen Gattung; der Wuchs dagegen ist viel
kleiner. Beide Sorten eignen sich gut zur Einzelstellung, so wie
einzelstehend vor Strauchgruppen, zur Bepflanzung von Böschungen
und Abhängen aber insbesonders in Gefels oder Felsengestein, wo
sie den Eindruck eines goldenen Wasserfalles machen, überhaupt
auch dann, wenn sie teilweise im Halbschatten stehen, wo sie beim
Heranwachsen der jährlichen Triebe eine bedeutende Länge erhalten.
Fagus silvatica atropurpurea Rohanii. Von dem Ursprung
dieser neuen Varietät blutiger Buche, machte seiner Zeit der Garten¬
direktor aus Sichrow, Herr Wzl. Masek folgende Mitteilung: „Der
Ursprung dieser schönen Buche wird einer natürlicher Befruchtung
zugeschrieben, welche zwischen Fagus silvatica atropurpurea
und Fagus silvatica quercifolia stattfand ; von ersterer etwa 10 m
entfernt. Er säete den Samen von Lagus silvatica quercifolia
im Jahre 1888 und aus dieser Saat entstand aber eine neue
Buche, welche mehr an die Blattform der Fagus silvatica asplenifolia
erinnert und in der Farbe an die von Fagus silvatica atropurpurea.
Das Bäumchen ist jetzt 3 Jahre alt und bewahrt seine Eigenschaften.
Sein Wachstum ist ein gutes, die Zweige sind einigermassen aus¬
gebreitet und hängend wie bei Fagus silvatica asplenifolia. Das
Blatt ist im Frühjahre dunkelrot und im Herbste graugrün, wie bei
unserer Fagus silvatica atropurpurea.
Diese neue Abart wurde
nach dem Fürsten Rohan benannt“.
Hier wird also der Leser mit drei ursprünglichen böhmischen
Gehölz-Neuheiten bekannt gemacht, welche sicher eine zahlreiche
Anwendung in Parkanlagen finden werden.
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Die sehönsten Eriea-Arten.
Von Adam Heydt Kunstgärtner, Hausen -Frankfurt , a. M.

Im Anschluss meines Aufsatzes auf Seite 26 dieser Zeitschrift,
wo ich einen Leitfaden zur Erica- Kultur gab, lasse ich heute die
schönsten und wichtigsten Arten von Erica folgen.
Die meisten Arten stammen vom Vorgebirge der guten Hoffnung
und nur wenige sind in Europa heimisch.
Im Frühjahr kommen folgende in Blüte: Erica arborea, baum¬
artige Erike. Wird bis 70 cm hoch, Blumen weiss, urnenförmig.
Erica cuppressina, zirka 30—40 cm hoch, eine sehr schöne
Art mit hellfleischfarbigenBlumen. Erica pcrsoluta alba, aus¬
gebreitete weisse Erike, Blumen zu vier auf den Aesten und
Seitenzweigen. Blumenkrone, ovalurnenförmig, weiss. Erica cölorans,
abfärbende Erike, bis 30 cm hoch, Blume röhrenkeulenförmig,
erst weiss, dann rosa. Erica cylindrica, cylindrische, walzenförmige
Erike, wird bis 50 cm hoch, Blumen röhrenkeulenförmig, sitzen
zu 3-—4 beisammen und sind rot an den Spitzen. Erica fioriblinda, reichblumige Erike, wird grünlich bis 80 cm hoch,
Blumen oval urnenförmig zu 3—4 auf den Aesten und Aestchen
der Seitenzweige. Sie erscheinen bald weiss und auch oft rosa.
Erica metileranea, mittländische Erike. In Spanien einheimisch
Blumen rosa. Sie hält bei io ° Kälte ohne Schaden im Freien
aus. Erica pupurea aurea, purpurne Erike. Von niedrigem
Wuchs, Blumen keulenförmig, unten purpurrot, oben goldgelb. Sehr
selten. Erica grandidissima.
Blumen, röhrenförmig, weiss. Erica
Wilhnoreana, Willmor’s Erike. Wird bis 70 cm hoch. Blumen
röhrenkeulenförmig, unten rot, an den Enden grünlich. Im Sommer
blühen folgende Eriken : Erica reqerminans. . Blumen kugellich, weiss zu vier auf den Spitzen der Zweige. Erica reflexa,
zurückgebogene Erike. Wird höchstens 30 cm hoch. Blumen
weiss, an den Enden zurückgebogen. Erica vestita Gauermanni,
Gauermann’s bekleidete Erike. Bis 70 cm hoch werdend. Blumen
zu mehreren in Kreisform an den Spitzen der Aeste, hellrot. Erica
flammea, flammende Erike. Blumen röhrenförmig, hellgelb. Erica
vei'ticilata Rohani, nette, gipfelige Erike. Blumen röhrenkeulen¬
förmig, hellrot.
Im Herbstund Winter blühen folgende: Erica assurgens,
aufstrebende Erike. Blumen ovalurnenförmig, weiss, mit graugrünem
Nadelwerk. Erica gracilis, schlanke Erike. Wird bis 60 cm
hoch. Blumen oval urnentörmig, schön rot, Handelssorte I. Ranges.
Erica hiemalis, winterliche Erike. Wuchs schlaff. Blumen
röhrenkeulenförmig, unten rot, oben milchweiss. Ein Gartenbastard.
Sehr schön.
Zum Schluss sei noch der Erica blanda , hellrot, und der
weissen Erica nitida gedacht.

Gladiolus hybridus Childsi.
Diese neue Klasse wurde von Max Leichtlin in Baden-Baden
erzogen und von einem Liebhaber in Frankreich weiter kultiviert
und gelangte schliesslich auch in die Hände des Handelsgärtners
Otto Mann in Leipzig-Eutritzsch, der sie in seinem Preisverzeichnis
aufnahm und der uns in freundlicher Weise auch die hier beige¬
fügte Abbildung dieser Gladiolenklasse für unsere Gartenzeitung
überliess.
Der Beschreibung nach sind diese Gladiolen viel robuster
als alle anderen Gladiolen; der Wuchs ist ungemein üppig und
das Laub erhält sich rein und gesund. Sie wachsen bis i 1/, m
hoch, halten sich straff; die Blumenrispen, welche sich oft dreiauch viermal verzweigen, erreichen oft eine Länge von 60 cm.
Die Blumen selbst sind sehr gross und haben meist über 20 cm
Umfang. Die Färbungen und Zeichnungen sind einzig schön, jede
bei Gladiolen nur bekannt gewesene Farbe ist vertreten, dazu
treten aber neue Farben auf, namentlich blaue, rauchgraue und
schwarzpuipurne Töne, die anderweitig bei Gladiolen noch nicht
gesehen wurden. Und dann sind die Blumen am Schlunde prächtig
gezeichnet. Auf weisser, karmoisinroter, rosenroter und gelber
Grundfarbe heben sich die allerfeinsten Netz-, Punkt- und Tusch¬
zeichnungen ab und verleihen dieser neuen Klasse eine Charakteristik,
die sie von Gladiolus gandavensis , G. Lemoinei und G. Nan¬
cyanus aufs schärfste unterscheidet. Die Rispen sind voll besetzt,
die Blumen weit geöffnet und nicht nach unten gerichtet; sie er¬
innern an Orchideenblüten und oft glaubt man seltsame Amaryllis
in rispenartiger Anordnung vor sich zu sehen.

34 —

Das Charakteristischste dieser Klasse besteht sonach darin,
dass die Pflanzen, nicht wie bei anderen Gladiolen nur eine, sondern
mehrere Blütenrispen tragen. Die bei der Abbildung rechts be¬
findliche Pflanze zeigt diese Verzweigung.

Primeln mit doppelten Blumenkelchen.
Die Primeln oder Schlüsselblumenwerden zu den dankbarsten
Frühlingsblumen gerechnet. Es giebt eine ganze Menge Arten und
Sorten, die verbreiteste Art in den Gärten ist aber die Garten¬
primel (Primula veris, P . elatior ) mit einigen Abarten wie P.
acaulis , die oftmals auch als eigene Arten für sich aufgestellt werden.
Sie alle sind schön und als besonders hübsch gelten die gefüllten
Sorten der stengellosen Primel (P . acaidis ); ihre Blüten sind dichtgefüllt wie Rosen, haben viel Aehnlichkeit mit den Blüten der ge¬
füllten Süsskirsche. So schön sie auch sind, begegnet man ihnen
doch nur wenig in den Gärten
und noch seltener trifft man
auf Primeln mit doppelten
Blumen, auf solche mit
doppelten Blütenkelchen oder
Blütenkronen. Einige von
diesen sind wunderschön,
so z. B. P . acaulis lutea
und sulphurea duplex und
mmm
P . veris amaranthina du¬
plex- Letztere ist wegen
ihrer prächtig roten Färbung
ganz besonders schön, steht
in Gruppen und auf ganzen
Beeten prächtig. Sie wurde
von einem alten BlumenPrimula veris duplex .

liebhaber (Joh . Fr. Kirsten

in Nahwinden) in einem
ländlichen Garten aufge¬
funden, gelangte durch diesen in eine Gärtnerei Arnstadt’s, wo ich
sie kennen lernte und eine kleine Anzahl Pflanzen davon erwarb.
Diese und auch noch viele andere Sorten mit doppelten und auch
die mit gefüllten Blumen tragen keinen oder nur höchst selten
einmal Samen und müssen daher durch Teilung vermehrt werden,
dagegen sind durch Blütenstaub der doppelkelchigen Sorten mit
der gewöhnlichen Gartenprimel auch Sorten entstanden die Samen
tragen und so durch Aussaaten sich vermehren lassen. Ein reich¬
haltiges Sortiment solcher Samen tragenden unterhielt der ehemalige
Handelsgärtner Wilh. Kaufmann in Arnstadt, doch werden diese
doppelkelchen und Samen tragenden Spielarten auch in einigen Gärt¬
nereien Erfurts behufs der Samengewinnung kultiviert, so dass, wer
solche sich anschaffen möchte, hierzu Gelegenheit geboten ist.
Diese Samen tragenden doppelblütigen Primeln treten in denselben
Färbungen und Schattierungen wie bei den gewöhnlichen einfachen
Gartenprimeln auf und sind recht schön, doch sind sie von einiger
Entfernung gesehen auch nicht auffälliger als diese, während die
nicht Samen tragenden Sorten meist sehr auffällig gefärbt und
deshalb hübsche Gruppen- und Einfassungspflanzen sind.
Friedr . Huck.

Georginen Neuheiten.
Die Handelsgärtnerei von Karl Kaiser in Nordhausen bringt
nachfolgende von ihr selbst gezüchteten vier neuen Georginensorten
in Handel . Die Namen und Beschreibungen derselben sind folgende:
Imperator. Cactus
-Dahlie von ganz eigenartiger Schön¬
heit. Eine Neuzüchtung allerersten Ranges, die ebenso auffallend
durch ihre Farbe wie durch die Form der Blüte ist. Sie ist mit
keiner anderen Georgine zu vergleichen und verspricht die Stamm¬
mutter einer ganz neuen Klasse von Georginen zu werden.
Die langgestreckten, spitzgedrehten Petalen und der lockere,
eigenartige Bau der Blumen lässt sich am besten mit einen riesigen
japanischen Chrysanthemum vergleichen, und die intensiv leuchtende,
rein purpurne Färbung der Blumen ist so wunderbar schön , dass
Jeder, der diese vorzügliche Neuzüchtung sah , sie als eine der
schönsten aller Georginensorten bezeichnen musste, Zur Binderei
ist sie hervorragend geeignet. Alles in Allem ist es eine Sorte aller¬
ersten Ranges und eine wirkliche Neuheit.
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Goldelse . Einfache Georgine mit prächtig goldgelber Belaubung,
die mit den schön geformten einfarbig braunroten Blumen ein
hübsches Gesammtbild abgiebt. Die Pflanzen bilden zierliche niedrige
Büsche und sind zu ganzen Gruppen und zu Einfassungen um
höhere Georginensorten vorzüglich geeignet. Gold eise ist die beste
bis jetzt existierende buntblättrige Georginensorte.
Undine . Einfache Georgine von eigenartiger Schönheit.
Die sehr grossen Blumen sind dunkelscharlachrot und jedes Blumen¬
blatt hat eine breite blendendweise Spitze. Der Blumenstand ist
musterhaft und der Blumenflor ein ausserordentlich reicher. Zur
Binderei ist diese Sorte vorzüglich geeignet.
, schön geGoliath . Einfache Georgine mit riesenblumigen
geformten Blüten. Der Grund der Blumen ist modefarben mit
braunrot und mattrosa getuscht und durchzogen.
Die eigenartige Farbenzusammenstellung der Blumen ist noch
bei keiner anderen Georginensorte vorhanden und fällt sofort auf.
Prächtige Neuheit, die besonders empfohlen werden kann.

Die Nelke im Winter.

Friedr . Huck.
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Bei dieser Sorte Winterporree bilden sich im Frühjahr um
den alten fleischigen Stamm zahlreiche junge Triebe, die man ablösen und fortpflanzen kann, oder man kann auch nur den alten
Stamm vorsichtig ausschneiden, so dass die jungen Triebe stehen
bleiben und weiter wachsen.
Wer einen Versuch mit dieser Sorte machen möchte, erhält
Samen davon bei den Herren Haage & Schmidt in Erfurt und bei
Pape & Bergemann in Quedlinburg.
Ob dieser Porree zum allgemeinen Anbau zu empfehlen ist,
hierüber lässt sich im Augenblick noch kein Urteil abgeben. In
Fällen, wo man nicht alljährlich Porreepflanzen aus Samen heran¬
ziehen oder kaufen möchte, mag ein Versuch mit ihm als rätlich
erscheinen; auch in solchen Fällen, wo man den Porree nicht als
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Bei den Nelken im Garten, im Freien, vernichten nicht selten
sonnige Wintertage mit darauf folgenden frostigen Nächten ganze
Nelkenpflanzungen. Dies zu verhüten, muss man die Nelken im
Herbst auf ein Beet pflanzen, das nicht oder möglichst wenig von
derWintersonne beschienen wird. Auf einem dicht hinter einem die
Sonne absperrenden Gebäude liegenden schattigen Beete darf indes
die Nelke ihren Winterstandort nicht erhalten, sondern ein gutes
Stück davon, denn sie liebt Licht und Sonne, gedeiht nicht im
Schatten. Muss man sie aber im Winter auf einen völlig der Sonne
ausgesetzten Beete überwintern,
so ist es gut, wenn die Süd¬
seite des Beetes mit einigen
Fichtenreisern besteckt wird.
Diese halten die Sonnenstrahlen
ab , und verhüten, dass die
Pflanzen zu früh austreiben,
denn gerade der von der Winter¬
sonne zu früh zum Austreiben
verleitete junge Trieb der Nelke
ist es, der erfriert. Noch besser
als das Reiserstecken ist, wenn
einige Pfähle um das Beet
herum in den Boden geschlagen
und auf diese wagerecht Stangen
befestigt, und auf diese nun
die Reiser gelegt werden. Ein
Bedecken mit Laub lieben die
Nelken nicht, sie faulen und
kränkeln unter solcher Decke.
iVngebrachter ist da eine ganz
Nelke.
leichte Decke von zerhacktem
Reisig, namentlich von Wach¬
holderreisig, zumal letzteres die Mäuse von den Pflanzen fern hält.
Das Gesagte bezieht sich mehr auf Senker, als auf Sämlinge;
letztere zeigen sich fast immer unempfindlicher als erstere, leiden
viel weniger von der Wintersonne und kalten Nächten, doch auch
bei ihnen kann ein leichtes Bedecken gar oft nichts schaden. Der
beste Schutz bleibt jedoch die Schneedecke, doch ist auf diese
nicht immer sicher zu rechnen.
Bei der Ueberwinterung der Nelken in kalten, mit Fenstern
bedeckten Mistbeetkästen, sind an sonnigen Tagen Schattengeben
und fleissiges Läften die wichtigsten Bedingungen. Bleiben an
sonnigen Tagen die Fenster ungelüftet auf den Kasten liegen, so
entwickelt sich in diesem zu viel Wärme und die Nelken treiben
dann vorzeitig Blütenstengel, sie spindein, werden später nicht zu
kräftigen Pflanzen.
Geschieht die Ueberwinterung in einem Zimmer, so muss
dies kühl, hell und luftig sein, Die Pflanzen müssen da immer
dicht hinter den Fenstern stehen und diese sind beinah jeden Tag
zu lüften; natürlich nur, wenn draussen keine Kälte herrscht.
Remontantnelken bedürfen einer anderen Behandlungsweise
im Winter, sind in einem temperierten Zimmer, doch gleichfalls
hell und auch möglichst luftig zu halten. Diese befinden sich
während des Winters in Vegetation, sollen in selbigem zum Blühen
gelangen, während gewöhnliche Garten- und Topfnelken im Winter
nicht wachsen, sondern nur durchgebracht werden sollen.
—

Perennierender Laueh oder Porree.
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Gemüse, sondern nur als Zuthat zu anderen Speisen benutzen
möchte, mag sich genannter Porree zum Anbau empfehlen, denn
man braucht da nur einige junge Triebe von den in den Garten
stehenden Pflanzen abzutrennen und neue junge Triebe wachsen
wieder nach.
Ganz neu, so glaub ich, ist der perennierende Porree nicht;
er ist vielleicht schon alt, ist aber in neuerer Zeit nur erst im
Handel aufgetaucht. Auch bei den gewöhnlichen Winterporree
giebt es bisweilen Pflanzen, die unten an ihrem Stamme junge
Triebe machen, so dass die Pflanzen Büsche bilden und der peren¬
nierende Porree dürfte vielleicht eine Verbesserung solchen Porrees
sein. Für gewöhnlich sieht man solche Porreebüsche nicht gern
unter seinen Porree, sondern man hat lieber solche mit nur einen
einzigen dafür aber recht dicken Stamm.
Z ur Kultur des Porrees im Allgemeinen sei hier noch bemerk
dass der Porree, viel leichter als die übrigen Lauchgewächse wie
Zwiebeln, Schalotten, Knoblauch u. s. w. in fetten und frischgedüngten
Erdreich gedeiht, während letztere in solchen leicht faulen und
von der Made heimgesucht werden, •deshalb auf Boden angbaut
werden müssen, der schon ein Jahr vorher gedüngt wurde. H*

Treib-Gurke „Fürst Bismarek.“
Diese neue Treibgurke ist vom Handelsgärtner Herrn Carl
Kaiser in Nordhausen gezüchtet worden und soll nach dessen Mit¬
teilungen die beste und lohnendste aller bis jetzt existierenden
Treibgurkensorten sein.
Entstanden ist sie aus der verbesserten blassgrünen »Juwel«.
Sie hat von ihrer Stammmutter die geraden, langen, gutgeformten
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blassgrünen Früchte geerbt, die ihres guten Aussehens wegen stets
auf dem Markte willige Abnehmer finden werden; sie übertrifit die
ältere Sorte durch noch reicheren Fruchtansatz und so ausgeprägt
und hervortretendes frühzeitiges Tragen, dass sie in den Kulturen
des Herrn Kaisers, wo alle guten älteren Sorten und alle Neuheiten
vergleichsweise angebaut werden, als die zweifellos allerfrüheste
Treibsorte bezeichnet weiden musste.
Sie entwickelt nur kurze Ranken und kann deshalb enger
als andere Treibsorten gepflanzt werden, was den Ertrag wesentlich
steigert; ausserdem zeichnet sie sich auch noch durch grosse Wider¬
standsfähigkeit aus.
Zur Gurkentreiberei im Mistbeete sei hier bemerkt, dass es
zweckmässig ist, wenn die Samen bei früher Treiberei nicht direkt
ins Mistbeet, sondern in kleine Töpfe gesäet und die Pflanzen
nachher in selbiges verpflanzt werden. Man thut da die Gurken¬
kerne einen halben Tag lang in ein Glas mit Wasser, schüttet
dieses dann ab, schlägt dieselben in einen nass gemachten wollenen
Lappen ein, steckt letzteren in das leere Glas und stellt dies in der
Nähe des warmen Ofens auf. Wird der Lappen trocken, so ist
er wieder anzufeuchten. Bei einiger Wärme werden die Kerne
bald zu keimen anfangen und sind dann einzeln oder zu zweien
in kleine Töpfe, die mit lockerer, guter Erde gefüllt sein müssen,
zu stecken. Die Töpfchen sind in der Nähe der Ofenwärme
aufzustelllen; sobald aber die Samenlappen der Guikenkerne die
Erde durchbrechen, d. h. wenn die Gurken aufgehen, müssen die
Töpfchen nah am Fenster aufgestellt werden. Wollte man sie beim
Ofen stehen lassen, so würden sie lang und geil wachsen. Hier
können nun die Gurkenpflanzen einige Zeit stehen bleiben; inzwischen
macht man draussen ein recht warmes Mistbeet zurecht und wenn
in diesen die erste Hitze, die der zusammengelagerte Mist erzeugt,
verflogen und eine mildere Wärme eingetreten ist, pflanzt man die
Gurken ins Mistbeet, wobei darauf zu sehen ist, dass die Erde an
den Wurzeln gut haften bleibt. Gegossen wird noch nicht gleich,
denn die im Mistbeete vorhandene Feuchtigkeit ist für die Pflanzen
vorläufig ausreichend; späterhin aber, wenn sonnigere Tage kommen,
so dass die Erde wärmer und trockener wird, muss gegossen werden,
doch nur mit überschlagenem (nicht kaltem) Wasser.

drossen immer wieder okulierten, auch wenn ein grosser Prozentsatz
nicht gewachsen war.
Weil wir über die Natur und Entstehung der Pilze noch so im
Dunkeln tappen, kann ein Misserfolg noch weniger ausbleiben, wie
bei Kulturen mit bis aufs Tüpferle auf dem i bekannten Vorgängen.
Eine gute Ernte gleicht jedoch den Verlust, der auf den Gütern
eigentlich nur in Arbeitslohn und Zeit besteht, reichlich wieder aus.
Ein Misserfolg darf einen tüchtigen Gärtner nicht abschrecken, eine
als vorteilhaft erkannte Kultur immer wieder zu versuchen; er kann
ihn höchstens veranlassen, über die Vorgänge nachzudenken und
etwaige dunkle Punkte durch Austausch von Meinungen und Er¬
fahrungen immer mehr zu erhellen, Ein solcher Meinungsaustausch
wäre bei der Champignon-Kultur z. B. über die Frage : »Ist es
besser, lose Brut oder Brutsteine zu verwenden?« von grossem
Nutzen. Meine Ansicht hierüber erlaube ich mir gleich inkürze
auseinander zu setzen.
Kann man sich die Brut in besonderen Brutbeeten selbst
heranziehen, sodass man sie für die Ertragsbeete immer nach Bedarf
und frisch verwenden kann , so verdient lose Brut unbedingt den
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Champignon (Aus der Gärtnerei von C. Platz & Sohn-Erfurt/.

Zur Champignon-Kultur.
Ueber genannte Kultur haben wir schon verschiedene Auf¬
sätze gebracht und werden auch fernerhin noch manche bringen
müssen. Es giebt bei ihr noch viel zu versuchen und zu leinen,
dazu ist die Zucht dieses Pilzes für uns aus mancherlei Gründen
sehr wichtig, denn erstens wird der Champignon zum grössten
Theil aus Frankreich bezogen, was doch nicht zu sein brauchte;
zweitens ist derselbe einer unserer schmackhaftesten Pilze, und
drittens giebt es eine Menge nicht oder nicht genügend genug be¬
nutzter Räume, die durch seine Zucht nutzbar gemacht werden
könnten. — Nach Meinung des Herrn B. Klafki in Neuzelle,
müssten sich hauptsächlich Herrsohaftsgärtner damit beschäftigen
und schreibt er zur Kultur in „Möllers Deutscher Gärtner-Zeitung^'
das Folgende:
Die Kultur der Champignons mehr zu verbreiten und dadurch
dieses würzige Genussmittel auch weiteren Schichten der Bevölkerung
zugänglich zu machen, das ist, glaube ich, hauptsächlich Sache der
herrschaftlichen Gärtner. Diesen stehen mehr Räumlichkeiten zu
solchem Zwecke, billiges und passendes Dungmaterial, Arbeitskraft
und auch wohl mehr Zeit zür Verfügung, als den in Städten wohnenden
Handelsgärtnern oder Gartenliebhabern. Wie die grösseren Grund¬
besitzer mit dem Saatenwechsel, der Kreuzung der Nutztiere und
anderen Fortschritten in der Landwirtschaft dem kleineren Land¬
wirte vorangehen, so müssten auch die auf den Gütern beschäftigten
Gärtner die Kultur weniger bekannter, aber für die Volksernährung
wichtiger Gewächse in die Hand nehmen, zum Vorbilde für jeden,
der Gelegenheit und Lust zur Nachfolge hat. Was nützt die Be¬
lehrung durch Wort und Schrift, wenn die mit Erfolg auftretende
Praxis fehlt!
Mit vielen Gärtnern habe ich über Champignon-Kultur ge¬
sprochen. Bei manchen fand ich Zustimmung und volles Ver¬
ständnis; andere hatten leider von der Zucht und von den Erforder¬
nissen derselben keine Ahnung und scheuten sich törichterweise,
die darin Erfahrenen um Rat zu fragen. Wieder andere hatten
Versuche gemacht, aber beim ersten Misserfolg den Mut zur Fort3etzung verloren, trotzdem sie z. B. Aepfel- und Birnbäume unver¬

Vorzug vor jeder anderen. Ein jeder Pilzkenner warnt mit Recht,
die Brutstücke quer zu durchreissen, doch lässt sich dies beim
Herrichten derselben nie vermeiden. Bei unmittelbarem Verpflanzen
heilen aber die Verwundungen der Mycelfäden, die bei dem Ab¬
heben der Brut durch Zerreissen des Gewebes stattfinden, in dem
präparierten , d. h. nicht mehr scharfen, heissenden, sondern dem
Mycel mehr zusagenden Dünger schnell, sodass die Brut gewissermassen vor Verblutung geschützt wird, bevor die übrigen Mycel¬
fäden in Mitleidenschaft gezogen werden.
Habe ich nun aber die Wahl zwischen trockener, loser Brut
und Brutsteinen, so ziehe ich letztere vor, ein Verfahren, das sich
bei mir in der Praxis durch schnelleren Erfolg bewährt hat. Bei
trockener, also käuflicher loser Brut bilden sich an den Wundstellen
Verknorpelungen, die bei der Wiederlebung und dem Weiterspinnen
des Mycels in den Düngerbeeten von grossem Nachteil sind.
Nimmt man die Brutfäden auch noch so behutsam schichtenweise
heraus, so müssen die Fäden, die in die Tiefe gegangen sind,
natuigemäss immer zerrissen werden, und ein weiteres Zerreissen
findet bei der Versendung und dem darauffolgenden Zerkleinern
in genügend grosse Brutbrocken statt.
Die Brutsteine werden beim Brutlegen allerdings auch durch¬
brochen und dadurch die Mycelfäden zerrissen. Es ist aber ein¬
leuchtend, dass bei einem Stück in der Grösse eines kleinen Apfels,
der Raum, in dem ein kreuz und quer verzweigtes Gewebe sich
ausbreiten und unverwundet bleiben kann, grösser ist, als in einem
flachen Stück, dessen Ausdehnungen nicht grösser sind, als der
Durchmesser eines kleinen Apfels. Bei den Brutsteinen fallen ferner
die Verwundungen beim Verpacken, Versenden usw. fort. Ob in
dem Abfall der losen Brut nur undurchsponnener Dünger oder
zertrümmerte Brutfäden, die jedenfalls sehr lange Zeit zur Weiter¬
entwicklung gebrauchen, enthalten sind , kann nur das Mikroskop
lehren.
Solche lose Brut, die man wie eine grosse Prise zwischen die
betreffenden Vertiefungen der Ertragsbeete legen zu können , wie
das manche Züchter für genügend halten, ist durchaus zu verwerfen.
Wenn die Brutsteine auch etwas teueres zu stehen kommen, so wiegt
der sichere Erfolg den kleinen Preisunterschied vollständig auf.
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Zum Treiben des Spargels.
Das Treiben lässt sich auf verschiedenerlei Weise bewerk¬
stelligen. Man kann z. B. die Pflanzen im Spätherbst oder im
Winter mit möglichst grossen Ballen ausheben und in dem Treib¬
raume in Erde einfüttern. Man erntet bei dieser Methode viele,
doch nur schwache Pfeifen und geht dabei der Pflanzen verlustig,
-denn die Pflanzen werden dabei so geschwächt, dass sie sich
kaum wieder erholen. In Fällen, wo man eine Spargelanlage im
Freien gedenkt eingehen zu lassen, mag diese Methode am Platze
sein, sonst aber ist es meist zweckmässiger, wenn die Spargel¬
pflanzen nicht ausgehoben werden, sondern im freien Lande bleiben
und hier an Ort und Stelle getrieben werden.
Das Treiben der im Freien stehenbleibenden Pflanzen wird
in folgender Weise bewerkstelligt:
An beiden Seiten des Spargelbeetes werden tiefe und breite
Gräben gezogen und in diese Pferdemist gebracht und ebenso

Wegen des vielen Pferdemistes, der hier draufgeht, bleibt das
Spargeltreiben eine etwas kostspielige Sache und ist da nur lohnend,
wo im Winter der Spargel gut bezahlt wird. In Herrschafts¬
gärtnereien, wo Pferdemist reichlich genug vorhanden ist, ist kein
Bedenken nötig und kann da nur zu dieser Treibmethode angeraten
werden.
Was das Spargel treiben noch weiter verteuert, ist, dass die
getriebenen Pflanzen mindestens zwei Jahre in Ruhe gelassen
werden müssen und nun so lange keine Ernten im Freien geben.
Wer alle Jahre regelmässig Spargel zu treiben gedenkt, darf
die Spargelbeete nicht breiter als ein Mistbeet anlegen und muss
dabei auf die neben den Beeten zu ziehenden und mit Mist zu
füllenden Gräben Rücksicht nehmen. Auch ist es zweckmässig,
den Spargel auf solchen Beeten etwas dichter als sonst zu pflanzen,
weil beim Treiben des Spargels alle Zwischenkulturen auszuschliessen
sind und man so reichlichere Ernten halten kann.

Winter koehbirnen.
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ImmerblühenderLack (Aus der Gärtnerei von Carl Kaiser in
Nordhausen), Text siehe S. 5.
kommt auch auf das Beet eine Lage Pferdemist. Ueber das Beet
und die Gräben wird nun noch eine Lage Laub ausgebreitet, um
so das Beet für alle Fälle vor dem Eindringen des Frostes zu
sichern. Dies Alles muss vor Eintritt des Winters geschehen. Je
tiefer und breiter die Gräben gemacht werden, um so mehr können
sie Pferdemist aufnehmen, um so wärmer wird die Erde des Spargel¬
beetes und um so früher treibt der Spargel Keime oder Pfeifen.
Beim Stechen der letzteren ist die Laub- und Düngerdecke stets
erst wegzuräumen und nachher wieder auszubreiteu. Dieses ist
sehr umständlich und bequemer verfährt man, wenn man das
Spargelbeet mit einem Bretterrahmen umgiebt und auf diesen Mist¬
beetfenster legt, also einen Mistbeetkasten herrichtet und diesen mit
Strohdecken und Holzläden bedeckt. Beim Spargelstechen braucht
man da den Kasten nur aufzudecken. — Aber auch hier bleibt
der Plerdemist in den Gräben das Erste undWichtigste, denn durch
ihm ist während des Winters eine Bodenwärme des Spargelbeetes
zu erreichen.

In No. i der Erfurter illustr. Gartenzeitung erschien ein
Aufsatz der von dem Wert der Winterbirnen handelte. In seiner
3. Januar -Nummer bringt nun der „Praktische Ratgeber im Obst¬
und Gartenbau“ (Verlag von Trowitzsch & Sohn in Frankfurt a./O.)
einen von Herrn E. Frey in Crossen geschriebenen Aufsatz, der
von Winterkochbirnen handelt und einige gute Sorten nennt und
der hier nachstehend zum Abdruck gelangt.
„Es ist mir aufgefallen, dass unsere wirklich ausgezeichneten
Kochbirnensorten noch lange nicht genügend bekannt und ge¬
schätzt sind.
Wohl die meisten Tafelbirnen geben unter Umständen gute
Wirtschaftsbirnen, doch ist hierbei zu bedenken, dass die meisten
derselben in den wirklichen Wintermonaten, wo eine gute Koch¬
birne erst mehr in den Vordergrund tritt, bereits abgewirtschaftet
haben. Andernfalls sind in dieser Zeit Tafelbirnen in ihren Vor¬
räten so zusammengerückt,;dass es Verschwendung genannt werden
müsste, wenn man dieselben kochen wollte, statt sie zu hohen
Preisen auf den Markt zu bringen. Praktische Obstverwertung
würde das wohl niemand nennen. — Auch muss ja noch hinzngefügt werden, dass der Anbau von wirklich späten Tafelbirnen¬
sorten (abgesehen von der Spalierkultur), in Folge des Klimas in
Deutschland nie allgemein und nutzbringend werden kann, wohin¬
gegen die Kochbirnenbäume auch in rauheren Gegenden sich als
widerstandsfähig und als dankbare Träger auszeichnen und die
Früchte in den Monaten Dezember bis April auf den Märkten
raschen Absatz und gute Preise erzielen.
Hier ist der Schwerpunkt zu suchen und der Wert einer
guten Winterkochbirne wird schnell und voll erkannt werden.
Vom November bis April bieten die Kochbirnen der Haus¬
frau Gelegenheit die verschiedensten Speisen und Kompotte zu be¬
reiten. Dieselbe hat nicht mehr nötig, durch mühsames Einkochen
in Zucker, Birnen zu konservieren. Auch die gedörrten Birnen
werden durch die frischen Kochbirnen weit überragt an Güte, Aroma
und Aussehen. Letzteres ist bei richtigerer Bereitung ein schönes
Rot, hervorgerufen durch die den Kochbirnensorten in reichem
Maasse innewohnende Gerbsäure. Wohingegen gekochte Tafel¬
birnen meistens eine gelbliche, unbestimmte Farbe haben und da¬
durch wenig einladend erscheinen, und oft künstich rot gefärbt
werden müssen.
Ich weiss wohl, dass fast jede Gegend ihre beonderen lo¬
kalen Kochbirnensorten produziert, ich wll denselben, auch hin¬
sichtlich ihrer Güte, nicht zu nahe treten. Viele von ihnen sind
aber zu klein, manche auch in der Farbe zu unscheinbar, um auf
dem Markte Aufsehen und Kauflust zu erregen. Eine gute Koch¬
birne darf nicht klein sein, sonst bleibt nach dem Schälen und
Ausschneiden des Kernhauses nichts übrig. Zum Zwecke des Ver¬
kaufs muss sie eine schöne Farbe haben und ihre Reife nicht in
die Monate September bis November fallen, weil sie so früh wenigwert ist. Sie muss den ganzen Winter bis zum Frühjahr dauern,
und sich gut, ohne zu faulen oder zu welken, auf dem Lager auf¬
bewahren lassen.
Alle Birnen welche ich hier empfehlen will, haben diese
guten Eigenschaften und sind von mir schon seit Jahren in jeder
Weise erprobt. Zuerst nenne ich die
KAMPER - VENUS.
Sie war die Lieblings-Kochbirne des alten seligen Oberdieck
er empfahl sie auf das wärmste, und kein Pomologe wird da

Urteil dieser Autorität anzweifeln . Der Baum baut sich schön,
wächst rasch und gesund , ist gegen rauhe Lage nicht empfindlich,
trägt früh und sehr reich . Die Frucht reift im November und hält
bis März . Sie färbt sich auf dem Lager schön hellgelb mit lebhaft
scharlachroter Sonnenseite . Ih* lachend schönes Aussehen , ihre
Güte und Dauer machen sie zu einer sehr wertvollen Marktfrucht.
Gekocht ist sie schön rot und von feinem , süssweinigem Geschmack.
Ferner : SCHNAKENBURGER

WINTERKOCHBIRNE.

Sie stammt aus Hannover und ist leider noch sehr wenig
verbreitet , der Baum ist sehr raschwachsend , bildet eine schöne
Pyramide und ist sehr tragbar . Die bergamottartige Frucht mit
langem Stiel ist in der Reife ebenfalls prachtvoll gefärbt , und wird,
wenn der Baum einen geschützten Standort hat , recht gross . Die
mehligen erfreuen sich dieses letzteren Vorteils nicht , liefern aber
trotzdem recht schöne , ansehnliche Früchte . Das Fleisch derselben

ist gelblich , sehr süss und stark zimtartig gewürzt ; gekocht schön
dunkelrot , ein köstlicher Genuss ! Ihre Dauer reicht bis zum Früh¬
jahr hinein . Sie ist eine ebenso gern gekaufte Frucht wie die
vorige . Als dritte nenne ich die
BARONSBIRNE.
Sie ist ebenfalls eine grosse , schöne Frucht , welche gekocht
dieselben guten Eigenschaften zeigt wie die vorigen . Der Baum,
baut sich mit runder Krone , ist hart und gesund , trägt früh und
sehr dankbar.
Zum Schluss will ich noch bemerken , dass es ein grosser
ist, dass sie infolge ihrer Wider¬
Vorzug der Kochbirnensorten
standsfähigkeit gegen die Unbilden der Witterung oft, wenn viele
andere Sorten vollständig versagen , noch reichen Ertrag geben.
E . Frey , Crossen (Elster .)

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Blüten . Die¬
Gefüllte Begonien mit chrysanthemumähnlichen
selben sind in Frankreich gezüchtet worden und haben schmale Blüten¬
blätter , doch sollen die Blütenstengel zu schwach sein , die Blumen
zu tragen
Begonia „ Goliath “, soll eine der grössten und schönsten aller
gefüllten aufrechtblühenden Begonien sein. Färbung rosa . Blumen
sehr hart , nicht durch Sonne und Regen leidend , daher gute Gruppen¬
pflanze.
Lathyrus odoratus als Treibpflanze . Um die spanische Wicke
zu treiben , muss man sie im Herbst schon in Töpfe aussäen und sie
im Winter hell , möglichst luftig und nicht zu nass halten.
Klamberg ’s Blumen -Zement . Zwei Tropfen dieses Zementes
mit einem Pinsel oder schmalen Holzspan in die Mitte einer Blume
getröpfelt , soll das Nichtausfallen der Blumenblätter bewirken . In den
Blumenbindereigeschäften Englands soll dieses Präparat einen wahren
Triumpfzug halten . Der Fabrikant ist W . Klamberg in Frankfurt
a/M ., Breitestrasse.
Ayrostemma kybrida Wallkerii . Ist nach Nonnes & Hoepkers
Samen -Pflanzen - und Baumschulenkafalog eine Kreuzung zwischen
Aygrostemma coronaria und Lychnis Flos Jovis . Die Hybride hat
beider besten Eigenschaften vereinigt . Sie ist kompakt , 80 cm hoch,
die Blätter sind wollig behaart , weisslich und die Juni bis August er¬
scheinenden Blumen sind gross und von hochroter Farbe.
Chelone barbata Torreyi . Ist schon Ch. barbata eine schön¬
blühende Staude , so ist es Toreyi , wegen ihrer auffallender gefärbten
Blumen in noch höherem Masse. Prächtig in Gruppen.
Hieraceum aurantiacum , orangefarbiges Habichtskraut . Ist
eine alte , harte und leichtwuchernden Staude mit Blumen die an
Emilia flammea erinnern . Passt für Rabatten u. s. w.
Hopfe ’s Konservierungs - Gurke . Der Handelsgärtner Otto
Ziegler in Naumburg a./S . sagt über diese Gurke , dass deren Früchte
bei einfacher Behandlung bis über Weihnachten hinaus in grünend,
frischem Zustande sich hielten . —
Wenn dass so ist , so verdient die Gurke die allgemeinste Ver¬
breitung.

Allerlei Naehriehten.
Der Stuttgarter Mostobstmarkt im Jahre 1893 . An Tafelobst,
das beständig auf dem alten Schlossplätze verkauft wurde , wurden
über 100,000 Zentner abgewogen , während vielleicht doppelt soviel
abgesetzt wurden . Der Verkauf des Mostobstes fand auf den Wilbelmsplatze und auf den Güterbahnhoie statt . Auf ersteren wurde 230,000
auf letzteren 233,000 Meterzentner zugeführt und zwar 92,000 hessisches
77,000 schweizerisches , 31,000 württembergisches , 22 000 bayrisches
und 11,000 Zentner östereichisches Mostobst.
Botanischer Garten in Zürich . Wie die Zeitschrift „Der
schweizerische Gartenbau “ schreibt , hat mit Beginn dieses Jahres eine
durchgreifende Reorganisation des Züricher botanischen Gartens Platz
gegriffen . — Der Pflanzenhandel und die Bouquetbinderei sollen ab¬
geschafft und der Garten nunmehr wieder seinen eigentlichen Aufgaben
und Interessen zugefürt werden.
Die Zwiebelkultur auf den Bermuda -Inseln . „Der BermudaFarmer zieht oft Lilien für den Ostermarkt in New-York, “ schreiben
die Bernischen Blätter für Landwirtschaft , „aber der Hauqtbestand
seiner Felder ist die Zwiebel . Die Bermuda -Zwiebel ist die beste in
der Welt . In den Vereinigten Staaten kann sie nirgends so gut er¬
zeugt werden .“ Es würden Speisezwiebeln von Cuba und anderen
Verantwortlicher
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westindischen Inseln und selbst aus Egypten importiert , allein keine
käme der von Bermuda gleich . Der Boden bestehe zum grossen
Teile aus verwitterteu Korallen , sei der Kultur günstig und überdiess
ermögliche die Lage und das Klima eine frühe Ernte , so dass sie zu
einer Zeit auf den Markt der amei’ikanischen Städte gebracht werde,,
wo Zwiebeln sehr gesucht seien.

Büehertiseh.
Beeren im Garten , Feld und Wald.
Unsere einheimischen
Eine bewährte Anweisuug zur Anpflanzung und Pflege der Fruchtsträucher des Gartens , zur Kenntnis aller essbaren Beeren des Waldes,
deren Benutzung für die Küche und Hausapotheke mit genauen Vor¬
schriften und Rezepten für Wein -, Likör -, Gelee-, Mus- und Theebereitung u. s. w. Bearbeitet von Joh . Alfred Ulsamer , Hauptlehrer.
Zweite , vermehrte Auflage . Verlag der Joh . Köselschen Buchhandlung
in Kempten . Preis broch . 60 Pfg ., geb . 80 Pfg.
Gar viele in der freien Natur und auch in den Gärten wachsende
Früchte gehen unbenutzt verloren , könnten jedoch der Haushaltung zum
Nutzen gereichen . Diesem Verlorensein möchte der Verfasser durch
sein Schriftchen Vorbeugen , möchte jene Früchte im Haushalt verwertet
und gar mancherlei Gebrauchsan¬
sehen . Gar vielerlei Winke
weisungen , zum Teil fast noch unbekannte , giebter darin zum besten.
Das Schriftchen wird jeder Haushaltung zum Nutzen gereichen und
dieserhalb empfehlen wir es Jedermann zur Anschaffung , zumal auch
noch sein Preis ein sehr niedriger ist.
Deutsche Dendrologie . Kurze Beschreibung der in Deutsch¬
land im Freien ausdauernden Nadel - und Laubholzgewächse zur schnellem
und sicheren Bestimmung der Gattungen , der Arten und einigen wich¬
tigeren Abarten und Formen von Dr . Emil Koehne , Professor am FalkRealgymnasium zu Berlin . Mit gegen 1000 Einzelfiguren in 100 Ab¬
bildungen nach Original -Zeichnungen des Verfassers . Verlag von
Ferdinand Enke in Stuttgart . Preis 14 M.
Der Landschattsgärtner der bei Schaffung landschaftlicher Anlagen
ganz besonders auf die Nadel - und Laubholzgewächse angewiesen ist,
kann ein Werk , welches ihm darin orientiert , die Merkmale u. s. w.
der verschiedenen holzartigen Gewächse erläutert , nicht entbehren,
doch auch der Gärtner im Allgemeinen , wenn er auf gärtnerisches
Wissen und Bildung Ansprüche machen will, muss die vielerlei Holz¬
gewächse die bei uns im Freien , in Parks und Anlagen Vorkommen,
kennen . Wie beschämend ist es für einen Gärtner , wenn er sich in¬
mitten von allerlei Bäumen und Sträuchern befindet und nicht einmal,
deren Namen , Vaterland u. s. w. weiss , und in welche Verlegenheit,
gerät er da nicht selten , w^enn er mit gebildeten Garten - und Pflanzen¬
freunden zusammen kommt , da erleben muss , dass diese mehr Pflanzen¬
kenntnis als er selbst besitzt , aufweisen und ebenso beschämend ist
es für ihn , wenn er im gewöhnlichen Leben schon nach den Namen
eines Gehölzes gefragt wird und diesen nicht anzugeben weiss.
Aber auch dem Nichtgärtner , dem Pflanzenfreunde ist es angenehm
und bietet genussreiche Unterhaltung , wenn er an der Hand eines¬
guten Buches Namen und Heimat manch ihn umgebenden oder ihn.
interessierenden Baumes oder Strauches ergründen kann.
In allen solchen Fällen ist nun genanntes Werk ein guter Be¬
rater . Mit staunenswerten Fleiss hat der Verfasser in diesem Werke
die vielen in- und ausländischen Gehölze , die bei uns im Freien wachsen,,
in Parks , Gärten , Anlagen u. s. w. Vorkommen , aufgezählt und be¬
schrieben und wo es ihm als nötig erschien , den betreffenden Text
auch noch mit Abbildungen versehen . Welche Ausdauer hat dazu
gehört , ein solches über 600 Druckseiten umfassendes Werk zu vollenden ?'
Denn wie mühsam ist die Beschreibung eines jeden einzelnen Gehölz¬
art ! Zweige . Blätter , Blüten , Früchte , kurz alle Merkmale müssen
beschrieben werden und auf jeder einzelnen Seite dieses Bncbes finden
wir meist 4. 6 oder noch mehr Arten bis ins Kleinste beschrieben.
Möchten Verfasser und Verleger durch recht grossen Absatz dieses»
Werkes für ihr Streben belohnt werden.
Druck und Verlag von J . Frohberger

in Krfurt.

39

Allerlei

Nützliches für Haus-,Land- u.Fortswirtschaf t
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 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 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.
Der Apfel , unser köstlichstes

und nutzbarstes

Von Rektor Fr . Müller in Bonn.

Obst.

Mutter Natur schafft Tag und Nacht , Sommer und Winter , jahr¬
aus, jahrein für uns Menschen, ihre bevorzugtesten , vollkommensten Ge¬
schöpfe. Sie spendet uns in des wunderbaren Himmelsgestirns Strahlen
Licht und Wärme, umflutet uns vom ersten Augenblicke unseres Daseins
an mit belebenden Gottesodem, reiner Luft , schenkt uns in nie versiegenden
Brünnlein den klaren Trank erfrischenden Wassers, und bietet uns in
dem köstlichen Obst eine Fülle von Nahrung , deren Genuss alleu , Ge¬
sunden und Kranken , zum Heile gereicht. — Schaue nur hin, verehrte
Leserin , lieber Leser ! Siehe die saftstrotzenden , lockenden Früchte des
Kirschbaumes , die knappen , festen Nussschalen mit ihrem Milchkeru, den
drallen Ball des Apfels, die gelbe Houigglocke am Birnbaum die saft¬
schwellenden, flaumumhüllteu Pfirsiche und Aprikosen, die tiefblauen und
goldigschimmernden Beeren der Weintraube — alle diese köstlichen Gaben
Pomonas lachen und winken zum Genüsse, und versetzen uns in eine
freudige Stimmung . Uhlands allerliebste Allegorie, sein natursinniges
Lied auf deu Apfelbaum, spricht diese Stimmung in herzlicher , wahrhaft
gemütvoller Weise aus. Der Apfelbaum ist ihm der wundermilde, gesegnete
Wirt , der deu Hungrigen , Durstigen nnd Ermatteten labt und erquickt.
Wohl hat der Dichter recht , als er diesem Fruchtbaume in seiner
»Einkehr « ein bleibendes Denkmal setzte , denn der Apfel gehört zu unseren
köstlichsten Früchten . Er ist, wenn auch nicht gerade das edelste, jeden¬
falls aber das nutzbarste Obst, welches durch seine säuerlich-süsse Eigen¬
schaft den Durst stillt , das Blut beruhigt und den Schlaf herbeiführt,
sodann die Verdauung unterstützt und die Absonderungen anregt , und
-endlich durch seinen Zucker- und Stärkemehlgehalt als wärmeerzeugendes
Nahrungsmittel gelten kann . Ja , wir können behaupten , dass — ver¬
schiedene Getreidearten vielleicht ausgenommen — kein Erzeugnis der
Erde eine so gute Speise liefert, wie der Apfel. Diese köstliche Frucht
gewährt ungleich mehr Nahrungsstoff als die Kartoffel, welche doch allent¬
halben als Hauptnahrungsmittel gilt. Welch ein allgemeiner Wehruf
erhebt sich im Laude , wenn die Kartoffelernte zu missraten droht , und
wie wenig spricht man darüber , wenn die Aepfel keine gute Ernte in
Aussicht stellen. Das beweist uns leider, wie wenig man diese Frucht
zu schätzen weiss. Und doch steht die Apfelfrucht, wie bereits oben
.angedeutet , in gesundheitlieher Beziehung ausserordentlich hoch, so dass
■der Anbau dieses Obstbaumes weit mehr, als es bis jetzt geschehen, in
den massgebenden Kreisen berücksichtigt zu werden verdient.
Der Apfel enthält zunächst sehr milde und angenehme Säuren,
welche auf den menschlichen Organismus ausserordentlich wohlthätig
-einwirken. Ein fleissiger Apfelesser wird sehr selten an Verdauuugsbeschwerden oder Halskrankheiten leiden. Das klingt fast unglaublich,
aber es ist so und kann ich es aus eigener Erfahrung voll und ganz
bestätigen . —
Bezüglich des ersteren Punktes sei bemerkt , dass durch die natür¬
liche Säure im Apfel nicht nur die Magensekretion auf die mildeste Art
angeregt wird, sondern erstere auch auf Grund ihrer analogen Beschaffen¬
heit mit der Salzsäure des Magensaftes die verdauende Thätigkeit des
Magens direkt und wirksam unterstützt . Daher wird auch die Apfel¬
speise und die gleichzeitig mit ihr genossene anderweitige uaturgemässe
Nahrung so leicht und in kürzester Zeit verdaut . — Sodann regt auch
die Apfelsäure die verdauende Darmthätigkeit an, und dies in um so
nachhaltigerem Masse, je mehr wir nicht nur das Fleisch des Apfels,
sondern auch die dasselbe umhüllende Schale mitgeniessen. Man bedenke
•doch, dass gerade unter der Schale die wohlschmeckenden aromatischen
Teile der Frucht gelagert sind, die Dem also verlustig gehen, der den
Apfel schält. Daun geben diese Schalenteile einen auf die peristaltische
Darmbewegung äusserst wohlthätig einwirkenden Ballast, der, wie jeder
wahre Physiologe weiss, für Magen und Darm ebenso nötig ist, wie der
eigentliche Nährgehalt der Frucht , denn durch ihn wird auch bei grosser
Hartleibigkeit eine baldige naturgemässe Regelung des Stuhles herbei¬
geführt . Ein Pferd, dem mau nur Hafer , also nur Nährstoff1geben wollte,
würde dabei sicher zu Grunde gehen, während es sich bei gleichzeitiger
Fütterung von Heu und Stroh munter befindet. So lehrt es die wahre
Physiologie, d. h. die Natur -, die Lebenslehre der Lebewesen, die sich,
wie Karl Griebel treffend bemerkt , nicht auf Menschenwerk, auf Herge¬
brachtes , Selbstgeschaffenes, sondern auf die ewig bestehenden Naturge¬
setze gründet.

Was den zweiten Punkt , nämlich die vorbeugende Kraft der Apfel¬
säure gegen Halskrankheiten anlangt , so gilt von der Apfelsäure dasselbe,
was auch von anderen Obstsäuren , z. B. der Zitronensäure , Pflaumensäure
u . a. gilt, nämlich, dass derartige natürliche Säuren der Bildung pathogener
Pilze in einem hohen Masse energisch eutgegenwirken . Gestützt auf
langjährige Beobachtungen und Erfahrungen an mir und Anderen darf
ich behaupten , dass der regelmässige Genuss der Apfelfrucht sich gegen
Krankheiten der Mundhöhle , des Schlundes und der Atmungsorgane bei
entsprechendem Gebrauche der übrigen Faktoren einer naturgemässen
Lebensweise äusserst wohlthätig erweiset. Kommt doch auch beispielsweise
ihr Genuss auf Seereisen als vorzüglichstes diätetischen Vorbeugungs¬
und Heilmittel gegen den Skorbut oder die Mundfäule immer mehr in
Aufnahme.
Der hohe Gehalt des Apfels an Phosphor macht seinen Genuss für
geistig angestrengte Personen sehr wünschenswert, wie er auch allen Den¬
jenigen anzuraten ist, die an nervöser Aufregung und sonst leicht erregten
Gemütsbewegungen leiden. Der ApfelgeDUss wirkt wohlthätig auf Gehirn
und Leber , was solche Personen gerade bedürfen.
Bekannt ist auch der reichliche Genuss frischer Aepfel zu jeder
Mahlzeit, als das von Dr. med. Triplett erprobte und empfohlene einfache,
naturgemässe Mittel gegen Trunksucht . Dadurch soll die Sucht nach
alkoholischen Getränken sehr abgestumpft und zuletzt ganz geheilt werden,
so dass viele notorische Haupttrinker hierdurch zu Mässigkeitsmeuschen
umgewandelt werden. Wir haben nach dieser Richtuug hin nicht die
genügenden Erfahrungen , um ein diesbezügliches Urteil abgeben zu können.
Das aber können wir bestätigen , dass bei Obstgenuss als Hauptdiät sich
absolut nicht nur kein Verlangen nach geistigen Getränken regt , sondern
auch der charakteristische Durst der Fleischesser, Tabakliebhaber u. dergl.
ganz in Wegfall kommt.
Wie aber, lieber Leser , verhält es sich mit der Erhaltung der
Kraft und Leistungsfähigkeit bei vorherrschendem Apfel- oder überhaupt
Baum- und Obstfruchtgeuuss ? Als Antwort weise ich hin auf den mächtigen
Elefanten , den menschenähnlichen Gorilla, Schimpanse und Orang -Utan
der Tropen , auf den starken Ochsen und das feurige Pferd unserer Zone.
Was gemessen alle diese körperlich ausnahmslos starken Tiere ? — Baum-,
Beeren -, Erd - und Körnerfrüchte u. dergl. in Verbindung mit Gras und
Baumblätteru sind ihre ausschliessliche Nahrung . »Ja, « erwiderst Du mir,
»der Mensch ist ja doch kein Kameel, Elefant oder Ochse !« — Nun gut,
dann betrachte Dir die Lastträger von Smyrna und Konstantinopel , die
Millionen Wagenführer und Sänfteträger in Indien , die Steinbrucharbeiter
in Italien , Spanien u. v. a. körperlich ausserordentlich augestrengte
Menschen, die bei ausschliesslichen Genuss von Reis, Polenta , Zwieback
und Obst Lasten von 5—6 Zentner tragen , ziehen und bearbeiten müssen.
Obst ist ihre Hauptspeise in der Jugend wie im Alter . Somit spendet
das Obst — und vor Allem die Bauinfrucht , nicht nur Kräfte , sondern
erhält auch die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit des Menschen,
wegen welch letzterer Du, lieber Leser, zum Ueberfluss den grossen
Edison betragen magst. —
Wir könnten noch gar Manches über die gesundheitliche Bedeutung
der in Rede steheudeu Apfelfrucht geltend machen. So erinnern wir
noch u. A. an seine fieberdämpfende, blutberuhigende und schlaf befördernde
Eigenschaft , weisen hin auf die vorzüglichen Wirkungen des Apfelthees,
des Apfelschalenthees in fieberhaften Erkrankungen , erinnern an den
Apfelwein als beliebtes Volksmittel bei Fettleibigkeit nnd Vollblütigkeit,
und erwähnen des Apfelkrautes bei Hämorrhoiden und Gichtanlage . —
Selbstverständlich müssen mit dem Apfel-, überhaupt mit dem Obstgenuss,
zur Erhaltung bezw. Wiedererlangung der Gesundheit auch die übrigen
Faktoren einer naturgemässen Lebens- und Heilweise verbunden werden.
Wenn wir das Gesagte nochmals kurz überschauen , so werden wir
den Worten beipflichten müssen, die ein hervorragender Hygieiniker der
Gegenwart unlängst ausgesprochen : »Der Apfel nährt , belebt und er¬
frischt sowohl Körper wie Geist. Er ist eine Hausfrucht im vollen Sinne
des Wortes, reichhaltig , schön und kräftigend , und heimelt uns mit seinen
roten Wangen wie keine andere Frucht an. Der Apfel ist unsere köst¬
lichste Frucht !« -Wir fügen diesen treffenden Worten noch die wenigen folgenden
bei : Der Apfel ist nicht nur unser köstlichstes , sondern auch zugleich
unser nutzbarstes Obst ; denn er lässt sich nicht nur auf mannigfaltigste
Weise zubereiten , sondern hält sich auch bei richtiger Aufbewahrung das
ganze Jahr hindurch , um uns durch seine säfteverbessernden , anregenden

und kräftigenden Eigenschaften zu erfreuen. Die Stelle, welche der
Apfel annimmt , kann durch keine andere Frucht ersetzt werden. Wie
wahr spricht demnach Uhland, wenn er sein Lied vom Apfelbaum
also schliesst:
»Gesegnet sei er allezeit
Von der Wurzel bis zum Gipfel !« —
(Aus : Der Hausdoktor .)

H oniglimonade
•wird nach „Fürs Haus “ billig und gut folgendermassen hergestellt:
15 Liter Wasser und Vs Liter Honig werden aufgekocht und lauwarm
mit 5 Pfg. Hefe und einer Messerspitze Weinsteinsäure vermischt. Nach
24 Stunden entfernt man den Schaum , giesst die Flüssigkeit in Flaschen,
verkorkt dieselben und stellt sie in den Keller . Am zehnten Tage ist
die Limonade trinkbar .
Leipz. Bienen-Ztg.

Benutzung

der Berberitzenfrüchte.

Der Berberitzenstrauch , sagt der Hauptlehrer CJIsamer iu seinem
Büchlein »Unsere einheimischen Beeren in Garten , Feld und Wald« (Preis
60 und 80 Pfg-, Verlag der Jos . Kösel’schen Buchhandlung iu Kempten)
ist in vielfacher Beziehung nützlich , Die Beeren, Berberitzen , enthalten
viel freie Apfelsäure und liefern den stärksten Essig im Pflanzenreiche,
der im Sommer mit Wasser vermischt, die angenehmste Kühlung gewährt,
Ein halbes Liter Berberitzeusaft genügt um 100 Liter Wein, Obstwein
u. s. w. bald iu guten Essig zu verwandeln. Sie dienen auch zur Be¬
reitung des »Syrupus Berberidum« und können den Zitronensaft zu Saucen,
Limonaden , Punsch u. s. w. ersetzen , werden aber auch in leichten Ent¬
zündungsfällen angewendet. Mit Alaun gekocht , giebt der Beritzensaft
eine gute , rote Tinte . Die frischen Beeren, welche von Wildbret und
Vögeln gern gefressen werden, macht man mit Zucker ein, getrocknet
geben sie einen guten Branntwein.
Berberitzensaft wird bereitet , indem man die reifen Beeren aus¬
kocht , den Saft mit Staubzucker versetzt und noch das Ganze eine Zeit
lang einkocht.
Berberitzenessig bereitet man, indem man den rohen, ausgepressten
Saft unter Abschäumung kocht , in Flaschen füllt , diese 8 Tage an die
Sonne stellt und dann gut gepfropft im Keller aufbewahrt.
Der Fruchtsaft wird auch zum Anfertigen des Wein-Gelees, und
die eingemachten Beeren werden zum Garnieren benützt . Zu diesem
Zwecke füllt man die gereinigten und gewaschenen Beeren in Gläser,
übergiesst sie mit geläutertem Zucker und bringt die Flaschen oder
Gläser 15 Minuten in ein Dampfoad und verwahrt sie an einem
trockenen Orte.

Benutzung der Eberesch - oder Vogelbeeren
anstatt Zichorienwurzeln.
Die gedörrten , gerösteten und gemahlenen Beeren, sagt Herr
Ulsamer in demselben Büchlein, geben ein besseres Kaffeesorrugat als die
Zichorien wurzeln. Man probiere es nur einmal!

Das Gänsefingerkraut

als Heilmittel.

Die Anhänger der Naturheilmethode wollen nichts von Arzneien
wissen, halten diese für schädlich. Sie haben Recht und auch Unrecht.
Den Apfel und auch noch andere Früchte , ebenso verschiedene Gemüse,
halten sie für gesund, schreiben diesen gesuudmachende Eigenschaften
zu. Warum sollen nun nicht auch andere , nicht zu den Obst und Ge¬
müsen zählende Gewächse, nicht auch dieselben Eigenschaften besitzen?
Sollte alle ärztliche Kunst , die sich auf die Arznei Wissenschaft begründete
und die fast ebenso alt wie das Menschengeschlecht sein mag, nur Hocus
pocus sein ? Nein ! Nur nicht zu viel und auch keine verkehrten Arz¬
neien sollen in den kranken Körper gestopft werden, denn so wirken sie
sicher mehr zum Nachteil als zum Nutzen und gar oftmals ist das
Wasser , dessen sich die Narurheilkunde hauptsächlichst bedient , da
wirklich besser, als grosse Arzeneibullen , Schachteln voll Pulver u. s. w.
Doch alle Krankheiten einzig und allein nur mit Wasser heilen zu wollen,
während wir doch auch noch andere heilende Mittel besitzen, ist ebenso
einfaltig, als wenn die Arzneiärzte bei ihren Heilungen das Wasser ver¬
werfen wollten. Es herrschen eben, was die Heilwissenschaft betrifft,
Extreme , die heutzutage besonders stark hervortreten , die den Laien ver¬
wirrt machen, Extreme , die sich gegenseitig berühren und abschleifen
werden. Der Naturheilarzt wird mit der Zeit ausser Früchten und Gemiissen auch noch andere Gewächse in sein Bereich ziehn und der ArzneiArzt wird einsehen lernen , dass es mit vielen Arzeneien auch nicht
allein gethan ist und es da gar oftmals zweckmässiger sein mag, statt zu
Arzneien einfach zum Wasser zu greifen.
Gar manches Kraut , das oft ganz in unserer Nähe wächst, hat
schon in hundert und tausend Fällen Heilung gebracht , verdient , dass
seine heilende Kräfte allgemein bekannt würden . Ein solches ist unter
anderen auch das Gänsetingerkraut , Gänserich , Silberkraut etc. (Potentilla anseriana) genannt und das überall an Wegen, auf Triften , feuchten
Plätzen und Gräben wächst und nach der «Fundgrube » Zahnschmerzen,
krampfhafte Beschwerden, Magen- und Unterleibskrämpfe und selbst
Starrkrampf zu heilen vermag. Genannte Zeitschrifs sagt dann noch
Folgendes über die Heilkraft dieses Pflänzchens:
«Ausserdem gebrauchte man früher einen Thee von diesem Kraute
als Heilmittel beim Wechselfieber, bei langwierigen, auf Schwäche be¬
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ruhenden Durchfällen , Ruhr , Blutungen aus Wunden , inneren Blutflüssen,,
welche von Schwäche, Stösseu oder Fallen herrühren , ferner bei Ge¬
schwüren , Fisteln , Weissfluss und Wassersucht , welche mit Leberleiden
zusammenhängt . Besondere Beachtung verdient jedoch dieses Pflänzchen
als Krampfmittel . Sind heftige krampfhafte Zahnschmerzen oder kramfhafte Schmerzen im Magen oder Unterleib vorhanden , so versäume man
nicht , eine Abkochung der Blätter und Blüten mit Wasser oder Milch
herzustellen und davon den Patienten öfters trinken zu lassen und gleich¬
zeitig Ueberschläge mit dem abgebrühten Kraute zu machen. Statt des
Thees kann man auch den Kranken einige Tropfen der Tinktur oder
einer niederen Potenz eiugeben. Zur Verhütung des Starrkrampfes gebe
man den Betreffenden täglich dreimal recht warme Milch, in welcher
Gänsefingerkraut abgekocht worden ist. Auf eine grosse Tasse rechnet
man so viel Kraut als man mit drei Fingern fassen kann . «Kein Fami¬
lienvater, » schreibt Herr Pfarrer Kneipp in seinem epochemachenden
Buche : «Meine Wasserkur », soll es unterlassen , einen hinlänglichen Vor¬
rat solchen Krautes zu sammeln und zu trocknen . Nie weiss man selbst
zu beurteilen , wie schmerzhaft solche häufig vorkommenden Krampfan¬
falle sind und wie es noch grösseren Schmerz bereitet , Angehörige leiden
zu sehen, ohne helfen zu können .» Die Tinktur oder niedere Potenz von
Potentilla anserina ist auch ein vortreffliches Mittel gegen Weissfluss
(Fluor albus), von der die Patientin täglich 2—3 mal einige Tropfen in
Wasser einnehmen kann . Zum Schlüsse erwähne ich noch, dass P.
reptans ähnliche medizinische Eigenschaften besitzt und dass die Indianer
in Nordamerika warme Umschläge von gestossenem und abgekochten
Gänsefingerkraut gegen den Biss giftiger Schlangen mit bestem Erfolgeanwenden .»
(Wer das Gänsefingerkraut im Garten aubauen möchte, hole sich
einige Pflauzeu aus der freien Natur und pflanze sie 15—30 cm weit
von einauder ; sie kommen sehr leicht fort und bilden mit derZeit einen
dichten Pflanzenteppich . Wer die Pflanze, nicht kennt oder sie nicht
auffindeu kann , wende sich an Friedr . Huck , Handelsgärtuer in Erfurt,
von welchen Samen und Pflanzen von allerlei Heilkräutern zu erlangen
sind.)

Selbstzubereitendes

Obstparfum.

Seit Jahren benütze ich für meine Familie und mich nachfolgendes
Parfüm , welches man mit unbedeutendem Kostenaufwande selbst herstelleu kann:
Eine Glasflasche wird s/4 mit eben frisch gepflückten Himbeeren,
und Erdbeeren , sowie eine Handvoll Rosenblätter und mit gutem Spiritus
bis an den Hals gefüllt . Die Flasche wird nun gut verkorkt , luftdicht
verschlossen, 8—10 Wochen an einen warmen Ort gestellt , öfters ge¬
schüttelt , rasch filtriert , in die bestimmten kleinen Fläschchen gefüllt und
zum Gebrauche benutzt.
Ein anderes , sehr wohlriechendes Parfüm , dem echten »Eau de
Cologne« sehr ähnlich, ist folgendes:
In eine Weinflasche wird 1/i \ Weingeist , für 10 Pfg. Zitronenöl,
10 Pfg . Bergamotöl, 10 Pfg. Lavendelöl , 20 Pfg . Nerolöl gethan , das
Ganze gut verschlossen, an einen warmen Ort gestellt und täglich ge¬
schüttelt ; in 3 Wochen kann es zur Benutzung geöffnet werden. K. W-

-

Land- und Forstwirtschaft.
Phellodendron

amurense Rupr .
vom Amur.

Der Korkbaum

Herr Dr . Mayr hat in seiner Broschüre : „Aus den Waldungen^
Japan ’s“ *) unter anderem auch Phellodendron amurense zu Anbau¬
versuchen in Deutschland empfohlen . Dieser , zu den Therebinthaceen
gehörige Baum erreicht noch in der Buchenregion des nördlichen Japan,
ansehnliche Dimensionen und zeigt eine auffallend reiche Korkbildung;
der Rinde , so dass die Vermutung nahe liegt , es möchte sich Phelloden¬
dron ähnlich wie die Korkeiche zur Korkgewinung benutzen lassen.
Bereits im Jahre 1890 habe ich von Herrn Dr . Mayr eine kleine^
Quantität Samen hiervon erhalten und im hiesigen Forstgarten ausgesäet . Der Samen ist reichlich gelaufen , die Pflänzchen blieben im
ersten Jahr sehr klein , desgleichen auch im zweiten Jahr , wahrschein¬
lich weil ihnen der ursprünglich angewiesene Standort zu schattig war ..
Im Frühjahre 1892 habe ich die Pflanzen aut zwei Beeten an¬
schulen lassen , von denen das eine im vollen Lichte , das andere im
Seitenschatten gegen Westen liegt . Hier zeigte sich nun ein ziemlich
auffallender Unterschied in der Entwickelung . Aut dem erstgenannten.
Beet wachsen sie ungemein üppig und kräftig , und erreichten eine
durchschnittliche Länge von 30 cm, während diese beim Verschulen
höchstens 5 cm betragen hatte . Das zweite Beet blieb hingegen er¬
heblich zurück , die Pflanzen sind nicht alle gleichmässig entwickelt
und haben eine mittlere Länge von nur ca. 20 cm. Der Boden ist aut
beiden Beten ein humoser Sandboden.
Gegen Witterungseinflüsse hat sich Phellodendron amurense bis¬
her unempfindlich gezeigt und die beiden ersten Winter ohne jede^
Decke sehr gut aushalten.
Unter diesen Umständen dürfte diese Holzart zu weiteren Ver¬
suchen zu empfehlen sein , jedoch nur aut Standorten , wo ihr voller
Licht - und Wärmegenuss zu teil wird.
(Mitteilungen d. Deutschen Dendrologischen Gesellschaft .)
*) München 1892.
Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
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Erläuterungen zu dem Lehrsortiment in Erfurt bei Gelegenheit der Obstausstellung
am 7. bis 11. Oetober aulgestellt.
Wenn es überhaupt von grösseren Nutzen ist für ein kleines
Gebiet ein Obstsortiment aufzustellen, als für ein grosses Land, so
ist gerade für Thüringen, mit seinen sehr verschiedenen klimati¬
schen- und Bodenverhältnissen, seinen Höhenlagen und ausgedehnHoch- und Tiefebenen die Aufstellung eines sogenannten Normal¬
oder, wie man es zu nennen beliebt, Lehrsortiments von weitge¬
hender Bedeutung. Es sind wohl nach den Prinzipien, nach denen
man in der Neuzeit bei Aufstellung eines solchen Sortiments ver¬
fährt, noch immer der Sorten zu viel; doch soll durch die in dem
genannten Thüringer Lehrsortiment gegebenen Sorten Aepfel und
Birnen zunächst jeder Jahreszeit Rechnung getragen und jede Ge¬
schmacksrichtung befriedigt werden.
Sodann sollten auch die in Thüringen längst erprobten und
vorhandenen Sorten beibehalten werden, neben verschiedenen neue¬
ren vielfach geprüften guten Sorten.
Wenn dabei doch noch manche alte gute Sorte vermisst
wird, so mag es daran liegen, dass diese sich im Ausstellungsräume
nicht vortand , weil die Zeit ihrer Reife längst vorüber war. Es
sei nur die Muskatellerbirne, die gute Graue, die grüne Magdalene und die Volkmarserbirne erwähnt. Die übrigen in das Lehr¬
sortiment aufgenommene Sorten so ohne weiteres, ohne jegliche
Bedingung zur Anpflanzung zu empfehlen, scheint nun doch sehr
gewagt, wenn auch bei den einzelnen Sorten bemerkt war, ob für
geschützte Lage oder rauhe. Man muss wohl für beide Abteilun¬
gen, für geschützte und rauhe Lage noch mindestens zwei Unter¬
abteilungen machen. Nämlich: i . Geschützte Lage, an geschütztem
Standort, freiem Standort. 2. Rauhe Lage, an geschütztem oder
freiem Standort. Danach lässt sich eine schon bessere Einreihung
ermöglichen, als wenn glattweg gesagt ist: Diese Sorte ist für ge¬
schützte, jene für rauhe Lage zur Anpflanzung zu empfehlen.
Nach diesen Auseinandersetzungen sollen nun die einzelnen
Sorten jenes Lehrsortimentes nacheinander mit den nötigen auf Er¬
fahrung basirenden Erläuterungen durchgenommen werden.

Bemerkt sei nochmals, dass nur von Hochstammform die Rede ist.
Das Lehrsortiment soll uns belehren. Es sind folgende Sorten genannt:

A. Aepfel . a) für rauhe Lagen.
1. Charlamowsky , verträgt freien Standort.
2. Roter Eiserapfel , wie der vorige.
3. London Pepping , ist für einem etwas geschützten Standort
dankbar.
4. Müllers Spitzapfel , verträgt schon einen freien Standort,
bringt aber am geschützten schönere Früchte.
5. Boikenapfel , gedeiht an freiem Standort am besten.
6. Virginischer Rosenapfel , verträgt freien Standort.
7. Prinzenapfel , wird am geschützten Standort bessere Früchte
bringen als am freien und seines dünnen Stieles halber
nicht so leicht abgeworfen.
8. Kaiser Alexander , gedeiht am freien Standort noch recht
gut, muss aber vor Sturm geschützt sein.
9. Englische Wintergoldparmäne
, ist für einen geschützten
Standort sehr dankbar, obgleich freistehend die Früchte
noch recht schön werden.
10. Danziger
Kantapfel
[roter Kardinal], will vorzugsweise
freien Standort haben, doch ohne Sturm.
11. Geflammter Kardinal , muss, um schön und schmackhaft zu
werden, freien Standort haben.
12. Cellini , verträgt freien Standort.
13. Pfirsichroter
Sommerapfel , gedeiht am geschützten Stand¬
ort besser.
14. Grosse Casseler Reinette , ist am freien Standort recht gut.
15. Gelber Richard , will geschützten Standort.
16. Rhein . Bohnapfel bringt am geschützten Standort bessere
Früchte.
17. Roter Winter Taubenapfel, bringt am geschützten Stand¬
ort schönere Früchte, als freistehend.
18. Landsberger
Reinette, vertiägt freien Stand.
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19. Königlicher

Kurzstiel

, ebenso.

b) für geschützte Lagen.
1. Goldzeugapfel . (In manchen Gegenden Passepom genannt .)
Wenn möglich, muss diesem der beste Platz, sowohl
im Boden, als auch in der Lage eingeräumt werden.
Diese Bevorzugung wird sich als höchst gerechtfertigt
erweisen.
2 . Ananas

- Reinette

, liebt

mässig

feuchten

Standort

und

Standort zur Anpflanzung kommen können. Von Frühäpfeln sei
noch erwähnt „Der weisse Astrachan“, der aber am geschützten
Standort und in gutem Boden anzupflanzen ist, wenn der Ertrag
lohnend sein soll. —
Möge der Thüringer Obstbau zu immer frischerem Leben
emporspriessen und sonach eine immer kräftiger sprudelnde Quelle
Lencer.
des Wohlstandes werden für die liebe Heimat.

wenn

möglich warme Lage. Doch gedeiht dieselbe auch
ohne diese günstigen Verhältnisse.
von Bienheim , will in geschützter Lage ein
3. Goldreinette
geschütztes Plätzchen , um vorzügliche Früchte zu
zeitigen.
4. Gravensteiner , muss den feuchtesten Standort in geschütz¬
ter Lage , doch nicht etwa im schattigen dumpfen
Winkel, haben.
B. Birnen , a) für raue Lagen.
1. Forrellenbirne . Diese vorzügliche deutsche Birne ist am
freien Standort noch recht ertragreich und gut, doch
verschmäht sie auch einen bessern Standort nicht.
2. Napoleons Bttrb ., will einen mehr geschützten Stand.
3. Winternelis , wird in rauher Lage am schönsten und besten
an einer östlichen Wand.
Winterbttrb ., ist ebenfalls für einen ge¬
4. Hardenponts
schützten Standort sehr dankbar.
Bttrb ., verträgt freien Standoit.
5. Holzfarbige
6. Köstliche von Charneu , will geschützt stehen.
7. Wildling von Motte , kann bei mässig feuchtem Boden
recht gute Früchte bringen.
8. Capiamont , freistehend in mässig feuchtem Boden bringt
diese Sorte sehr schöne Früchte.
9. Coloma ’s Herbstbttrb ., muss in feuchtem Boden stehen
und vor Zugluft geschützt sein, wenn sie schöne Früchte
bringen soll.
10. Amanlis Bttrb ., verträgt einen freien Standort.
Bttrb ., will geschützten Stand und feuchten
11. Grumkower
Boden.
12. Liegeis Winterbttrb ., gedeiht freistehend, doch in feuchtem
Boden.
13. Graue Her bst bttrb ., in mässig feuchtem Boden und an
geschütztem Standort bringt der Baum köstliche Früchte.
14. Rote Herb st bergamotte , ist für mässig feuchten Boden
sehr dankbar, liebt aber freien Stand.
15. Diels Bttrb ., sei noch hinzugefügt, die in mässig feuchtem
Boden freistehend in unsern rauhen Lagen recht gut
gedeiht und schöne Früchte bringt,
b) für geschützte Lagen.
1. Bosc ’s Flaschenbirne , will wie die meisten Birnen feuchten
Boden. Freistehend gedeiht sie recht gut, fällt aber
leicht.
’s Bttrb ., ist am freien Standort mit passenden
2. Clairgeau
feuchten Boden recht dankbar.
will bei feuchtem Boden
von Angouleme,
3. Herzogin
ein geschütztes Plätzchen um gute Früchte zu bringen.
4. Gell er ts Bttrb ., freistehend und feucht bringt die Sorte
schöne Früchte.
( Buerre blanc). Die Mucke dieser
5. Weisse Herbstbttrb.
beliebten Sorte ist bekannt ; will sie doch das ausge¬
suchteste Plätzchen nach Standort und Boden.
Bttrb. (Soldat Laboareur ), ist auf den
6. Blumenbachs
Standort nicht so eigen wie auf den Boden. Letzterer
muss die nötige Feuchtigkeit und Dungkraft haben.
will feucht und sehr geschützt stehen,
7. Herbstsylvester,
dann vorzügliche Frucht.
8. Gute Louise v . Arranches ist für guten , nahrhaften und
feuchten Boden, sowie für geschützten Standort sehr
dankbar.
Nach diesen Bemerkungen lässt sich nun leicht herausfinden
unter welchen Bedingungen die einzelnen Sorten des Lehrsortiments
anzuempfehlen sind.
Hinzufügen möchte ich noch etliche Sorten, die in der da¬
maligen Ausstellung nicht mehr vorhanden sein konnten, weil sie
überhaupt vorüber waren. Es sind dies die schon oben genannten
Sorten: Muskatellerbirne, Volkmarser gute Graue und grüne Magdalene (Naumburger Krühbirne). Letztere ist nur für geschützte Lagen
und mässig feuchten Boden zu empfehlen, während die drei Erst¬
genannten sowohl für rauhe und geschützte Lagen, als auch für
feuchten und mässig feuchten Boden; für geschützten und freien
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Astlöcher au den Obstbäumen.
Die Astlöcher, auf welche Weise sie auch entstanden sind,
führen ein früheres Absterben der Bäume herbei. Beim Entfernen
der überflüssigen Aeste sollte man stets darauf achten, sie so nahe
als nur möglich am Stamme mit nur möglichst kleiner Wunde zu
entfernen. Ueberlässt man eine solche Schnittwunde, wenn sie
auch gut ausgetiihrt wurde, sich selbst, so wird dieseble durch die
Witterungseinflüsse allmählich zu einem Astloch. Diese Schnitt-
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wunden sollten deshalb stets mit einem Teeranstrich versehen
werden. Ebenso verwendet man Baumwachs zum Anstrich, es
stellt sich zwar teurer, jedoch ist es empfehlenswerter, weil es die
Astwunde luftdichter abschliesst, auch braucht der Anstrich in
späteren Jahren nicht mehr erneuert zu werden. Bei grossen
Schnittwunden verdient dickflüssiger Steinkohlenteer als bestes Schutz¬
mittel angewendet zu werden. Sind jedoch am Baume schon Astlöcher
vorhanden, so sollte.man sie nicht belassen. Dieselben sollten von
ihrem fauligen Inhalt befreit werden und darauf mit Steinen, Lehm
usw. ausgefüllt und mit einer Zementschicht verstrichen werden.
Regen und Frost können dann nicht mehr einwirken und weitere
Fäulnis verursachen. Bleiben sich solche Astlöcher selbst überlassen,
so machen sie den Baum allmählich hohl und morsch. Die Fäul¬
nis erstrekt sich schliesslich bis zur Wurzel herab und fängt der
Baum an abzusterben. Gar häufig sehen wir, dass bei Sturm oder
Gewitter solche holzkranke Bäume geschlitzt werden. Zahlreiche
Obstbäume könnten noch 20 bis 30 Jahre länger erhalten werden
wenn die Besitzer keine Ast- oder Baumlöcher duldeten.
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Viele Baum- und Gartenbesitzer werden jedoch der Ansicht
sein, dass durch das Ausfüllen der Astlöcher unsern Gartenbewohnern,
den nützlichen Singvögeln, ihre Niststätten beraubt werden. Dieses
ist jedoch nur scheinbar der Fall. Beobachtungen lehrten, dass
die Astlöcher auch in dieser Beziehung mehr Schaden als Nutzen
brachten. Natürlich hergestellte Nistkästchen sind, wenn sie gegen
das Eindringen der Katzen und Marder etc. geschützt sind, den
Astlöchern stets vorzuziehen. Dagegen beobachtete man gar häufig,
dass Wiesel aus einem Baumloch die Alten und die Jungen herausholten. In den in nächster Nähe der Wohnung gelegenen Hausgärten holen selbst Katzen zur Zeit der Dämmerung oder wohl
während der Nachtzeit mit ihren Pfoten die erschreckten Vögel
ganz bequem aus dem Baumloche heraus. Sehr häufig schlagen
auch Wespen und Hornissen hier ihre Wohnung auf, und Eich¬
hörnchen, Mäuse, Nusshäher benutzen diese Baumlöcher gerne als
Aufspeicherraum für ihre Nährungsstofte. Bei etwas Aufmerksamkeit kann sich jeder Baumbesitzer selbst davon überzeugen, dass
es sehr viele Baumlöcher giebt, aber nur verhältnismässig wenige
von nützlichen Singvögeln bewohnt werden.
(Mitt. über Obst- and Gartenbau.)
^

Die süsse Ebersehe.
Es ist an dieser Stelle früher schon öfterer der süssfrüchtigen
Eberesche gedacht worden. Sie ist eine Vartietät des gewöhnlichen
Eberesch- oder Vogelbeerbaumes, hat aber vor diesem Voraus,
dass ihre Früchte geniessbar sind. Obwohl sie nach allen Seiten
hin verbreitet worden ist, so mögen die angepflanzten Bäumchen
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Fragen wir nun, welchen wirtschaftlichen Wert die süsse
Eberesche habe, so wird ein unbefangener Kenner derselben ant¬
worten, dass derselbe die Mitte halte, zwischen den überschweng¬
lichen Erwartungen, welche von vielen an eine neue Sache geknüpft
werden und den pessimistischen Anschauungen anderer, welche
überall nur Schwindel wittern.
Vor zwei Jahren habe ich selbst einige Stämmchen dieser
neuen Obstart ausgepflanzt und erhielt obwohl die Bäume nicht
gerade besonders schön, sondern dem Walde entnommene,
in den Spalt veredelte waren, heuer die ersten Früchte. Es ist
anzunehmen, dass diese Erstlinge nicht ihre ganze Vollkommenheit
zeigen, dessen ungeachtet aber glaube ich ein wahrheitsgetreues
Urteil abgeben zu können. —
Als Obst im rohen Zustande sind die Beeren wohl nicht
ungeniessbar, aber mit irgend einem anderen Obst absolut nicht
zu vergleichen.
Wer also erwartet und hofft eine Frucht etwa wie Kirschen
zu erhalten, wird enttäuscht sein, denn die Früchte schmecken
nicht süss, sondern ausgesprochen sauer ! Sie dürften in rohem
Zustande höchstens von Kindern goutiert werden, welchen auch
unreife Pflaumen eine Delicatesse sind. Dass die Beeren trotzdem
einigen Zuckergehalt besitzen, ist wohl richtig, doch ist derselbe im
Verhältnisse zur vorhandenen Säure geringer als bei der Johannis¬
beere.
Dagegen hat diese Frucht in Zucker eingekocht nicht nur
einen vorzüglichen Geschmack, welcher teilweise an Preisselbeeren
erinnert, sondern auch einen so angenehm würzigen Geruch, dass
sie gewiss mit der Zeit auf keiner besseren Tafel fehlen wird, und
da auch eine lebhafte Nachfrage zu erwarten ist, sobald sie in
den Verkehr eingedrungen sein wird, besteht kein Zweifel, dass
eine Anpflanzung lohnend sein werde.
Wenn erst die Früchte mehr zu haben sein werden, mag
noch manche andere Bereitungsweise gefunden werden : Gelee,
Marmelade, Fruchtsaft.
Der grösste Unterschied zwischen der gemeinen und süssen
Eberesche besteht darin, dass letzterer der bittere herbe Geschmack
der ersteren gänzlich fehlt. Die grosse Widerstandsfähigkeit der¬
selben gegen Witterungsungunst, die geringen Ansprüche an den Stand¬
ort sowie die häufige reiche Fruchtbarkeit, in welchen Punkten
die süsse der wilden Eberesche ganz gleich ist, werden sie be¬
sonders für obstarme Jahre als willkommener Ersatz erscheinen
lassen.
,^ ^ ^
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doch wohl bei uns in Deutschland noch keine oder erst nur wenig
Früchte gebracht haben, so dass über deren Güte und Geschmack
nichts oder nicht viel laut geworden ist. Wir bringen dieserhalb
heute unsern lieben Lesern einen auf diese Eberesche bezüglichen
Abdruck aus „Aus unsern heimischen Wäldern“, dessen Verfasser
wahrheitsliebend ist und wohl das richtige Urteil über diese neue
Ebereschsorte gesprochen haben dürfte. Derselbe sagt:
„Die Entdeckung dieser neuen Spielart der Eberesche fand
eine ungemein rasche Verbreitung. Weit über die Grenzen unseres
Vaterlandes drang ihr Ruf und die Nachfrage nach Bäumchen
und Edelreisern war eine grosse. Aufänglich wurden namentlich
für Bäumchen ganz auserordentliche Preise verlangt ; heute sind
solche schon zu sehr civilein Preise zu erhalten. —■

ein

guter

Branntwein

erzeugt

werden

ist bekannt, und wird die süsse Abart darin der wilden
zurückstehen; sehr wahrscheinlich aber ist es, dass auch
Zuckerzusatz daraus ein angenehmer würziger Obstwein be¬
werden kann.
—

■

K a e m p f e r i.

Die Familie der Irideen ist reich an Gattungen und die
einzelnen Gattungen sind wieder reich an Arten und Spielarten
und man kann ohne Uebertreibung behaupten, dass in genannter
Familie sich die schönsten Blütenpflanzen mit befinden. Ich er¬
innere hier nur an die vielen prächtigen Gladiolen, an die eigent¬
lichen Iris- oder Schwertelarten, an die Ferrarien u. a. m., und
wer wollte deren Schönheit leugnen? Als beliebteste Gattung gilt
heutzutage die des „Gladiolus“, denn ihre Vertreter lassen sich im
Garten sehr leicht kultivieren und sind sehr zum Varriieren geneigt
und gar prächtig gefärbte Spielarten sind erzielt worden. Ebenso
schön, ja wohl noch prächtiger, sind die zahlreichen Vertreter der
Gattung „Iris“. Ihre Blumen tragen zwar nicht die reinen und
feurigglühenden Farben wie die Kinder der vorigen Gattung, werden
aber von den Pflanzen stolzer getragen und während bei jenen
das Rot in all’ seiner Abwechselung und Schönheit auftritt, ist e&
bei den Irisarten das sanfte, weiche Violett, welches bei dieser
Blumengattung die Herrschaft angetreten hat. Es ist wunderbar
und zum Erstaunen, in welch’ reichen Variationen bei ihnen das
Violett in alle die ihm verwandten Töne einfliesst, in Himmelblau,
Dunkelblau, Lila, Purpur und schliesslich sich auch noch in allerlei
Weiss verläuft, doch auch das Gelb ist bei ihnen vertreten, wenn
auch nicht so rein, als wie bei manch’ anderen Kindern der all¬
gütigen Natur. Eine blühende Irispflanze ist stets eine prächtige
und doch zugleich auch eine liebliche Erscheinung. Was den
Wert der meisten Irisarten noch besonders erhöht, ist, dass ihre
Blütezeit in eine Zeit fällt, wo sich Frühling und Sommer die

sind in letzter Zeit über Italien aus Palästina u. s. w. bei uns ein¬
geführt worden.
Als Königin aller Iris gilt aber Iris Kaempferi. Sie ist in
Japan heimisch, kommt aber bei uns noch im Freien fort. Sie
wird, wenn gut kultiviert, gegen i Meter hoch und bringt dann
auch viel grössere Blumen als unsere deutsche Iris ; selbige sind,
wie eine Clematisblüte, flach gebaut und haben gegen 15 cm Durch¬
messer, doch wird gemeldet, dass in neuerer Zeit auch Sorten mit
20, ja selbst 25 cm Durchmesser gewonnen worden seien. Das
Farbenspiel ist unendlich mannichfaltig, alle möglichen Farben wie
Weiss, Rosa, Bordeauxrot, Purpur, Violett, Blau sind vertreten, bald
sind die Blumen einfarbig, bald gestreift, gefleckt, getuscht oder
netzartig geadert, sind einfach oder auch gefüllt. 1. Kaempferi,
wenn sie den richtigen Standort erhält, blüht aber auch noch länger
als manch andere Irisarten, blüht da oft von Juni bis August.
Iris Kaempferi ist eigentlich eine Sumpfpflanze und verlangt
einen freien, sonnigen und feuchten Standort. In Hinsicht des
Bodens ist sie weniger wählerisch, kommt beinah in jeder Boden¬
art fort, doch da man ihr im Garten nicht immer den erwünschten

Hand reichen, eine Zeit, die mit zur Lieblichsten des Jahres ge¬
rechnet wird. Die unschuldig-kindlichen Blumen des Lenzes sind
dahin geschwunden und die Rose rüstet sich, ihre Herrschaft an¬
zutreten, doch sie zögert noch ein Weilchen, siehe da, da sind es
die wundersamen Iris und die stolzen Päonien, welche ihr den
Weg vorbereiten und deren letzten Blüten von uns Abschied nehmen,
wenn in jungfräulicher Schönheit sich die erste Rose erschliesst.
Aber trotz ihrer Schönheit und trotz ihres leichten Gedeihens
erfarhen gar vielerlei Iris doch nicht die ihnen gebührende Be¬
achtung. Die am meisten noch verbreiteste Art ist unser deutscher
Schwertel, die Iris germanica, die aber in den Gärten wohl viel
weniger anzutreffen sein würde, wenn sie nicht eine so unverwüst¬
liche Lebensdauer als ihr Eigen hätte. Es existieren Hunderte
von Spielarten von ihr, von denen manche so alt sein mögen als
die Blumenpflege im lieben Vaterlande selbst. Man kann die
Gärten einer ganzen Ortschaft durchmustern und findet nicht selten
in allen diesen Gärten immer nur ein und dieselbe gefärbte Spielart,
ein Zeichen, dass sämtliche hier vorkommende Pflanzen von einer
einzigen abstammen, die vielleicht vor hundert oder noch viel mehr
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Kaempferi

aus der Gärtnerei von Otto Mann

Jahren in den Garten eines Blumenfreundes Aufenthalt fand und
deren Nachkommen sich so forterhalten haben. In den Handels¬
gärtnereien trifft man hingegen nur selten auch ein grösseres Sorti¬
ment dieser Iris und nur in grösseren Handelsgärtnereien wird ein
solches unterhalten und wohl auch noch durch neuere und auch
schönere Sorten erweitert. — Ausser I . germanica ist es noch
1. pumila, die Zwergiris, die in einer Anzahl Gärten ihr Dasein
noch fristet, in diesen als Einfassung um Beete u. s. w. dient oder
auch auf Mauern angepflanzt steht und ihre hübschen muntern
blauen, weissen und gelben Blumen schon im April und Mai her¬
bringt. Zwischen diesen Zwergen und der hochwachsenden deutschen
Iris giebt es nun noch eine grosse Menge anderer Arten, von denen
man oftmals nicht weiss, ob es Arten, Formen oder Bastarde sind
und die den Botaniker oft zur Verzweiflung bringen können.
Viel zu wenig verbreitet sind auch die knollenartigen Irisarten,
die gleichfalls wunderschön und von einfacher Kultur sind. An¬
spruchsvoller sind dagegen die wundervollen, der zur OnocyclusKlasse zählende Arten, die im Winrer eines Schutzes bedürfen oder
auch in geschützten Räumen zu überwintern sind. Herrliche Arten

-ElltritZSCh
in Leipzifl

feuchten Standort geben kann, so muss man durch Darreichung
einer die Feuchtigkeit gut haltenden Erde ihren Lebensbedingungen
zu Hilfe kommen zu suchen. Folgende Erdmischung mag als
Anhalt dienen : Alte verwitterte Schlammerde, Mistbeeterde, ver¬
witterte Lehmerde und Torferde oder Torfmull. Wichtiger als die
Erde wird aber meist die Herrichtung des Standortes sein. An
einer sonnigen, doch am tiefstgelegenen Stelle des Gartens gräbt
man ein Beet recht tief aus, füllt es wieder mit guter Erde, doch
nicht ganz aus, so dass die oberste Erde des Beetes noch eine
Kleinigkeit tiefer als die benachbarten Beete zu liegen kommt.
Die Ränder dieses Beetes kann man des hübscheren Aussehens
halber und auch um das Austrocknen noch mehr zu verhüten
noch mit abgeschälten Rasen belegen, Macht man die Grube dieses
Beetes recht tief, vielleicht metertief und giesst man, wenn eine
Lage Erde in die Grube gebracht wurde, eine tüchtige Portion
Wasser hinzu und fährt somit jeder weiteren Erdlage so fort, so1
wird sich ein solches Beet, zumal wenn die darauf gebrachten
Pflanzen auch noch öfteres begossen werden, recht gut feucht erhalten.
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Sumpfpflanzen vermögen aber oftmals auch ziemlich viel
Trockenheit auszuhalten und manche haben sich oft dergestalt an
den Gartenboden und die Garten Verhältnisse gewöhnt, so dass man
es ihnen gar nicht anmerkt, dass es Sumpfgewächse sind; ich er¬
innere hier nur an unsere Sumpf- oder Warsseriris (I . PseudoAcorus), die in gar manchen Gärten auf Blumenrabatten angepflanzt
steht und daselbst wie jede andere Gartenblume gedeiht und wahr¬
scheinlich dürfte auch 1. Kaempferi mit der Zeit ihre sumpfliebenden
Eigenschaften nach und nach immer mehr ablegen und schliesslich
mit gewöhnlichen Verhältnissen fürlieb nehmen.
Friedr . Huck.

Polygonum amplexieaule var . oxyphyllum.
Die verschiedenen in den Gärten geflegten Polygonum- oder
Knöterig-Arten werden daselbst wegen ihres ornamentalen Aussehens
gehalten und auch der in der Ueberschrift genannte »stengelumfassende«
(amplexicaulis) Knöterig ist eine ornamentale Zierpflanze.
Beinah allea usdauernden ornamentalen Pflanzen ihre vermögen
volle Schöhnheit nur dann zur Geltung zu bringen, wenn sie erst eine
Reihe von Jahren und ungestört sich an ihrem Standorte entfalten
uud kräftigen konnten und das Gleiche wird wohl auch mit obiger
Perenne der Fall sein. Wir haben noch kein Exemplar von ihr
zu sehen bekommen, doch nach der hier beigefügten Abbildung
zu schliessen, muss es eine prächtige Pflanze sein. Im Preisverzeichnis
von Otto Mann in Leipzig-Eutritsch wird Folgendes über sie gesagt:
„Eine der lieblichsten Pflanzen unter den Einführungen der
letzten Jahre, wegen der eigenartigen, grossen, weissen Blütenstände.
Diese Staude ist vollkommen hart ; der sehr reiche Blütenflor dauert
von Mitte September bis Ende Oktober, fällt also in eine Zeit, wo
der Sommerflor vorbei ist und die Chrysanthemum ersf herankommen,
was die Blumen sehr wertvoll macht. Sie stammt vom HimalayaGebirge, von wo sie vor ungefähr io Jahren eingeführt und zuerst
in Kew-Gardens — dem Königl. Botanischen Garten von London —
angepflanzt ist.
Die Pflanze bringt eine Menge schneeweisser Blüten und er¬
reicht einen Durchmesser von 3 Metern ; sie ist nicht anspruchsvoll
an den Boden, gedeiht überall, aber ein feuchtei Standort sagt ihr
am meisten zu. Die Stengel werden 3/4 bis 1 Meter hoch und
sind von der Erde an belaubt. Die Blumen sind sehr zahlreich,
weiss, im Verblühen rosa, und die wie ein Federbusch gebauten
Blütenrispen halten sich lange Zeit in getrocknetem Zustande.“
^Q
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Die Riehardie als Aquarienpflanze.
Die Riehardie (Richardia albo maciüata) ist eine nahe Ver¬
wandte der allbekannten Calla, des Stubenarons (Calla anthiopica)
und wird auch wie diese im Glashause und Zimmer kultiviert.
Beide Pflanzen lieben während ihrer Vegetationszeit viel Wasser,
sind aber nach ihrer Blütezeit trockener zu halten, die Riehardie
zieht sogar ihr Kraut im Herbst ein, kann dann aus dem Topfe
genommen und eine Zeit lang trocken aufbewahrt werden. Ge¬
nannte ist kleiner als die Calla und trägt schön gefleckte Blätter
Sie kommt im Zimmer wohl leidlich gut fort, wächst hier aber oft
geil. Man zieht sie dieserhalb gern auf Blumenbrettern oder stellt
die Töpfe zur besseren Jahreszeit im Freien auf. Will man sie im
Zimmer halten, so darf dieses nicht zu warm und trocken sein.
In der Zeitschrift „Natur und Haus“ gedenkt Herr Max Hesdörffer der Riehardie auch als dankbarer Blütenpflanze für Sumpf¬
aquarien und dürfte eine solche Verwendungsweise wohl als eine
recht passende zu bezeichnen sein, zudem bietet sie in solchen
auch eine hübsche Abwechselungden anderen Sumpf- und Wasser¬
pflanzen gegenüber. Auch unsere alte Calla passt für solche Aquarien,
weniger aber in der Sommerzeit, weil die meisten Pflanzen sich
während dieser im Ruhezustände befinden und daher der Feuch¬
tigkeit weniger oder auch fast gar nicht bedürfen, doch giebt es
auch viele Callapflanzen, die, durch die ihnen wiederfahrene Kultur
dazu veranlasst, sich fast das ganze Jahr in Vegetation befinden
und so auch im Sommer ihren Platz in einen Sumpfaquarium finden
können. Sie sind zu diesem Zwecke in ihren Töpfen zu lassen,
sind nur bis zur Hälfte der Töpfe in das Nass zu stellen.
Bemerken will ich schliesslich noch, dass vor einigen Jahren
bei einer Blumenfreundin eine Calla Blumen brachte, wo eine in
der anderen steckte. Ist ein solches Vorkommnis auch anderweitig
F.
'' '
schon beobachtet worden?

Die Wurzelfäulnis der jungen Pflanzen zu
verhüten.
Die Wurzelfäulnis wird 1. durch zu fette Erde, 2. durch zu
viel Nässe, 3. durch anhaltende Kühle und 4. durch Luftmangel
herbeigeführt.
Das Vorbeugen gegen diese Krankheit ergiebt sich aus dem
Gesagten von selbst. Die Erde für junge Pflanzen, so namentlich
in Mistbeeten, soll wohl gut und nahrhaft sein, doch niemals aus
zu schwerer und fetter Erde bestehen. Für die meisten Gewächse
ist darum eine leichte und sandige Erde am besten. Man nennt
eine solche Erde kurzweg „Mistbeeterde“ und diese wird gewon¬
nen durch Anhäufen von guter Gartenerde, untermischt mit alten
verrotteten Dünger, Laub und Rasenerde, welche man alle auf
einen Haufen schichtet und öfters umarbeitet. Je älter eine solche
Mischung ist, um so gesunder für die jungen Pflanzen ist dieselbe.
Um solche Erde für viele Aussaaten noch geeigneter zu machen,
wird noch etwas Sand beigemischt. In Fällen, wo die Erde an
sich schon leicht und sandig ist, empfiehlt sich aber bisweilen statt
des Sandes eine Zugabe von alten Lehm von Gemäuer, der zwei
Jahr an der Luft gelegen hat. Mistbeeterde gewinnt man ferner
noch, wenn man den Inhalt eines abgeernteten Mistbeetes, also
Erde und Mist auf einen Haufen wirft und öfters fortarbeitet.
Gewöhnlich dauert es ein bis zwei Jahr bis solche Erde zur An¬
legung von Mistbeeten taugbar wird.
Fast noch schädlicher als zu fette Erde kann zu grosse und
anhaltende Feuchtigkeit für junge Samenpflanzen werden, beson¬
ders dann noch, wenn kalte Witterung dazu tritt, so dass das
Mistbeet längere Zeit nicht gelüftet werden kann. Man sei daher
bei kaltem Wetter und an sonnenarmen Tagen mit dem Giesen
ganz besonders vorsichtig, halte zu solcher Zeit die Pflanzen lieber
trocken als nass. Durch Trockenstehen wird fast nie eine Pflanze
wurzeffaul werden, während hingegen bei vorhergenannten Umstän¬
den die Wurzelfäulnis sehr leicht und schnell eintreten kann.
Am leichtesten werden in Mistbeten wurzelkrank die Levkoyen
und die jungen Pflanzen von Blumenkohl, Kraut, Kohlrabi, über¬
haupt Kohlgewächsen; dann die von Portulack, Eiskraut, Sedum
coeruleum und anderen Fettgewächsen und die dieserhalb nicht
in fette Erde zu säen und nicht zu nass zu halten sind.
Schwere Erde erzeugt auch noch Wurzelfäulnis, weil sie
durch das Giesen zusammenbackt, zu fest wird und an ihrer
Oberfläche eine sich verhärtende Kruste bildet, welche die Luft
von den Wurzeln abschliesst.
Bei Aussaaten im Freien kommt die Wurzelfäule viel seltener
als bei Mistbeet- und Topfaussaaten vor, sie tritt jedoch auch bei
ihnen auf und die hauptsächlichste Verursachung dazu ist, wenn
die Saatbeete im Frühjahr schon wieder begossen werden, wenn
sie noch Feuchtigkeit genug hatten, wenn ein Giessen noch gar
nicht nöthig war. — Der Schreiber dieses wollte einmal seine im
Freien ausgesäten Kraut-, Wirsing-, Kohlrabi- und KohlrübenPflanzen, die sich alle in bestem Wachsthum befanden, durch
recht reichliches Giessen zu noch schnellerem Wachsen veranlassen,
doch auf einmal begannen sie darin zu stocken, wuchsen nicht
mehr von der Stelle. — Bei näherer Untersuchung ergab sich,
dass die Pflanzen durch allzu reichliches Giessen sämmtlich wur¬
zelfaul geworden waren und es vergingen Wochen, bevor sie sich
Praktiker.
wiederholten.
— ~£—

Der deutsehe Blumen- und Pflanzenmarkt.
Einer der heissesten Wünsche der deutschen Kunst- und
Handelsgärtner ist der, die deutschen Kulturverhältnisse derart um¬
zugestalten, dass wir die Massenbezüge ausländischer Blumen
während der Wintermonate, wenn auch noch nicht ganz, so doch
zum grössten Teile entbehren können. Wie der letzte Satz: »die
ausländischen Blumen zum grössten Teile entbehren können«,
uns so angenehm berührt, so hängt doch davon nicht allein die
Lösung einer Kulturfrage allerersten Ranges ab, sondern Hundert¬
tausende deutscher Münzen würden den Taschen unserer ein-,
heimischen Züchter zu Gute kommen, vielen inländischen Betrieben
während der Wintermonate gute Einnahmen und einer grossen Anzahl im Winter stellenloser Gehilfen Arbeitsgelegenheit geben.
Zuerst wollen wir einmal die Frage aufstellen, wie viele Post¬
sendungen südländischer Blumen täglich die deutsche Grenze passieren,
und von da aus ihren Weg nach allen Richtungen nehmen. Ich
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will nur jeden Tag 1000 Sendungen annehmen, den Durchschnitts¬
preis derselben mit Packung und Porto auf 5 Mark ansetzen, so
würde das pro Woche 7000 Sendungen mit einem Gesammtwerte
von 35,000 Mark ausmachen und nach Abzug von 5000 M. für
Porto usw. immer noch 30,000 Mark ergeben. Diese Summe, auf
5 Wintermonate verteilt ergiebt eine Gesammtsumme von 600,000
Mark. Dieselbe erhöht sich aber mit Einschluss der Gemüse-Ein¬
fuhr etc. aus Frankreich auf mindestens eine Million. Die Gesammteinfuhr an gärtnerischen Kulturartikeln — Sämereien ausgschlossen—
schätze ich insgesammt auf 3 Millionen, die Ausfuhr dagegen dürfte
durch den Rückgang in den letzten Jahren eine Million nicht über¬
steigen. Aus diesen Angaben ergiebt sich demnach eine Differenz
von zwei Millionen, welche wir jährlich für den Import blumistischer
Artikel an das Ausland zahlen.
Die Haupteinfuhrartikel sind Rosen, dann folgt der Flieder
und die niederen Schnittblumensorten, Gemüse, Obst usw. Ich
möchte nun die weitere Frage aufwerfen, ob die französischen und
italienischen Rosen überhaupt den blumistischen Wert rechtfertigen,
welchen man denselben einräumt. Ich halte dafür, dass dies nicht
der Fall ist. Begründen will ich dies damit, dass man auf 2 gute
Rosen 1 schlechte zählen kann, geht doch ein grosser Teil der¬
selben unverbraucht zu Grunde, kommt selbst schon in völlig un¬
brauchbarem Zustande an, trotzdem sie vor dem Transport zumeist
angedrahtet werden. Und nun wird die Rose in die verschiedensten
Bindewerke verarbeitet. Ich bin immer noch im Zweifel, dass diese
Blumen die Beliebtheit, welcher sie sich erfreuen, rechtfertigen.
Sind sie nicht in ganz vorzüglich gutem Zustande angekommen, so
verlieren sie ihr schönes Aussehen und machen an fast allen Binde¬
werken nicht den von ihnen erwarteten Eindruck. Meine Abneigung
ist sogar so weit gediehen, dass ich unsere gute alte Kamellie wieder
der importierten Rose vorziehe. Ich verwende sie vorzugsweise in
halbgeöffnetem Zustande und erscheint mir der Blume schöne Farbe
mit dem dunklen Blattgrün in duftiger Binderei denselben Effekt
wie ihre südländische Konkurrentin zu erzielen. Die Kamellie war
früher die Blumenkönigin im Winter, die Rose hat sie verdrängt,
aber so lange die deutsche Rose sie zu der kalten Jahreszeit nicht
entbehrlich machen kann, so lange sollten wir die Kamellie mehr
bevorzugen, denn sie ist besser als ihr Ruf. Ein weiterer Vorzug
ist der, dass sie bei einiger x\ ufmerksamkeit schon zeitig zu Blühen
beginnt. Gleich diesem Stiefkinde lässt sich noch eine Reihe

anderer Pflanzen anführen, die vermöge ihres blumistischen Wertes
verdienten, wieder in Kultur genommen zu werden, bezw. umfang¬
reiche Versuche mit denselben vorzunehmen, ob sie sich nicht zur
Zeit des Schnittblumenmangels treiben lassen.
Wenn sich die deutschen Gärtner einmal ernstlich beschäftigen
würden, da sie es bei der heutigen Geschäftslage nicht so ruhig
hinnehmen dürfen, dass wir für 2 Millionen Mark gärtnerischer
Artikel mehr ein- als ausführen, dann könnten wir eventuell in
kurzer Zeit schon andere Ein- und Ausfuhrergebnissemit ziemlicher
Gewissheit Vorhersagen. Wenn letztere auch kein Plus gegen früher
aufweisen könnte, so müsste die Einfuhr doch zum Mindesten vor¬
läufig auf 1 Million zurückgehen. Dieser Preis ist sicher doch hoch
genug, dass man einen entpsrechenden Einsatz daran wagen sollte.
Die Bestrebungen der Schnittblumentreiberei, oder richtiger gesagt
die Erlangung von Blumenflors kurz nach Aufhören der Vegetation
im Freien, sollten indessen auch bei den Gartenbauvereinen, sowie
bei der Regierung ausreichende Unterstützung finden, namentlich
durch Gewährung von Geldmitteln. Wenn man den armen reichen
Branntweinbrennern, den Zuckerbaronen usw. mit Millionen unter
die Arme greift, dann könnte eine derartige Prämienverteilung
an solche Gärtner, welche die Aufgabe eines ununterbrochenen
heimischen und ausreichenden Blumenflors zu lösen suchen, nur ge¬
rechtfertigt sein. Auch die Gartenbauvereine haben gewissermassen
die Pflicht, der Blumentreiberei im Winter grösseres Interesse zu
widmen, gleichwie in anderen Ländern schon lange nicht unerhebliche
Geldprämien für hervorragende Neuerungen auf gärtnerischem Ge¬
biete zur Auszahlung gelangen.
Der deutsche Gartenbau hat ja allerdings keinen Grund mit
den Fortschritten der letzten zwei Jahrzehnte unzufrieden zu sein,
aber doch sind noch manche wissenschaftliche Probleme zu lösen,
welche mit erheblichen Zeit- und Geldopfern verbunden sind. Die
rentable Schnittblumenkultur und vornehmlich die Rosentreiberei
verdient in erster Linie in Angriff genommen zu werden, und mit
diesen sind zugleich die Versuche der übrigen Winterblüher weiter
auszudehnen , damit in Zukunft dem Mangel an Schnittblumen
deutscher Züchtung vorgebeugt werde. Sobald diese Frage gelöst,
tritt die weitere an den deutschen Blumenmarkt, sich von dem
Pariser zu emanzipieren, sind wir doch in der Blumenbindekunst
lange genug so weit vorgeschritten, um der deutschen Blumenmode
die Richtung vorzuschreiben.
(^Frankfurter Gärtner-Zeitung.)

Kleinere Mitteilungen.
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Verschiedenes,
Geum atrosanguineum

, blutrotes Benediktenkraut

. Diese , sich

leicht aus Samen vermehren lassende Staude, liefert wertvolles Ma¬
terial zu lebenden Blumensträussen. Die roten, einfachen oder gefüllten
Blumen sind prächtig. Die Kultur dieser Pflanze ist leicht. Man sät
den Samen in ein lauwarmes Mistbeet oder in Töpfe und pflanzt die
Pflanzen gegen 20 cm weit ins Freie. Liebt gutes, mildes und nicht
zu trockenes Erdreich.
Zur Frühkultur

von Kohlrabi

im freien

Lande .

Herr A . B.

L. Kochel in Vogelsdorf (Bayern) macht im „Praktischen Ratgeber
in Obst- und Gartenbau’* bekannt, dass er die Kohlrabi Mitte bis
Ende Januar ins Mistbeet säe, ihnen viel Luft gebe und sie abhärte
und die Pflanzen schon im März ins Freie pflanze. Am 11. März
habe er 50 und am 20. März 61 Schock Kohlrabi pflanzen lassen.
Trotz' dieses frühen Auspflanzens schiesse höchstens 1 Schock in Samen.
Wenn andere Leute die ersten Kohlrabi im Garten hätten, seien seine
Beete schon abgeerntet. Die Händler hätten nicht glauben wollen,
dass er seine Kohlrabi im Freien ziehe und seien gekommen, sich
hiervon persönlich zu überzeugen. Die Hauptsache bei der Frühkultur
im Freien sei: den Pflanzen jeden Morgen, ehe die Sonne heraufkäme,
ein tüchtiges kaltes Sturzbad zu geben.

Büehertiseh.
Die Anwendung
künstlicher
Düngemtttel
müsebau , in der Blumen - nnd Gartenkultur .

in Obst - und Ge¬
Von Prof . Dr . Paul

Wagner, Vorstand der landwirtschaftlichen Versuchsstation Darmstadt.
Mit 21 in den Text gedruckten Autotypteen photographischer Auf¬
nahmen von Pflanzenkulturen. Dritte neubearbeitete und vermehrte
Auflage. Verlag von Paul Parey in Berlin S. W., Hedemannstrasse
10. Preis 1 Mk . 50 Pfg.
Diese Schrift bietet eine Neubearbeitung und Vervollständigung

der im Frühjahr 1892 erschienenen kleinen Broschüre. Sie enthält
wesentliche Aenderungen, Zusätze und Verbesserungen, zu welcher
der Verfasser durch Ergebnisse neuer, in grossem Massstabe ausge¬
Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck

'
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führter Forschungsarbeiten veranlasst worden ist. Auch einer Reihe
ergänzender Abschnitte ist beigetiigt worden.
Diese nützliche Schrift sollte bei keinem Gärtner und Garten¬
freund fehlen, denn sie bezahlt sich zehn- und hunderfach.
Der

Gemüsegärtner

.

I. Grundsätze

und allgemeine

Regeln

für den Gemüsebau im Grossen und Kleinen von H. Jäger , GrosshzgL
Sachsen-Weimar. Hofgarteoinspektor in Eisenach, Mitglied und Ehren¬
mitglied vieler Gartenbauvereine u. s. w. Vierte verbesserte und ver¬
mehrte Auflage, nach den neuesten Erfahrungen und Fortschritten
umgearbeitet von Johannes Wesselhöft, Kunst- und Handelsgärtner
in Langensalza. Mit 72 in den Text gedruckten Abbildungen.
Verlag von Philipp Cohen (M. Berliner) in Hannover. Pieis 2 Mk.
50

Pfg.

Obgleich in diesem ersten Teile ein für sich selbständiges Werk
abgeschlossen ist, sagt Herr Wesselhöft, so bildet er doch einen un¬
entbehrlichen Schlüssel zu dem zweiten Teil: „Die besondere Kultur
aller bekannten Gemüsearten im freien Lande“ und den dritten Teil,
enthaltend : „Die Gemüsetreiberei, oder: Die Kultur der Frühgemüse,
Früchte und Champignons in Mistbeeten, Treibkästen und Treibhäusern“,
so dass er nicht nur jungen, insbesondere herrschaftlichen Gärtnern,
sondern auch allen denen ein unentbehrlicher Ratgeber sein wird,
welche sich des Erwerbes oder eigenen Bedarfs halber mit dem Ge¬
müsebau befassen.“
Genanntes Buch arbeitet also vor, lehrt vom Begriff, Zweck
und Nutzen des Gemüsebaues, Art und Umtanges des Betriebes,
Uebersicht der Gemüsepflanzen, Werkzeuge und Hülfsmittel, Klima,
Lage, Boden, Wasser und Schutz, Uebernahme des Bodens in Kultur
und Einteilung des Grundstückes. Wechsel Wirtschaft und Betriebsplan,
Benutzung des Landes durch gemischten Anbau, Voranbau und Hoch¬
bau, die wichtigsten beim Gemüsebau vorkommenden Vorrichtungen,
Aufbewahrung der Gemüse, Gemüsesamenbau, Vertilgung und Ver¬
treibung der schädlichen Tiere und Krankheiten der Gemüse, und
wer wissen möchte, wie die einzelnen Gemüsearten zu kultivieren
sind, oder wie sie getrieben werden, muss sich auch die zwei übrigen
Teile von „Der Gemüsegärtner“ mit anschaffen.
Der Wert dieser drei Bücher, die zusammen ein Ganzes bilden,
ist hinlänglich bekannt und zählt Jäger ’s „Gemüsegärtner“ mit zu
den besten, was über Gemüsebau überhaupt geschrieben worden ist.
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 Blumenptiege u. s. w . mehr bekannt und vertraut zu machen ; denn . ohne Poesie
und Sang kein rechtes Leben , ebenso auch bei der Pflege der Blumen und Gewächse nicht . Alles was zum Lobe der Pflanzen gesungen und erklungen und noch zu ihrem Preise
erzählt und gesungen wird , soll in „Wahrheit und Dichtung aus der Blumen - nnd Pflanzenwelt “ einen Hort , eine liebende Heimstätte finden , und alle , die ein Lied , eine Sage
oder dergl . über Blumen und Pflanzen in Bereitschaft haben , aulfinden oder zu deren Lob singen wollen , werden um gütige Uebermittelung zwecks der Veröffentlichung gebeten.

Christro

uud mit nach Hause genommen . Meine Mutter hat sie in der Küche
verbraucht . Auch allen meinen Mitschülerinnen ist das Beet eine Freude.
B. Schade,

s en.

(Helleborus niger .)

Iu Frost ist rings die Erde
Erstarrt und zugedeckt
Mit Schnee, bis Gottes »Werde !«
Zum Leben neu sie weckt.

Und lüftet leise, leise
In deinem Garten du
Die Decke, womit weise
Sie deckt ’ der Vater zu.

Ist wirklich ganz entschwunden
Das Leben der Natur?
Wird wirklich nur gefunden
Des Todes kalte Spur?

Da siebest du — o Wunder ! —
Im Sehlaf das Leben glüh’n;
Denn schöner kaum und bunter
Kanu es im Sommer blüh ’n.

Sie ist nicht tot ; die Lider
Hat sie nur still gesenkt
Zum Schlummer , bis einst wieder
Der Frühling ihrer denkt.

Christrosen siud’s. Sie künden
das Ende aller Not
Und lehren : Du wirst linden
Einst Leben selbst im Tod!

Wie ich im Schulgarten

Schul - und Hausgarten.

mein Beet gepflegt habe.

In manchen Ländern ist man eifrig dahinter her , Schulgärten , in
denen Kinder Unterweisung iu Garten - und Obstbau , Blumenpflege
u . s. w. erhalten , anzulegen . Manche versprechen sich von solchen Ein¬
richtungen grosse Erfolge, andere wieder bezweifeln solches. Fertige
Gärtner und Obstzüchter werden wohl aus solchen Schulgarten niemals
hervorgehen , hierzu ist ja das die Schule verlassende Kind noch viel zu
jung , aber die Liebe zum Obstbau , zur Garten - und Blumenpflege
wird es iu vielen Fällen doch mit davon tragen , und mehr vorläufig sol¬
len die Schulgärten auch gar nicht bezwecken und es ist gerade genug,
wenn das Kiud die Liebe zur Pflanzenpflege mit ins künftige Leben
nimmt , denn diese Liebe, sie wird einst die schönsten Früchte tragen.
Es giebt viele Lehrer die Pflanzen- und Gartenfreunde sind und die die
Schulgartenfrage in Anregung oder auch schon zur Verwirklichung ge¬
bracht haben und es giebt auch Zeitschriften , die vom Schulgarten oder
von Schulgärten handeln , in denen alles auf diese Bezügliche zur Sprache
gebracht wird. Eine solche Zeitung „Der Schul- und Hausgarteu “ er¬
scheint auch in Altenburg , im Verlage von Richard Hiller daselbst . Sie
ist gauz vorzüglich redigiert und verspricht zu grossen Segen auszu¬
schlagen. Einen kleinen Aufsatz aus dieser Zeitung bringen wir nach¬
stehend zum Abdruck ; derselbe ist von einem Schulmädchen geschrie¬
ben und lässt die künftige Garten - und Blumenfreundin erkennen . Wir
-wollen ihr zu ihrer Neigung Glück wünschen und sind gerne bereit ihr
auf etwaigen Wunsch ein Freiexemplar der „Erfurter illustr . GartenLeitung zu überweisen.
Der betreffende Aufsatz ist überschrieben : „Wie ich im Schul¬
habe “, und das Mägdelein schrieb:
garten mein Beet gepflegt
Als der Herr Obergärtner Bode ein Beet unseres Schulgartens
bepflanzte, haben wir zugesehen, wie er es machte. Weil uns das sehr
gefiel, baten wir den Herrn Becher um ein Stück Land und bekamen
es auch. Den folgenden Tag haben wir unser Beet mit dem Spaten
umgegraben und die Erde mit dem Rechen klar gemacht. Am anderen
Tage haben wir es bepflanzt und dann begossen. Wir erhielten vom
Herrn Bode einige Krautpflanzen . Da die Pflanzen nicht langten , habe
ich noch Salat , Sellerie, Kohlrabi , Herzkohl und Bohnenkraut gekauft.
Wir mussten fleissig begiessen, weil die Hitze gross war, und es lange
nicht geregnet hatte . Als die Pflanzen im schönsten Wachsen waren
haben die Sperlinge den Salat , und die Erdflöhe andere Krautpflanzen
ganz und gar abgefresseu. Auch hatte eine meiner Mitschülerinnen aus
"verschiedenen Pflanzen die Herzblätter herausgerissen. Dies hatte sie
aus Neid gethan , weil die Pflanzen auf meinem Beete so schön gewacheu waren. Ich habe deshalb alles umgegraben und noch einmal
frisch bepflanzt. Da habe ich es mit Astern, Nelken , Verbenen und
anderen Blumen versucht , welche jetzt iu schönster Blüte sind. Auch
habe ich noch Petersilie gesäet und Bohnen gesteckt . Die Ferien waren
herangerückt und ich war 14 Tage auf dem Lande . Als ich wiederkam,
sehnte ich mich nach meinem Beete. Ich besah es mir am folgenden
Tage. Da erblickte ich, dass alle meine Bohnen verdorret waren bis
auf einen Busch. Ich habe ihn steheu lassen, weil sechs Bohnen daran
hingen . Auch freue ich mich über meine Kresse, welche sich ein ziem¬
lich grosses Stück ausgebreitet hat und sehr schön blüht . Die Peter¬
silie , welche ich gesäet hatte , habe ich schon mehre mal abgeschnitten

Schülerin dev Klasse Ib der II . Mädchenschule.

Zur Geschichte und Verbreitung

des Kaffees.

Die historischen Forschungen über das ursprüngliche Vaterland
des Kaffees sind nicht ganz übereinstimmend ausgefallen . Am ver¬
breitetsten ist die Ansicht dass Oderegypten die wahre Heimat des
Kaffeebaumes sei und dass derselbe Ende des 15. Jahrhunderts von
dort nach Arabien verpflanzt wurde , wo er seitdem an den Ufern
des roten Meeres, im sogenannten glücklichen Arabien in ganz be¬
sonderer Güte gedeiht . Andererseits wird jedoch berichtet , dass man
bereits in der Mitte des 15. Jahrhunderts anfing , in dem heiligen Orte
Mekka für die schaarenweise dorthin kommenden türkischen Wall¬
fahrer den Kaffee zu Schänken und dass im Jahre 1554 unter der
Regierung Solimanns des Grossen in Konstantinopel schon Kaffee¬
häuser errichtet wurden . Darnach zu schliessen , scheint die Ueberführung von Oberegypten nach Arabien schon früher stattgefunden
zu haben.
Von diesen seinen Heimatstätfen trat der Kaffee seinen Sieges¬
zug durcü die ganze Welt an : 1690 brachte der holländische Befehls¬
haber van Hoorn den Kaffee nach Batavia auf Java , woselbst man
eine Pflanzung anlegte , die jedoch durch das Erdbeben 1697 unterging
und erst 1706 wieder hergestellt wurde . Von hier aus gelangte der
erste Kaffeebaum durch die in damaliger Zeit als Seefahrer berühmten
Holländer nach Amsterdam , wo der gelehrte Bürgermeister Nie. Witsen
dieses köstliche Geschenk 1710 in dem von ihm angelegten botanischen
Garten zog und pflegte . Von den Treibhäusern Amsterdams fand die
Kaffeepflanze bald ihren Weg nach Frankreich und Deutschland.
Ludwig XIV . ei’hielt zu Anfang des vorigen Jahrhunderts durch
den französischen Consul ein Exemplar aus Amsterdam . Das Bäum¬
chen wurde in den königlichen Garten gesetzt , gedieh und trug
Früchte , sodass bald eine Vermehrung an Ort und Stelle eintreten
konnte . Die Franzosen versuchten daher , den Kaffeebaum in ihren
Besitzungen auf den Antillen (Westindien ) einzuführen . Aut einem
Fahrzeuge , welches der Kapitän Declieux führte , wurden drei Bäum¬
chen nach der Insel Martinique gesandt . Auf der langen und gefähr¬
lichen Ueberfahrt gingen zwei derselben ein und das dritte wurde
nur durch die Sorgfalt und Selbstverleugnung des Kapitäns erhalten,
welcher lange Zeit seine Wasserportion mit ihm teilte . So gelangte
der orientalische Fremdling 1716 nach Mittelamerika . Dieses einzige
Bäumchen wurde nach einigen Jahren der Stamm aller Pflanzungen
auf der Insel Martinique und den übrigen französischen Antillen.
Bereits 1722 entstand eine Pflanzung zu Cayenne , wo der Kaffee so
gut gedieh , dass man 1727 gegen 60,000 tragbare Kaffeebäume dort
zählte . Erst 1768 wurde der Anbau auf der Insel Isle de France
begonnen.
Von Konstantiuopel und der Levante aus verbreitete sich der
Kaffee über Venedig und Marseille immer mehr über das gesamte
Abendland und es ist genügend beurkundet , wie der Kaffee s-inen
Weg genommen . Wir wollen hierüber nur Einzelheiten berichten.
Es sind z. B. Belege darüber vorhanden , dass der englische Handels¬
mann Edwards im Jahre 1652 die ersten Kaffeebohnen aus der Türkei
mitgebracht und zugleich eine, griechische Sklavin Pauyva aus Smirna
nach London mitgenommen habe ., weil selbige des Kaffee kochen -- be¬
sonders kundig war . Er schenkte ihr die Freiheit , verheiratete
sie mit einem Kutscher Bowmann und legte ihnen 1652 aut dem
Michaelis Cox-nhill -Kirchhofe ein öffentliches Kaffeehaus an , welches
das erste in den christlichen Staaten Eui'opas war . 1671 wurde zu
Marseille das erste Kaffeehaus in Frankreich angelegt . Das erste
Kaffeehaus auf deutschem Boden soll in Wien von dem Polen Kolczisky
1683 errichtet worden sein , das zweite 1696 zu Nürnberg . In Leipzig
und Sachsen wurde der Kaffee bis zum Jahre 1720 noch sehr spar¬
sam getrunken.
(Aus : Der Kaffee (Coffea arabica ) als Genuss - und Heilmitttel nach seinen
medizinischen Eigenschaften . Eine diätn ischbotanischen , chemischen,diätetischen
medizinische Abhandlung von Ad. Alf. Michaelis . Preis 1 M. Erlangen LS04. Verlag
von Fr . Junge .)
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Sprichwörter

und Redensarten

Einiges

aus der Pflanzenwelt.

Von Valentin Wüst II ., Rohrbach . bei Landau.
(Schluss.)
Die Eiche nennen wir den Mastbaum der Schweine. — Blumen
an denen man die Staubgefässe erst Morgens wahrnimmt , nennt mau
allerorts — Stubenmädchen . — Ein flotter Studio ist ein Früchtchen
das ein oder mehrere Narben hat . — Den alten Förster schelten wir
Mäher auf den Wiesen,
—
billig bemooste Waldrebe — Clematis. Dem
leichtsinniger Mensch ist ein
—
feuchte Wiesenraute — Thalictrum. Eiu
die Köchinnen alte Küchen¬
—
echtes Windröschen — Anemonewährend
. — Eine verliebte Dame ver¬
—
schellen , — Anemone Ptdsatilla heissen
gleichen wir oft mit dem breunroteu Adonisröchen — Adonis flammen.
— Er ist ein scharfer Hahnenfuss , bedeutet soviel als böser, geiziger
Mensch. Das verhätschelte Kind ist eine Dotterblume — C,altlia, —
während der langsame und saumselige als alte Trollblume — Trollius-—
gescholten wird. Eine fein geputzte Dame bei Winterpartien ist ein
, wenn sie sich erkältet und den Schnupfen
—
Winterstern — Eranthis die
. — Einen
—
holt zur grünen Niesswurzel —■ Helleborns viridis wird
—
dummen Menschen neunen wir einfach Tolldocke — Isopyrum. Wenn
die Bauernmädchen im Frühling in den grünen Saaten grassen , rufen
die Burschen schon von Ferne zu : „Gretchen im Grünen “ — Nigella .—
Ein ordenssüchtiger Mensch schaut sich nach Ritterspornen -—Delphinum —
um, — während die Laudleute die Kutscher in den Städten , wegen den
glänzenden Lackhüten , kurzwegs — Eisenhüte — heissen — Aconitum. —
Der Ueberlästige tritt mit den Füssen Wagenkraut — Cimifuga —
wesshalb man ihn gerne los sein möchte. — Eine badende junge Dame
eine Seerose — Nymphaea,• —
—
ist eine Nixenblume — Nuphar oder
—
dagegen eine Schiffersfrau eine Seekauue — Limnanthemum Rupf’
befleckst Du Dich, heisst so
—
Schellkraut nicht — Chelidoniumsonst
viel als „wer Pech angreift , besudelt sich. — Der junge Leutenant möchte
, zudem er ein echtes Schaumkraut
—
Goldlack — Cheiranthus freien
—
und sein Bräutchen einst sein Noli me tangere wilde
—
Cardamine ist
Balsamine — Rühr mich nicht an — bildet . — Eine leichtfertige Dirne
gar bald von der Polizei auf die
—
ist eine Nachtviole — Hesperis, die
wird, während wir kurzweg eine Zucht—
Rampe — Diplotaxis gebracht
häuslerin eine Mauerrampe nennen . — Ein geiziges Mädchen ist ein
nur zu oft einen kuirpsigen Bauern —
Hungerblümchen — Draba die
aus Hochmut eine
—
senf zum Ehegesponst erwählt — Toesdalia. Wer
dicke
—
Brille trägt ist einfach eine Brilleuschote — Bisentella. Der
Schlächtermeister eine fleischfressende Pflanze, ein aufdringliches Mädchen eine Pechnelke . — Der dickleibige frist Mastkraut — Sagiua ) —
während der magere Mensch sieh mit Abnehmekraut — Linaria offieinalis j
— nährt . Die Lehrerin wird oft Stockmalve gescholten, der man
. — Der Bettler
—
zu Neujahr eine Bürde Sauerklee — Oxalis wünscht
mundfer¬
—
an der Strasse ist ein lästiger Wegdorn — Rhamnus. Die
satyrisch , humoristische
—
tige Dame eine echte Stechpalme — Jlex, der
man zu Hause gehörig
—
Herr ein Stachelgiuster — Genista. Wird
durchgescholten , so bekommt man seine Portion Hauhechel — Ononis. —
—
Eine reiche Tante ist eine Goldquitte , eine Silberwurz — Dyras die
aber Niemand eine Hellerliuse schenkt . — Früher kochten die alten
ihre Nachtkerzen — Oenothera —
—
Weiber Hexenkraut — Circaea um
daraus zu bereiten, ti'otzdem es ehrliche Hauswurzen — Sempervirum —
waren. — Die gute Mutter nennt ihr Kind, oft Goldmilzchen |— Chry— Levisti¬
—
Herzblättchen — Parnassia Liebstöckel
—
sospleniummein
— Euphrasia —
—
— Archangelica Augentrost
—
cum Eugelwurzel
das sie je länger, je lieber hat — Geisblatt . — Ein junges Weib zwei¬
sie
—
felt nur allzu oft an der richtigen Männertreue — Eryngium bis
sich die Finger verdornt . — Dei Verliebte nennt sein Bräutchen stolz
der
—
Goldhaar — Linosyris. während
—
seine Siissdolte — Myhis sein
ungeschickte
—
Unbeugsame ein echter Hartriegel ist — Cornus. Der
, wäh¬
—
Handwerker muss noch mehr Berufskraut — Erigeron essen
rend der unverbesserliche Junge , gemeine Wucherblume — Chryanthewird. — Die vielberingte Dame ist
—
mum Leucanthemum gescholten
nach einem Goldkolben — Ligu—
eine Ringblume — Anacyclus, die
hält , weil allein der ihr Wohlverleih — Arnica —
—
laria Umschau
werden kann . — Oft nennt man eine im Trauer gekleidete Dame
böse Frau ist des Mannes Bitter¬
—
Schwarzwurzel — Scorzonera. Eine
den
—
ihr oft den Krümmling — Chondrilla auf
—
kraut — Picreus der
Rücken klopft. — Die Stallmagd nennt mau eine Kuhblume — Taraxadoch noch ihrer Herrschaft den Cichorie putzt . — Der
—
cum die
mit
—
Wucherer ist eiu gemeines Habichtskraut — Hieracium der
Opfer hält , bis es wie
—
Teufelskrallen — Rapunzel — Phyteuma sein
eiu Ohnblatt — Menotropa in—■ seinen Schooss fällt , denn diesem eut—
gegenzutreten , muss man ein starkes Mannesschild — Androsace be¬
sitzen, weil sie „friedlos Lisimachia “ alles Fettkraut — Pinguicula —
auf Erden zerstören wollen. — Der Redner muss gutes Lungenkraut
, sonst geht ihm der Athem aus. — Der Ver¬
—
— Pulmonoria haben
, während der Verbrecher
—
rückte hat Tollkraut — Scopolia genossen
Gesellschaft ist, der
—
ein gefährlicher Nachtschatten — Solanum der
Menschheit um—
wie gemeiner Teufelszwirn — Lycium barbarum die
wuchert , trotzdem wenn er erwischt wird, kein Gnadenkraut — Gratiola —
findet. — Wenn ein Mensch etwas Verdächtiges bei finsterer Nacht in
—
seinem Hause trifft, macht er eiu Löwenmaul — Anthirrhinüm und
schreit vor Angst und Schrecken Zeter Mordio aus seinem Lachschlund
aber will schliessen, sonst verliert mancher Leser
—
— Anarrhium ich
sein Gednldskraut.
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über Römische

Gärten aus alter Zeit.

Hermann Hepple , Proskau.
In der römischen Geschichte ist des erstens Gartens 534 von Clir. Er¬
wähnung gethan . Es ist dieses der Garten des Tarquinins Superbus : er
lag direkt am königlichen Palaste und war verschwenderisch mit Blumen,,
besonders Rosen und Mohn, ausgeschmückt.
In nächster Zeit bemerkenswert sind die Gärten des Lukullus , der
im ersten Jahrhundert vor Christi lebte. Am Meerbussen von Neapel
liegend glichen sie an Kostbarkeit und Pracht den Gärten der morgen¬
ländischen Monarchen . Weitläufige bis ins Meer sich erstreckende Ge¬
bäude , ungeheure künstliche Erhöhungen zeigten sich dem Beschauer.
Da, wo vordem Berge standen , waren Ebenen und weite Wasserflächen
verschönerten die Landschaft.
Späterhin - finden wir noch die- Erwähnung eines Gartens , welche
wert ist wiedergegeben zu werden. Der Garten gehörte dem jüngeren
Plinus , welcher 63—110 nach Christi lebte.
Vor dem Hause befand sich eine Terrasse , $on welcher ein Weg
welcher mit Acanthus eingefasst in den Garten hinabfürte ; an diesem
befanden sich Buxbäume , in Form von Tiergestalten geschnitten , gegen¬
über . Hieran schloss sich ein grösserer Gang mit immergrünen Bäumen,
die in die wunderlichsten Formen geschnitten waren. Dabei war. ein
Uebungsplatz in Zirkelform, in der Mitte Buxbäume, in seltene phan¬
tastische Gebilde geschoren.
An einer Seite des Hauses befand sieh ein kleiner Platz , den 4
Platanen beschatteten , und den ein Springbrunnen in einem Marmorbecken
kühlte . An der entgegengesetzten Seite war in Gestallt eines halbzirgelformigen Hippodroms eine Pflanzung aus Platanen und Buxbaum,
zwischen denen Epheu rankte . Die Endpunkte des Hippodroms machten
Cypressen aus. Im Innern waren gewundene Gänge, die mit Rosen ein¬
gefasst waren und in einen engen Gang ausliefen , der sich wieder in
viele andere zerteilte , die durch Buxbaumhecken getrennt waren, und in
die, die mannigfachsten Zierraten uud Buchstaben eingeschnitten waren.
Hier und da zeigten sich dem Beschauer halb versteckt kleine Obelisken.
Ein auderer Gaug führte zwischen geschorenen Bäumen hindurch
nach einem offenen Gebäude aus weissen Marmor , welches von Reben
umschattet war. In dem Gebäude befanden sich Sitzplätze unter denen
Wasserströme herausquollen , gleichsam als habe das Gewicht derer , die
darauf ruthen das Wasser ausgepresst . Das Wasser nahm ein Becken
auf, dass so künstlich angelegt war, dass es immer voll schien und doch
nie überfloss. Hiermit stand ein gpringbruunen von ansehnlicher Höhe
in Verbindung.
In einem anderen Teile des Gartens lag ein zierliches Sommerhaus aus
weissem Marmor in Mitten eines grünen umzäunten Platzes , der ebenfalls
mit einem Springbrunnen versehen war.
Ueberall auf den Wegen luden vereinzelte Marmorsitze zum Ruhen
ein ; neben ihnen rauschte häufig ein kleiner Springbrunnen , und kleine
Bäche waren künstlich hergeleitet , welche sowohl mit ihrem Gemurmel
das Ohr als auch mit ihrem flüssigen Silber das Auge des Ruhenden
(Allgemeine Deutsche Gärtner-Zeitung.)
erfreuten .

Bienchens

Wintertraum.

Der Nordwind fegt brausend die Fluren,
Wild wirbelt der glänzende Schuee.
Die Kälte bereitet den Menschen,
Den frierenden , bitteres Weh.
Die Ankunft des lachenden Frühlings
Ist all ihrer Sehnsucht Ziel:
Die linden , kosenden Lüfte,
Libellen in gaukelndem Spiel.
Das Bienchen in modriger Beute
Sitzt zitternd im eugen Raum;
Den trostlosen Winter verkürzt ihm
Eiu einziger langer Traum.
Es träumt von dem goldenen Frühling,
Von seliger, sonniger Zeit,
Von blumigen Fluren und Wiesen
In festlich geputztem Kleid
Es träumt von den duftenden Blüten,
Vom edelsten Nektar zumal;
Von Sommers herrlichen Freuden
Ohn’ Ende und ohne Zahl.
Ja , träume nur weiter, mein Bienchen,
Den langen Sehnsuchtstraum!
Er wird ja balde verwirklicht
Trotz Sprichwort : Die Träume sind Schaum.

(Leipziger Bienenzeituug.)

Geschäftsüberhäufungen in der Buchdruckerei verzögerten bisher die pünktliche Herausgabe unserer Garten¬

zeitung und um das Erscheinen der vorliegenden Nummern nicht allzu lange zu verzögern , erscheint diese
statt l 1/^ nur 1 Bogen stark . Wir werden das Wenige in einer der nächsten Nummern wieder ausgleichen
und auch mit allen Kräften ein geregeltes Erscheinen zu erstreben suchen . Wir bitten um einige Nachsicht und sagen
für solche Güte unseren besten Dank!

Redaktion und Verlag der Erfurter illustr . Gartenzeitung.
Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck .

Druck und Verlag von J. Frohberger

in Krhut.
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Oenothera

tetraptera

Unter der Benennung „Mexikanische Primel“ tauchte vor
ca. 2 Jahren in einigen Zeitungen eine Pflanze auf, die sehr ge¬
rühmt wurde, so dass wir uns veranlasst sahen, einen Hinweis aul
dieselbe auch in unserer Gartenzeitung zu bringen. Solches geschah
1892, in No. 12, IV. Jahrganges und dieser Hinweis lautete:
„Die Mexikanische Primel, so wird gemeldet, ist die grandi¬
oseste aller neuen Pflanzen. Sie gehört im strictesten Sinne des
Wortes zu den immerblühenden Pflanzen, da sie das ganze Jahr
Eine kräftige Pflanze zeigt stets zehn bis
hindurch blüht.
dreissig grosse tassenförmige Blüthen von etwa 3 Zoll Durchmesser,
von schönem leuchtendem Rosa mit scharlachrot geäderten Blättern
und weissem Centrum. Die prachtvolle Färbung und die duftige
Grazie der schönen Form verleihen dieser Blume unter den Perlen
unserer Flora den ersten Rang. Jede Blüte bleibt viele Tage lang
frisch, ehe sie welkt, und wenn dieser Zeitpunkt eintritt, kommen
andere neue Blüten in voller Schöne zum Vorschein, und so geht
es jahraus, jahrein. Die Pflanze gedeiht im Freien in jeglichem
Boden und jeder Lage. Als Zimmerpflanze verbindet sie grosse
Dauerhaftigkeit und Genügsamkeit mit unübertroffener Schönheit
und Lieblichkeit, und es giebt in der That keine, welche ihr vorzuziehen wäre. Im Garten wächst sie üppig und blüht reichlich
den ganzen Sommer hindurch bis tief in den Winter hinein.
Frühfröste schaden ihr nicht ; sie blüht bis strenger Frost oder
Schnee kommt. Es ist eine Pflanze, deren Vorzüge in Bezug auf
Mühelosigkeit der Kultur , Blütenreichtum und unübertreffliche
Schönheit sowohl in Farbe als Gestaltung durch keinerlei Mängel
aufgewogen werden. Es ist eine der empfehlenswertesten Pflanzen
für jeden Blumenfreund. Schöne Pflanzen, dicht vor der Blüte
stehend, sind zu haben bei : John Lewis Childs, Floral Park,
Queens Co., N.-Y.“
In diesem Jahr versendet nun der Handelsgärtner Herr
Wilh . Kliem in Gotha eine Spezial-Offerte über Samen und
Pflanzen, in welcher unter anderen nun auch diese Primel mit
verzeichnet steht. Aus seiner Beschreibung geht hervor, dass diese
Pflanze nicht zur Gattung Primula, sondern zu der von Oenothera
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gehört, dass selbige keine Primel, sondern eine Nachtkerze (Oeno¬
thera) ist, doch wegen ihrer den Chineser Primeln ähnlichen Blumen
von dem Amerikaner „Primel“, und weil sie aus Mexiko stammt,
„Mexikanische Primel“ genannt wird.
Herr K 1i e m scheint der Erste zu sein, der diese Pflanze
bei uns im Handel bringt. Er sagt in seiner erwähnten Offerte
folgendes über diese Pflanze:
Diese neue Pflanze wird in Amerika unter dem Namen
j
Primel) verbreitet. Ich
(
j Mexican
Prim rose mexikanische
j habe dieselbe von dort importiert und Herrn Professor
{ Hausknecht in Weimar zur Bestimmung vorgelegt. Dieser hielt
j sie für eine Oenothera speciosa „Nutt “, die sich, wie er schreibt
I in Töpfen und im Freien recht gut ausnehmen würde. Herr M.
j Leichtlin-Baden-Baden bezeichnete sie als „rote Varietät von Oeno¬
| thera tetraptera“, abgebildet Botanical magazin, 12. Band, tit. 468.
Herr Dr. Rosenstock in Gotha hielt es für möglich, dass es auch
l „Oenothera speciosa“ sein könnte, welch’ letzterer Ansicht ich
j selbst im Anfang war, nach genauester, eingehenster Prüfung jedoch
j Herrn M. Leichtlin beistimmte und sie infolge ihrer schönen auf¬
tetraptera
j fallenden Färbung, wie überschrieben, Oenothera
, und unter diesem Namen nunmehr in den Handel
j rosea nannte
j gebe. Es wurde dieselbe hier bereits im Freien und im Topf
j kultiviert. Im freien Grunde ist diese Sorte eine dankbare, sich
sauber in Schranken haltende Gruppenpflanze, wie man sie nicht
schöner finden kann. Im Topf kultiviert, blüht sie kühl gehalten
ebenfalls unaufhörlich und bildet eine hübsche Abwechslung unter
den bisherigen Florblumen. Die zahlreichen, etwa 5 cm Durch¬
messer haltenden Blumen sind herrlich violettkarminrosa gefärbt,
nach der Mitte in Gelb verlaufend. Die Blüten duften sehr an¬
genehm, die im Winter erscheinenden sind heller gefärbt als jene
im Sommer. Ein besonderes Bedürfnis für diese Oenothera ist
ein frischer, kühler und luftiger Standort, da sie bei wärmeren
Standort gerne etwas mehr in Kraut als in die Blumen geht. Die
Ueberwinterung ist selbst im frostfreien Kasten sehr leicht zu be¬
werkstelligen. Im Freien hat sie im Herbste 3 0 R . unter Null

50
ohne weiteres ausgehalten. Die Vermehrung ist ausserordentlich
leicht und die Entwickelung geht schnell vonstatten. Im Freien
verträgt sie Trockenheit und Hitze ebenso gut wie Regen und
Wind. Das reiche Blühen und die den „Chineser Primeln“ ähn¬
liche Farbe haben den Amerikanern wohl Veranlassung gegeben,
sie Mexikanische Primel zu nennen. Ich will nicht unterlassen
die Beschreibung dei Amerikaner hier wiederzugeben:
„Die reizende
mexikanische
Primel. Seit 18 Jahren
haben wir die Einführung seltener neuer Pflanzen zu unserer
Spezialität gemacht und wir haben die seltensten und beliebtesten
Sachen (Edelsteine) gebracht, welche heute in Kultur sind. Aber
es ist unser gutes Glück, dass wir die schönste blühende Pflanze
darbieten können , welche jemals von uns in Kultur genommen
wurde. Als eine Pflanze für alles, welche in Schatten oder Sonne
gedeiht, in reichem oder armen Boden, sowohl als Freilandpflanze
für den Sommer, wie als Topfpflanze, welche das ganze Jahr über
blüht, übertrifft die Mexikanische Primel durch ihre Schönheit und
prächtigen Anblick alle anderen Pflanzen, welche wir jemals gesehen
oder kennen gelernt haben. Es ist eine Pflanze für jedes Fenster
und jeden Garten, immer in Blüte, im Sommer als im Winter,
und in reicher Schönheit und in Lieblichkeit alles umher über¬
treffend.“ Form und Wuchs der Pflanze veranschaulicht wohl
nebenstehende Abbildung*) zur Genüge, so dass eine weitere Be¬
schreibung füglich erspart bleiben kann. Um derselben eine schnelle
Verbreitung zu geben, und jedermann zu veranlassen, sich zu über¬
zeugen, habe ich den Preis hierfür ziemlich niedrig gestellt.
Nachschrift
der Redaktion.
Die Farbenbeschreibungen
der Blüten stimmen nach obigen Beschreibungen nicht ganz über¬
ein : Herr Kliern sagt, die Blumen seien herrlich violettkarminrosa
gefärbt, nach der Mitte in Gelb verlaufend, während sie hingegen
in dem in No. 12 im VI. Jahrgang unserer Gartenzeitung ge¬
brachten Hinweise als leuchtend Rosa, Scharlach geadert und mit
weissem Centrum geschildert worden sind. Dieses sagt jedoch nicht,
dass wir etwa zwei verschiedene Pflanzen vor uns haben könnten,
indem die Farbenbezeichnungen bei Blumen fast immer recht
schwer zu beschreiben sind und die Farben sich oftmals nicht
genau angeben lassen.
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*) Das betreffende Gliche ist leider noch nicht eingetroffen, so dass wir die Ab¬
bildung erst später bringen können.
D. Red.

Blätter durch Frost verloren hatten, ist, habe ich vergangenes
Jahr beobachtet.
Einer Clivie waren alle Blätter bis auf ein einziges, das
gleichfalls etwas gelitten hatte, erfroren. Die Pflanze trieb keine
neuen Blätter , so dass es aussah, als sei gar kein Leben mehr in
derselben und bloss der Umstand, dass das nur teilweise erfrorene
Blatt nicht welkte, Hess mich noch auf eine Erhaltung der Pflanze
hoffen. Dieser Pflanze nun streute ich Mitte Mai 1 ^ Gramm
Chilisalpeter auf die Erde, bevor ich ihr Wasser gab. Im Laufe
des Sommers trieb sie mehrere Blätter aus dem Wurzelhals sowie
auch noch einige Ableger.
Einer Fuchsie, die ebenfalls durch Frost gelitten hatte, so
dass der Stengel bis tief herab dürr war und welche zwar wieder
einige Triebe hervorbrachte, gab ich, da dieselben ziemlich schwach
waren, Mitte Mai 1 Gr. Chilisalpeter. Hierauf wuchsen die Triebe
sehr stark, und als ich nun drei der Triebe, damit der vierte sich
um so besser entwickeln könne, entfernt hatte, wuchs der stehengebliebene sehr schnell und kräftig. Er verzweigte sich nachdem
er ungefähr 40 cm hoch war und stand Mitte August in voller
Blüte. Diese Fuchsie machte einen sehr kräftigen Eindruck und
niemand sah ihr an, dass sie Ende März noch keinen Trieb
gehabt hatte.
'W -W

Crinum

Kirki.

Crinum, zu deutsch Hakenlilie, ist der Name einer Anzahl
zur Familie Amaryllideae zählenden schöner Zwiebelgewächse, die
teils im tropischen Asien, in Amerika und auch am Kap der guten
Hoffnung zu Hause sind und die zu ihrer Kultur Licht, Wärme
und sehr nahrhafte und humusreiche Erde verlangen, die meist
im Warmhause zu halten sind, während jedoch die härteren Arten,
so namentlich die von genanntem Kap sich auch im Zimmer, unter
günstigen Verhältnissen ja sogar im Sommer im Freien kultivieren
lassen.
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- . -*-*H ~*Die Düngung der Topfgewächse
mit salpetersaurem Natron.
Von Karl

•IH;

Ortlepp.

Die Düngungsversuche, welche ich mit salpetersaurem Natron
bei Topfpflanzen angestellt habe , ergaben durchweg ein günstiges
Resultat und ich kann diese Düngung deshalb jedem empfehlen.
Ich habe bei meinen Versuchen das salpetersaure Natron (Chilisalpeter)
auf die Oberfläche der Erde gestreut, bevor ich diese goss. Die
geeignete Zeit zur Düngung mit Chilisalpeter ist zu Beginn der
Vegetationszeit oder während derselben.
Befindet sich die Pflanze schon im Ruhezustand oder geht
sie diesem entgegen, so sollte derselben kein Chilisalpeter gegeben
werden. Mit dem Quantum des Chilisalpeters, welches man den
Pflanzen giebt, muss man sich selbstverständlich hauptsächlich nach
der Grösse der Töpte, in denen sie stehen, richten, aber auch der
Zustand, in den sich die Pflanzen befinden, ist zu berücksichtigen.
Wenn nämlich die Pflanze ohnehin in schon üppigem Wachstum be¬
griffen und stark belaubt ist, braucht dieselbe weniger Chilisalpeter,
als wenn sie durch Frost oder Insekten einen Teil ihrer Belaubung
eingebüsst hat. Ich sage ausdrücklich durch Frost oder Insekten,
weil im Falle die spärliche Belaubung oder die Schwäche der
Pflanze von einer Krankheit, vielleicht der Wurzeln, hei rührt, die¬
selbe überhaupt keinen Dünger, sondern nur nahrhafte, leichte Erde
bekommen darf.
Durch die Düngung mit Chilisalpeter wird aber keineswegs
ein Umpflanzen der Gewächse in neue Erde überflüssig, sondern
man kann mit derselben eine viel bessere Wirkung erzielen, wenn
die Pflanzen vorher mit neuer Erde versehen waren.
Meiner Ansicht nach kann man den Pflanzen das salpeter¬
saure Natron in folgendem Verhältnis geben.
Auf einen 7—10 cm hohen und weiten Topf 1/'£>Gramm,
i 2— 15 cm hohen und weiten Topf 1 Gramm, 18—21 cm hohen
und weiten Topf 1 1j2—2 Gramm u. s. w. Nach 2—3 Wochen
fängt die Wirkung des Chilisalpeters an sich zu zeigen. Wie nütz¬
lich derselbe bei Pflanzen, welche alle oder doch einen Teil ihrer

Crinum Kirki.
Aus der Gärtnereiv. Otto Mann, Leipzig-Eutritzsch.

Obengenanntes Crinum .Kirki. ist nach dem Preisverzeichnisse
von Otto Mann in Leipzig-Eutritzsch eine der schönsten. —
Die sehr grossen Zwiebeln bringen in der Regel zwei Blütenschäfte
auf einmal, deren jeder eine grosse Blütendolde von etwa 12 Lilien¬
oder Amaryllis- ähnlicher Blumen bringt. Dieselben sind sehr
gross und sehr wohlriechend; ihre Grundfarbe ist weiss mit purpur
Band auf der Mitte jeden Blumenblattes.
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Zur Kultur, bemerkt Herr Mann : »Man hebt die Zwiebeln
entweder über Winter trocken auf und pflanzt sie im Frühjahr ins
Freie oder man kultiviert sie in grossen Gefässen oder Töpfen.
Alle Orinum bedürfen im Sommer reichliche Bewässerung, ja man
ihrer Höhe dauernd in Wasser stellen.“
kann die Gefässe zu
Es sei hier bemerkt, dass nicht alle Crinum - Arten nach
dem Verblühen ihre Blätter verlieren wie viele andere Zwiebel¬
gewächse, sondern diese Jahre lang behalten und auch nicht alljährlich,
sondern alle zwei bis drei Jahre einmal umgepflanzt werden.

Gemüsesamenzueht.
Die Samenzucht, wenn sie gewinnbringend sein soll, will ver¬
standen sein. Der Gartenfreund, wenn er Gemüsesamen zum Ver¬
kauf an Samenhandlungen zieht, kommt meist nicht auf seine Aus¬
lagen und wundert sich halbtot, dass Andere den Samen zu solch
billigen Preisen ziehen können. Er pflanzt z. B. im Frühjahr ein
Schock der schönsten und grössten Kohlrüben, von denen er auf
dem Markte für das Stück io Pfennige, insgesamt 6 Mark hätte
erhalten können. Also er pflanzt sie im Garten, hegt und pflegt
sie, bindet die Samentriebe, damit sie nicht abbrechen, an Stäbe,
bei trockener Witterung reicht er den Kohlrüben Wasser, kurz, er
scheut keine Mühe, diese zu pflegen, um von ihnen reichlich Samen
zu ernten. Wie aber fällt die Samenernte aus und welches ist
das baare Ergebnis? Nun, er kann von Glück sagen, wenn ihm
die Kohlrübe, die io Pfennige wert war, im Durchschnitt für
5 Pfennige Samen bringt. Er hat so bei der Samen zucht die
Hälfte des Wertes der Kohlrüben eingebüsst, das Stückchen Land
für deren Samenzucht umsonst geopfert, hat alle Mühe und Arbeit
noch hinterdrein geworfen. Pflanzt er Kraut, Wirsing und andere
Gemüsesorten, so ergeht es ihm nicht besser. — Der Fehler liegt
fast immer darin, dass er die schönsten und grössten Exemplare,
die einen hohen Geldwert repräsentieren, zur Samenzucht auswählt i
und oftmals auch noch, dass er diese zur verkehrten Zeit pflanzt.
— Der Samenzüchter von Profession sucht nicht die grössten,
sondern nur die schönsten und echtesten Exemplare zur Samen¬
zucht aus. Die von ihm ausgepflanzte Kohlrübe ist klein und
stellt in ihrem Gebrauchswerte für die Küche, nicht wie bei oben
erwähntem Falle, einen Wert von io , sondern einen solchen von
nur i —2 Pfennigen dar, die Samenpflanzung kommt ihm vidi
billiger zu stehen, dazu kommt aber noch das fernere Vorteilhafte dass solch kleine Kohlrüben mindestens ebenso viel, meist aber
noch viel mehr Samen geben, als die grossen ausgewachsenen. —
Das Beispiel mit der Kohlrübe lässt sich aber nun auch auf viele
andere Gemüsearten anwenden. — Die Pflanzzeit solcher zur
Samenzucht bestimmten Gemüse ist gleichfalls für die Samenernte
mit ausschlaggebend und je früher das Auspflanzen geschehen
kann, um so kräftiger wird die Pflanze und um so mehr bringt
sie Samen.
Die rationelle Samenzucht ist eine Sache, die ausprobiert
und gelernt sein will, denn es fehlt unserer Gaitenliteratur noch *
ein für dieselbe wirklich brauchbares Werk und der Laie wird meist .
immer wohl thuü, wenn er vom Gemüsebau als Erwerbsquelle äbsieht, wenigstens?so lange absieht, bis er sich die hier nötigen Er¬
fahrungen gesammelt hat. — Hingegen kann ihm die Samenzucht,
der verschiedenen Gemüsesorten für den eigenen Bedarf-.sehr an¬
empfohlen werden. In letzterem Falle ist es nur gut, wenn er die
schönsten und grössten Gemüseexemplare zur .Samenzucht auswählt,.
er ist so wenigstens am sichersten Samen guter Art zu ernten, das
Viel oder Wenig ‘davon, ist bei ihm Nebensache und Hauptsache
nur die, dass erq-weiss, dass der gewonnene Samen echt und gut
ist. Das Letzere ist das Wichtigste. Denn wie ohne gutes
Malz und guten. Hopfen auch der geschickteste Bierbrauer kein
gutes Bier zu brapen vermag;, ebenso kann auch der geschickteste
und fleissigste Gärtner oder Gartenfreund ohne gute Gemüsesamen
keine guten Gemüse ziehen. Nicht Fataleres giebt es aber bei der
Gemüsezucht, als die Ungewissheit über die Güte der zu säenden
Samen, und sind diese von schlechter Art, so ist Mühe und Pflege
und alles andere vergeblich; am schlimmsten ist aber solches für
den Gemüsegärtner, der von der Gemüsezucht leben muss, und der
durch schlechten Samen oft ganz empfindlich geschädigt wird.
Wollte der Gartenfreund statt die schönsten Exemplare, wie
der’ gewerbsmässige Samenzüchter, kleinere zur Samenzucht ausr
pflanzen, die bei ihm doch nur die schlechtesten darstellen, so
würde er die betreffende Gemüseart sofort verschlechtern, denn

der gewerbsmässige Samenzüchter sucht zur Samengewinnung nicht
die kleinsten Exemplare aus, sondern gleichfalls die schönsten und
grössten, doch er handelt bei der Anzucht der Gemüse gleich von
vornherein ganz anders als der Gartenfreund, er säet z. B. die
Kohlrübe nicht so wie dieser im April und verpflanzt sie nicht
wie dieser auf 50—60 cm Entfernung, sondern er säet sie erst
im Juli, hält die Pflanzen nur 10— 15 cm weit von einander,
erntet so auf einem gleich grossen Stück Land eine ungleich grössere
Stückzahl Rüben als jener, die zwar viel kleiner werden, was jedoch,
wie schon bemerkt wurde, zu Samenzucht nur zweckmässig ist.
Er nimmt aber nicht alle Rüben zur Samenzucht, sondern sucht
von diesen die schönstgeformten und echtesten heraus.
In ähnlicher Weise verfährt er auch bei vielen anderen Ge¬
müsesorten, bei vielen anderen bestimmt er aber auch wieder nur
die schönsten und bestentwickelten Pflanzen als Samenträger, z. B.
beim Salat u. s. w. Die Auswahl der zum Samentragen bestimmten
Gemüse erfordert Sachkenntnis, diese aber kann der Laie nicht in
allen Stücken besitzen und dieserhalb thut er stets am besten, wenn
er immer und immer nur die schönsten Exemplare zum Samentragen erwählt.

Der Spiralsehnitt an Apfelbäumen.
Während der Birnbaum bei seiner Erziehung als Strassen-

baum kaum nennenswerte Mühe verursacht, weil er mit seinen Aesten

kräftig in die Höhe strebt, erfordert der Apfelbaum bei derartigen
Anlagen eine ganz besondere Behandlung. Allerdings giebt es
eine Anzahl von Apfelsorten, die ebenfalls in die Höhe streben
oder doch wenigstens eine kugelförmige Krone bilden. In guten
tiefgründigen Böden werden auch die übrigen Apfelsorten sich
derart entwickeln, dass die Aeste eine nach oben gerichtete Stellung
einnehmen und beibehalten und das Entfernen herunterhängender
Aeste, wie es gerade bei Apfelbäumen an Strassen so häufig vor¬
kommt, nicht oder nur ausnahmsweise nötig ward.
Je weniger tiefgründig und kräftig der Boden ist, je fester
der Strassendamm, desto mehr neigt der Apfelbaum zur Bildung
einer breiten, flachen, schirmartigen Krone, die den Verkehr an
Strassen überaus behindert und den .Strassenbeamten eine grosse
Abneigung gegen diese für den Obstbau so wichtige und einträg¬
liche Obstart einflösst.
Wenn demnach in sehr günstigen Wachstumsverhältnissen
die Notwendigkeit einer besonderen Erziehung der Krone nicht
gerade zwingend hervortritt, so muss an weniger günstigen Stellen
durch den
— und das sind der Zahl nach die überwiegenden
Schnitt in der Jugend des Baumes auf kräftige, später sich selbst
tragende Aeste und eine .mehr in die Höhe strebende Krone hin• gewirkt werden.
~Zur Zeit sucht man dieses Ziel auf zwei verschiedene Weisen
zu erreichen. Man wendet in der Rheinprovinz und auch in
anderen Ländern den sogenannten Pyramidenschnitt an, welcher
zunächst eine ' senkrechte Verlängerung des Stammes und vier
Seitenäste schafft, um später bei zunehmender Kraft/ .des Baumes
eine zweite und sogar ' eine dritte Serie von Aesten folgen zu
lassen. Es erinnert dieser 'Schnitt an den quirlförmigen Aufbau
„der Fichte. Gelingt es dabei, eine senkrechte Stammverlängerung
zu erreichen, die späterhin das Aüfästen des Stammes durch Ent¬
fernung der .untersten Ast-Serie ermöglicht, so werden doch der
Krone mehr .Aeste belassen, als es der natürlichen Entwicklung
eines Apfelbaumes entspricht, bei welcher die Krone sich meist
aus 4 —6 starken Aesten zusammensetzt. Es steht zü befürchten,
dass derartige Kronen in weniger günstigen Verhältnissen und beim
Eintritte der Fruchtbarkeit mit ihren verhältnissmässig dünnen
Aesten bald herunterhängen werden.
In der Provinz Hannover und in Braunschweig hat sich an
den Strassen eine Schnittmethode eingebürgert, welche dem jungen
Baume überhaupt nur vier Aeste anerzieht und auf eine senkrechte
Verlängerung des Stammes in der Voraussetzung keinen Bedacht
nimmt, dass die durch langjährigen Schnitt sattsam verdickten
Aeste sich aus eigener Kraft aufrecht tragen sollen, ohne . den
Verkehr zü behindern. Diese Annahme trifft für gute tiefgründige
Böden zu, während sie sich in weniger günstigen Verhältnissen als
unrichtig herausstellt, weil die Aeste in solchen sich doch herunter¬
senken und die des Mittelastes entbehrende Krone haltlos in die
Breite auseinanderfällt. Wird durch einen Sturm einer der vier
Aeste losgerisSen, was bei wagrechter Stellung und starkem Frucht-
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ansatze leicht vorkommt, so entsteht eine schwer auszufüllende
Lücke, da Nachwuchs im Innern der Krone nicht vorhanden ist.
Von der Erwägung geleitet, dass beide Kronenformen dem
Zwecke nur in beschränkter Weise entsprechen, wurde eine neue
Art der Erziehung der Krone für Apfelbäume an Strassen mit
Hilfe des sogenannten Spiralschnittes
entworfen und ver¬
suchsweise ausgeführt. Gleich beim ersten Schnitte bleiben nicht
vier Seitenzweige als zukünftige Kronenäste stehen, sondern nur
einer und zwar der kräftigste der vorhandenen. Bei dieser Ver¬

spricht der natürlichen Anordnung der Knospen am Zweige und
das Belassen immer nur des am kräftigsten entwickelten Seiten¬
zweiges sichert einen gesunden Aufbau der Krone. Den Strassenbeamten fällt es später leicht, den Stamm etwas aufzuästen, wenn
doch im Laufe der Zeit einer der untersten Aeste störend herab¬
hängen sollte und die Entfernung eines Astes wird bei weitem
nicht so nachteilig wirken, als da, wo sämtliche Kronenäste aus
einem Punkte entspringen.
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Aus der Gärtnerei von Wilh . Kliem

„Delicata “.

Gotha ; Text in nächster Nummer.
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minderung werden naturgemäss dieser Seitenzweig und der Leit¬
zweig einen viel stärkeren Zufluss von Nahrung erhalten, sie werden
kräftiger treiben und man kann im nächsten Jahre etwa 30 cm
über den untersten Seitenzweigen soviel als möglich in der Rich¬
tung einer Spirale einen zweiten Seitenzweig stehen lassen, dem
im dritten Jahre wieder um soviel höher und ebenfalls in spiraler
Stellung ein dritter folgt, bis um den allmählich senkrecht ver¬
längerten Stamm fünf Seitenzweige als künftige Kronenäste gleichmässig und naturgemässig verteilt stehen. Denn die Spirale ent¬

Wie schon gesagt, sind die Versuche mit dem Spiralschnitte
erst begonnen worden und es bleibt später Vorbehalten, über die
erzielten Erfolge oder etwaige ungünstige Erfahrungen zu be¬
richten, und eine genaue Darstellung dieser neuen Erziehungmethode
zu geben.
(Ans: Bericht der Königl. Lehranstalt für Obst- und Weinbau
(Höhere Gärtnerlehranstalt) zu Geisenheim am Rhein für das Etats¬
jahr 1892/93, erstattet von dem Direktor R. Goethe, Königl. Oekonomierat.)
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Neuer Berner Rosenapfel.
Herr Fr . Lucas , Direktor des Pomologischen Instituts in
Reutlingen, weist in »Möllers Deutsche Gärtner-Zeitung« empfehlend
auf diese neue Apfelsorte hin. Er erhielt im Frühjahr 1891 von
seinem Freunde, einem Herrn Daepp aus Oppligen, Früchte dieses
Apfels zugesandt und er und jeder, der sie sah, war von ihrer
Schönheit überrascht. Abgerieben, erglänzten dieselben im schönsten
leuchtendsten Karminrot. Die Frucht ist ansehnlich gross, hoch
gebaut, mittelbauchig und etwas kantig; die Schale fein und herr¬
lich duftend ; das Fleisch ist gelblichweiss, oft stark ins Rötliche
schimmernd, zart mürbe, von süssweinigem, balsamisch gewürztem,
sehr edlen Geschmack. Die Reifezeit fällt vom Dezember bis Mai.
In Bezug seines Wertes ist er ein Tafel-, Markt- uird Wirtschafts¬
apfel. Der Baum ist gesund, wächst kräftig, wird hochpyramidal
und ist nicht empfindlich.
Diese neue Sorte ist, weil ihre Früchte erst im Winter ihre
Lagerreife erhalten, ein Winter-Rosenapfel und dieserhalb besonders
wertvoll. Wie Herr Daepp mitteilt, wurde der Baum Ende der
sechsziger Jahren von einem Landwirte zu Oppligen im Kanton
Bern als Wildling aus dem Walde geholt und in sein neben dem
Hause gelegenes Baumgut gepflanzt. Der Baum trug aber lange
nicht und sollte deshalb umgepfropft werden, doch kam es nicht
dazu. Da endlich brachte er 1888 die ersten 4 Früchte und
diese waren von grosser Schönheit. Das Jahr darauf blühte der
Baum reichlicher, und setzte trotz des ungünstigen Frühjahrs Früchte
an, so dass genannter Herr Daepp aufmerksam auf ihn wurde und
sich einige Früchte erbat, die sich bis spät ins Frühjahr hinein
hielten. »Mir ist kein Rosenapfel von gleicher Güte für’Tafel und
Wirtschaft bekannt«, so schreibt er, und Herr Lucas schreibt;
»Ich zweifle nicht, dass diese Sorte, wo sie einmal angepflanzt ist,
der Liebling des Gartenbesitzers werden wird«.
--

Ein jeder junger Gärtner
sollte aueh den Gemüsebau erlernen.
Lernt denn nicht ein jeder Gärtner die Gemüsezucht? so
werden verwundert viele Leser fragen. — Nein, nicht ein jeder
Gärtner erlernt diese, und man darf annehmen, dass von 100 jungen
Gärtnern keine 50 vom Gemüsebau etwas Rechtes verstehen. Der
eine erlernt die Gärtnerei in einer Baumschule, der andere in
einem Blumenpflanzengeschäft, in welchem nur Topfpflanzen gezogen
werden, ein dritter in einer Samenzüchterei, ein vierter in einem
Bindereigeschäft u. s. w., doch nur selten einmal beginnt ein junger
Gärtner seine Lehrzeit in einer Gemüsegärtnerei. Es ist diese ja
der verachteste Zweig des Gärtnergewerbes, es herrscht bei ihr
nicht die Poesie wie bei der Blumenpflege, sie ist prosaischer und
derber, erfordert viel mehr Plage und Schweiss und dazu kommt
noch, dass fast Jedermann, der einen Garten besitzt, Gemüsezucht
betreibt, wenn auch nur im Kleinen, zur Deckung des eigenen
Bedarfs, oder auch hoch , weil viele Bauern und Städter den Ge¬
müsebau des Gelderlöses halber mit betreiben. Auch der Um¬
stand, dass die Gemüsegärtner vielfach noch recht grob und unge¬
bildet auftreten, mag dem jungen Gärtner die Gemüsezucht als
unsympathisch erscheinen und sie meiden lassen. Es ist ja auch
ganz natürlich, dass der angehende Jüngling lieber von Blumen, als
von Zwiebeln und Krautköpfen träumt und ebenso, wenn er sich
mehr zu den feineren Arbeiten der Blumenpflege als zu den
schweren der Gemüsezucht hingezogen fühlt. Doch ein verächt¬
liches Gewerbe ist die Gemüsezucht nicht, sie ist ebenso ehrenhaft
als wie ein jeder andere redliche Berufszweig und dann ist sie auch
noch derjenige Zweig der Gärtnerei, wo man bei Einsicht und
Fleiss am sichersten auf einen grünen Zweig kommen kann. Gar
mancher Gärtner plagt sich Zeit seines Lebens in Blumengärtnereien
herum, glaubt, weil er nicht bemittelt ist, er nun nicht an die Ein¬
richtung einer eigenen Gärtnerei gehen könne, er bleibt für immer
ein Gehülfe, während er sich doch, wenn er die Gemüsezucht er¬
griffen hätte, sich sehr leicht hätte selbstständig machen können.
Der junge Gärtner braucht sich ja aber auch nicht lediglich allein
nur der Gemüsezucht zu widmen , sondern kann diese neben
anderen Kulturen gleichzeitig mit betreiben.
Die Gemüsezucht ist detjenige Zweig der Gärtnerei, der am
schnellsten Geld einbringt und wo die Bodenerzeugnisse sich am
sichersten absetzen lassen. Während der Baumschulengärtner erst
nach Jahren erntet, der Samenzüchter erst im Winter und gar

oftmals seine Samen nicht los wird, der Topfpflanzengärtner aber
erst ein grösseres Kapital in Glashäuser u. s. w. zu stecken hat,
der neuangehende Handelsgärtner sich erst Kundschaft suchen
muss, erntet der Gemüsegärtner schon in den ersten Monaten, also
kaum, dass er angefangen hat. Hauptsache für den jungen Gärtner,
der Gemüsezucht zu treiben gedenkt, ist, dass er solche nur da
betreibt, wo guter Absatz für Gemüse vorhanden ist, also in Städten
oder in der Nähe solcher u. s. w. Hat er so viel Geld, um sich
einige Morgen Land kaufen zu können, so ist solches von Vorteil,
hat er solches hierzu nicht, so kann er das Land pachten. Bei
einem disponiblen Vermögen von nur 1000 Mark, ist es klüger,
zu pachten, und nicht zu kaufen, sondern dafür das Geld lieber
in Mistbeete zu stecken, denn je mehr ein Gemüsegärtner Mistbeete
hat, um so gewinnbringender kann er auch Gemüsebau betreiben.
Nicht nur, dass er in diesen Treibgemüse und junge Pflanzen zum
Auspflanzen ins Freie ziehen kann, sondern er kann auch in solchen
die Pflanzen pikieren, was äusserst vorteilhaft ist. Die meisten
jungen, wenn auch ärmeren Gärtnergehülfen werden ja wohl, wenn
sie 25—35 Jahr sind, wenn sie ein ordentliches und kluges Leben
geführt, es bis dahin zu einigeir hundert Thalern erspartem Gelde
gebracht haben. — Sparen — bei solch Hungerlöhnen, die die
Gärtnerprinzipale zahlen — so wird mancher junge Gärtner rufen,
und wird solches für eine Unmöglichkeit halten. Nun ja, der Lohn
ist gering und es gehört grosses Geschick und Willenskraft dazu,
sich von dem kargen Lohn noch etwas zum Sparen zu erübrigen
— doch bei eifrigem Wollen muss es doch gehen. Der Gärtner,
der immer nur Gehülfe bleibt, verheiratet sich doch später so gut
als der sich etablierende, muss gar oftmals da mit demselben Lohn,
den er als lediger Mensch erhielt und mit dem er nicht auszu¬
kommen meinte, nun nicht nur sich allein, sondern auch noch Weib
und Kinder durchbringen. Einige hundert Mark muss sich jedoch
ein armer aber ordentlicher Gärtner bis zum 30. Jahr doch zu
ei übrigen suchen und auch diese genügen gar oftmals schon, um
mit der Gemüsezucht anfangen zu können. Ich habe fleissige
Gartenarbeiter (keine Gärtner) gekannt, die fast kein Geld besassen
und die sich ein Stück Land pachteten, auf diesem Gemüsebaü
betrieben und sich so eine recht auskömmliche Existenz geschafft
haben, und was ein gewöhnlicher Gartenarbeiter fertig bringt, muss
ein Gärtner erst recht fertig bringen.
Ich bin nicht dafür, dass der junge Gärtner seine Lehrzeit
in einer Gemüsegärtnerei beginne, denn er ist für die schweren
und gröberen Arbeiten, welche diese erfordert, meist noch zu
'schwach, doch dafür bin ich, dass der erwachsene Gärtner, nachdem
er sich eine Reihe von Jahren in den verschiedenen Branchen der
Gärtnerei versucht hat, dann auch eine gewisse Zeit in einer Gemüsegärtnei ei Stellung nehme. Man glaube ja nicht, dass die Ge¬
müsezucht etwa weniger Geschick und Kenntnisse als die Blumen¬
zucht erfordere, im Gegenteil, es gehören sehr viel Umsicht, Kennt¬
nisse und Erfahrungen dazu, und wenn trotzdem so einfache Leute,
wie es die Gemüsegärtner gewöhnlich sind, den Gemüsebau aus
dem Grunde verstehen, so ist solches meist darauf zurück zu führen,
dass sie die nötigen Kenntnisse schon vom Vater und Grossvater,
die gleichfalls schon Gemüsegärtner waren, oder durch ihren all¬
täglichen Verkehr mit anderen Gemüsegärtnern erlangten.
H,
—
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Zum Zollvertrag mit Russland
schreibt das „Handelsblatt für den deutschen Gartenbau und die
mit ihm verwandten Zweige“ :
„Nach der jetzt erfolgten Veröffentlichung des Zollvertrages
mit Russland sind für gärtnerische Erzeugnisse die Zollsätze "nur
in zwei Positionen ermässigt, nämlich für gewöhnliches Gemüse,
nicht besonders zubereitet, welches zollfrei nach Russland ein¬
geführt werden kann, und für frische
Früchte , für welche
der Zoll von 1,20 Rubel auf 0,60 Rubel Gold pro Pud
brutto ermässigt ist. Für Pflanzen, Sämereien, Blumen etc., ist
nichts besonderes vereinbart worden. Sie werden behandelt, wie
die gleichen Artikel, welche von der meistbegünstigten Nation nach
Russland eingeführt werden. So weit wir bis jetzt haben teststellen
können, betragen in Folge dessen die Zollsätze
für Pflanzenteile in ihrem natürlichem Zustande und Samen,
nicht besonders genannte, für das Pud brutto 0,10 Rubel;
— für lebende Pflanzen, Blumen aller Art, auch in Töpfen,
frische und getrocknete Blätter, Zwiebelknollen und Blumen¬
wurzeln, Steinnüsse, Pilze, frische und getrocknete Pflan¬
zen und Pflanzenteile, welche von der Medizin verbraucht
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schen Gartenbau zugefügt wird und müssen uns mit aller Ent¬
schiedenheit dagegen verwahren und uns, bemühen, dass der Ver¬
trag in dieser Form die Zustimmung des Reichstages nicht erhält,
sondern dass für die Ausfuhr der gärtnerischen Erzeugnisse nach
Russland vollständige Befreiung vom Zoll garantiert wird. Eine
diesbezügliche Eingabe wird schleunigst an den Reichstag gesandt
und auch dem Bundesrate sollen die schon früher ausgesprochenen
Wünsche in dringender Weise wiederholt werden.
Anstatt den Gartenbau zu fördern, wird sein Gedeihen ge¬
hemmt. Gerade Russland ist das Land, nach welchem der Absatz
deutscher Gartenbauerzeugnisse vergrössert werden könnte, derselbe
muss gefördert werden und es darf billiger Weise von der deut¬
schen Reichsregierung erwartet werden, nachdem sie dem Garten¬
bau des Auslandes durch die früheren Zollverträge in so hervor¬
ragender Weise Schutz gewährt hatte, dass sie bei dieser Gelegenheit
unseren, dem Bundesrate kundgegebenen Wünschen und Bedürf¬
nissen entsprechend dem deutschen Gartenbau denselben Schutz
sichern würde, als dem ausländischen.“
In den übrigen Vereinbarungen hat die Reichsregierung
unsere Wünsche in sofern berücksicht, als sich Russland dazu ver¬
pflichtet hat, die Zollabfertigung von Blumen, lebenden Pflanzen
und frischen Früchten, innerhalb 24 Stunden vom Einbringen der
Waaren in die Zolllager an gerechnet, zu bewirken.

werden, verarbeitete Materialien zu Korb- und Flecht¬
arbeiten, als : Stroh, gereinigtes oder gefärbtes, Rohr,
Ruthen und andere ähnliche Materialien, gespaltene, ge¬
färbte oder gebleichte, für das Pud brutto 0,50 Rubel.
Unsere , der Reichsregierung mehrfach ausgesprochenen
Wünsche, sind also danach nicht berücksichtigt worden. Wir hatten
dringend gebeten, unter Hinweis auf die grosse durch den öster¬
reichischen und italienischen Handelsvertrag vermehrte Konkurrenz
des Südens, dass für unsere Ausfuhr nach Russland uns wenigstens
dieselben Freiheiten gesichert werden, wie Deutschland sie Oester¬
reich und Italien gewährleistet hat. Das ist gewiss kein unbilliges
Verlangen. So weit es die Zollsätze betrifft, scheinen nur die
Eingangs erwähnten Ermässigungen für frisches Gemüse und frische
Früchte erreicht zu sein. Das ist aber gegenüber der Ausfuhr in
Sämereien, lebenden Pflanzen, Blumen, Blättern etc., ungenügend.
Die Ausfuhr von frischem Obst nach Russland beträgt ca. 300000
kg, von Gemüse ca. 210000 kg, von Sämereien dagegen 2255000
kg und von lebenden Pflanzen ca. 525000 kg. Hierfür brauchen
wir also die zollfreie Ausfuhr dieser Artikel besonders und um so
mehr, als unsere Grenzen der Einfuhr dieser Artikel auch von
Russland vollständig frei geöffnet sind.
Unter diesen Umständen müssen wir den Zollvertrag mit
Russland als einen neuen Schaden betrachten, welcher dem deut¬

Kleinere Mitteilungen.
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Aussaat der feinen Amaranthus -Arten . Während die gewöhn¬

Verschiedenes.

lichen, härteren Arten gleich ins Freie an Ort und Stelle zu säen
sind, sind die feineren wie: A. bicolor, Hendersoni, melancholicusr
ruber, salicifolius und tricolor hingegen frühzeitig ins Mistbeet oder
in Töpfe zu säen und später ins freie Land zu pflanzen. Sie zeichnen
sich durch herrliche Blattfärbungen aus, lieben einen warmen Stand¬
ort und gutes, mildes Erdreich.

Petersilie zum frühen Austreiben zu veranlassen , bringe man

Ausgang Winters um die Pflanzen herum alten verrotteten Dünger
und giesse öfterer mit warmen Wasser. Tritt Frost ein, so ist
das Petersilien beet durch irgend eine Vorrichtung gegen diesen zu
schützen.

Eine Falle für Engerlinge , Regenwürmer

Wirsing von Long -Island . Diese Sorte soll von den Gemüse¬

züchtern in der Umgegend von New-York mit besonderer Vorliebe
angebaut werden. Die schönen dunkelgrünen Köpfe sind rund und
ungemein fest und zart.
Wiener frühblühende Zwerg - Nelke „Schneeflocke “. Der
Nelkenzüchter Willi. Leid in Arnstadt schreibt,, dass diese reichblütige

^chneeweisse Zwergnelke gleich nach den Fedei’nelkensorten „Mrs.
Sinkins“ und „Her Majesty“ blühe und sie für die Binderei sehlempfehlenswert sei.

Gegen Engerlinge , Raupen und Wintersaateule und Nema¬
toden . Ein ganz sicheres Mittel gegen genannte Pflanzenschädlinge
sollen in die Erde vergrabene und mit Petroleum getränkte Lumpen

Riesen -Kaiser -Nelke ,,Königin der Gelben “. Die Farbe dieser

neuen Nelke soll nach dem Preisverzeichnis des Nelkenzüchters Willi.
Leid in. Arnstadt ein leuchtendes Goldgelb sein. Die Blume ist
edel gebaut und so dicht gefüllt, dass sie um das dreifache mehr
Blütenblätter entfaltet, als andere gelbe Nelken.
Cosmea bipinnata , eine vernachlässigte

sein.

Allerlei Nachrichten.

Sommerblume . Viele

Sommerbumenaften sind in neuerer Zeit durch andere Ziergewächse '
in den Gärten verdrängt worden und dieses Schicksal hat auch die
obengenannte Cosmea oder „Schmuckblume“ erfahren müssen. Sie
verdient aber solches nicht, denn sie ist eine allerliebste, feinblättrige
Zierpflanze, mit grossen purpurroten Blumen, die langgestielt sind
und Aehnliclikeit mit einfach blüh enden Georginen haben. Die Schmuck¬
blume stammt aus Mexiko, wird gegen 1 Meter hoch und die Blüte¬
zeit fällt im Sommer und Herbst. Der Same ist im Frühjahr ins
lauwarme Mistbeet zu säen. Es empfiehlt sich, die Sämlinge einzeln
in kleine Töpfe zu pflanzen,, um sie später mit ;gut erhaltenem Erd¬
bällen ins Freie pflanzen zu können, Sie sind 50—60 cm weit zu
bringen und für Rabatten zu verwenden. Die Stammsorte blüht
pürpuriot ; es giebt aber auch eine weissblühende Spielart, und beide
stehen auch wunderschön in Blumensträüssenp für "welche sie■sich,weil man .sie' mit, langen Stielen schneiden kann, ganz vorzüglich
■
.
,. .
. ..
eignen-, , ..
Kraut , frühes plattrundes

Eisenkopf .

Preisausschreiben

1. Erde und Dünger ; 2.,Begiessen ; 3 Winterpflege

Die Handelsgärtner

nicht nur entsprechende.Feuchtigkeit, sondern auch.Luft — Rasen •
aber .schliesst die Luft ab, ist gex-adezu die. Ursache geringer Ernten ,
und des frühen Totes der Pflanzen. Man nehme deshalb unter der
heraus,
Kronentraufe der Bäume Rasenstücke von 30 cm im Gevierte
mache Löcher von 30 — 40 cm Tiefe Und lasse da die Wihterfeuchtigkeit eindringen. Die einstweilen beiseite;gelegten Rasenstücke kann
man nach Einfüllung der Erde nach einigen Wochen wieder auflegen.
Das beste ist' aber , bei jungen Bäumen die ganze Blumscheibe (so
gross die Pflanzgrube war) offen zu halten , bei alten Bäumen aber
Gräben unter den Endspitzen der Krone zu ziehen und diese durch Be¬
.)
(Der rationelle Obstbau
hacken stets zu lockern.
Verantwortlicher - Redakteur Friedr , Huek

lür ein Buch über Kultur der Kakteen . :

Die Gesellschaft der Kakteenffeuude,in Berlin hat den Beschluss ge¬
fasst eine Preisaufgabe für die beste kurze Kulturanweisung der Kak¬
teen auszuschreiben. Die Abhandlung soll 2—3 Druckbogen betragen
- .
xxnd folgende Punkte behandeln:
.' :
I. Die Pflanzenpflege im Zimmer oder ausserhalb desselbeii.

Pape & Bergmann schildern diese Sorte als ungemein früh. Die.;,
sich, schnell entwickelnden Köpfe werden mittelgross, sind dichtge¬
;
schlossen, äusserst fest und haltbar. Der Strunk ist kurz.
Obstbäume auf Rasenboden . Die Wurzeln der Bäume wollen

etc ., die sehr ein¬

fach und recht wirksam ist und aus Amerika stammt , besteht nach
einer Mittheilung vom Patent- und technischen Bureau vön Richard
dessen
Lüders in Görlitz aus einem gusseisernen kegelförmigen Gefäss, werden
Oberfläche mit zahlreichen Löchern versehen ist. Diese Gefässe
mit der Spitze nach unten in den Erdboden eingestochen und in den
Innenraum eine Mohrrübe, oder dergleichen gesteckt ; hat man die
Fallen am Abend in den Boden eingesenkt, so wird man am anderen
Morgen den Innenraum um die Rübe herum mit Gewürm aller Art
gefüllt finden.

; .4. Behänd - ;

lufig der eingeführten Originalpflanzen; 5. Ungeziefer und Krankheiten
'
überhaupt.
11. Die Pflanzenzucht.
; L .Samenerzeugung; 2- Aussaat, und Pflege der Sämlinge;' 3.- Ver¬
, ■ ...
■
■
edlung. ,
Anhang. Darstellung (bildliche) und Beschreibixng der Gerät¬
schaften und Werkzeuge (Töpfe, Spatel, Nadeln, Pinzetten, Lupe u. s. \\v
Niir. Mitglieder der Gesellschaft dürfen sich an der Preisafbeit be- •
teiligen. Preis 1.50 Mark.;
Stand der Obstbäume. Im badener Oberlande stehen die ‘
Kirschbäume voller gut ausgereifter Knospen, während die Zwetschenwenig solcher autzuweisen haben. Der Stand der Pflaumen ist je
nach Lage gehr.verschieden, im :besten Falle, jedoch nur mitjtelmässigv.:
Dagegen stehen Birnen sehr schön, während es bei .den Aepfeln noch
zweifelhaft ist) weil noch nicht so gut ei-kenntlich. Es kann demnach
1894

wieder viel Obst gehen , ausgenommen hei den Zwetschenbäumen,,

da diese zu sehr heruntex-gekömmen sind durch übei-reiches Ti-agen .
im vergangenen Jahi-e. Die Weinreben, stehen je nach Lagen im
Holz sehr schön, jedoch nicht da, wo sie durch Trockene Not litten ;:
das wenige Holz aber , das voi’handen . ist übrigens gut. Der Wein'
ist zu zweidrittel schon vex-kauft, manche Orte sind sogar schon ganz '
ausverkauft und zwar theils auch ganz billigen Preisen je im Verhält-Zeitung.
(Allgemeine Obstbau
niss zur Güte des Weines.

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 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 Pflanzenwelt

Nordamerikas,

(Fortsetzung .)
2) Die s ü d f 1o r i <1a n i sc h e Tropen fl ora ist ganz wesentlich
«ine Küstensumpfflora, die vornehmlich durch grosse Mangrovenbestände
gekennzeichnet wird. Im Uebrigen lehnt sie sich fast ebenso eng au die
Antilleuflora an wie die mexikanische an die kontineutal -siidamerikanische,
und bemerkenswerte Gattungen sind in dieser Beziehung namentlich
■Cauella(Cinnamon), die westindische Birke (Bursera), das jamaicanische
Dogwood (Piscidia) , das Bitterholz (Simaruba ) und das Prinzenholz
.(Exostemma) sowie auch die wenigen Palmeu , die das Gebiet enthält,
und die zum Teil in den subtropischen Teil der Vereinigten Staaten hin.übergreifen : Oreodoxa regia, Sabal palmetto,Thrinax parviflora undThrinax
argentea . An Schlingpflanzen und Epiphyten , wie Clusiaceen, Bromeliaceen,
Orchideen und Farnen , ist in Südflorida kein Mangel.

immergrünen Eichen gesellen sich hier eine Fülle von Lorbeergewächsen,
My rten , Anonen, Sapoten und epiphytischen Orchideen zu sowie an der
atlantischen Seite Farnbäume ; vou Palmen ist aber nur die weuig statt¬
liche Chamaedorea gut vertreten . Besonders charakterisiert das Gebiet
das Heer der Sukkulenten : der Kaktusse (Opuntia , Cereus, Mamillaria
und Echinocactus in Huuderten von Arten ), der Agaven und der Yucca -,
Dasylirion- und Fourcroya -Arten , Pflauzengeslalteu , deren Organisation
auf eine lange und strenge Trockenzeit berechnet ist (s. Vegetation der
mexikanischen Hochebene ). An den Gebirgshängeu , die reichere und
gleichtnässigere Niederschläge emplangen , steigen ferner überaus arten¬
reiche Eichen- und Arbutuswälder empor ; in den höheren Lagen, im
Süden von etwa 2000 m Höhe an, sind sie mit Koniferen gemischt und
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Vegetation

der mexikanischen

Hochebene.

Aus Sievers : „Amerika “. Verlag des Bibliographischen Instituts , in Leipzig und Wien. Preis in Halbleder geh. Mk. 15,—.
Flora rechnen wir die gesamte
B: Der subtropischen
mexikanische Hochlandsflora zu, die durch die senkrechte Erhebung (iu
der „tierra templada “ und , tierra fria“) dem Einflüsse des echten Tropen¬
klimas entrückt ist, ferner die louisianisch-virginischee Niederungsflora,
die, abgesehen von Südflora, den Südostsaum der appalachischen Erdteil¬
hälfte , vou Osttexas und Arkansas bis Ostvirginia, umfasst, und die
kalifornische Flora.
trägt einen ungemein
Hochlaudsflora
1) Die mexikanische
eigenartigen Charakter und besitzt, ähnlich wie Südwestafrika und West¬
australien , ausserordentlich zahlreiche endemische Gattungen und Arten.
Im Osten , Westen und Süden umgibt sie ein Uebergangsgürtel , wo sich
tropische und subtropische Pflanzenformen miteinander mischen. Den

werden in den höchsten Lagen , im Süden etwa von 3400 m an, endlich
vollständig vou Kouifereuwäldern abgelöst. Von den Eichen , die zu
einem beträchtlichen Teile immergrün sind, heben wir als die verbreitet¬
sten Arten hervor : Quercus Galeottii , Q. laneeolata , Q. reticulata,
Q. chrysophylla , Q. erassifolia, Q. Einoryi, Q. laurifolia, Q. insignis,
von den Koniferen : Taxodium mexicanum , Abies religiosa, Cupressus
Lindleyi , Pinus Montezumae, P . Ayacahuite , P . chihuahuana ; daneben
treten namentlich auch noch Magnolien, Platanen , Rosskastanien , Amber¬
bäume (Liquidambar styracifolia) hervor. Die Kulturen des Kaffees und
Kakaos, der Baumwolle und des Indigos steigen im Osten etwa bis;
1500 m empor, diejenigen des Zuckerrohrs und der Banane aber noch
um einige hundert Meter höher. Auf den Ebenen Nordamerikas ver-
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sich, wenn das bisherige Futteral ihm zu eng geworden, an den Rand
eines Teilblattes der Rose. Es frisst hier eine Mine aus, die nur eben
die für die neue Hülle nötige Grösse besitzt und verlässt zugleich das
alte Säckehen, welches am Blattrande dicht neben dem Anfänge der
neuen Mine (und zwar in der Regel an dem der Blattrachis zugekehrten
Ende bezw. Anfänge derselben ) haften bleibt . Die neue Mine wird vom
Hohl raum aus abgeschuitten uud die zwei Lagen werden auf dieser
Seite gleichzeitig versponnen (an der anderen Seite behalten sie bekannt¬
lich ihren natürlichen Zusammenhang durch den normalen Blattrand ).
Die Stelle bleibt am Blatte kenntlich durch den länglichen Ausschnitt
(den mau leicht für das Werk einer fressenden , aber nicht minierenden
Raupe ansehen wird) am Blattrande mit dem daneben stehenden , ver¬
lassenen Säckchen. — Auch im ersten Frühjahre kommt solche Er¬
neuerung vor, aber wohl nicht regelmässig. Heuer beobachtete ich sie
bereits am 25. April. Die Zeit der Wanderung der Sackträgerraupeu
von der Stockbasis zu den Knospen richtet sich ebenso wie die Ent¬
wickelung der Vegetation nach der Witterung . Sie erfolgt für Ohrdruf
nach fünfjährigen Beobachtungen 8—12 Tage vor der Oeffnuug der ersten
Blüte von Ribes rubrum . Von dieser phänologischen Basis aus wird
jene Zeit für andere Orte sich leicht bestimmen lassen. Ich mache diese
Angabe, damit Gartenbesitzer aus derselben entnehmen können , zu
welcher Zeit sie das für die Rosen sehr nachteilige Insekt am leichtesten
findeu uud am wirksamsten (durch Zerdrücken der gelblichen Larve
im Futterale ) bekämpfen können . Die Rosenschabe schädigt alle
Rosenarteu der Gärten , die Centifolie aber mehr als manche
andere . So fand ich in diesem Jahre am 6. April an einem
Centifolienstocke sämtliche sieben Laubknospen , welche er auszutreibeu
begaun, von je einer Rosenschabe besetzt und angefressen.

kümmert der mexikauische Wald zu der Dornstrauchwüste des sogenannten
Chaparal, in dem neben den Sukkulenten die Gattungen Prosopis Mezquite und Larrea Kreosotstrauch vorherrschen ; der Chaparal erstreckt
sich bis tief nach Texas und Neumexiko sowie auch nach Arizona hinein.
Flora zeichnet sich durch
- virginische
2) Die louisianisch
ungeheure Kieferubestäude aus, an deren Zusammensetzung 8 Alten , be¬
sonders aber Pinus palustris , der Hauptterpentinbaum Nordamerikas,
P . cubensis, P. taeda und P . echiuata teilnehmen . Ausserdem sind für
sie der virginische Wacholder Juniperus virginiaua sowie Chamaecyparis
thujoides charakteristisch und in den ausgedehnten Sumpfgegenden längs
der Küste und den fliessenden Gewässern die Sumpfcypresse Taxodium
distichum , welch letzterer Form sich eine beträchtliche Zahl immergrüner
Laubbäume und Sträucher und bis gegen den Pamplico-Suud hin noch
Sabal palmetto , die am weitesten nach Norden gehende amerikanische
Palme , zugesellen. Das Immergrün des Laubes vertreten vor Allem die
Magnolien Magnolia grandiflora und M. glauca, der Sternanis Illicium
floridauum, die Lebeuseiche Quercus vireens, die Steebeiche Ilex coriacea,
Lonicera sempervierens und verschiedene Ericaceeu, wie Vaccinium arboreum, V. myrsiuites, Andromeda floribuuda, A. nitida . Daneben fehlt
es aber auch nicht an laubwechselnden Eichen Quercus lyrata , Q cinerea
Q. aquatica , Eschen Fraxiuus platycarpa , F . pubescens, Hickorybäumen
Carya aquatica , Tupelos Nyssa aquatica und N. uuiflora etc. ; sehr gross
ist auch die Zahl der Schling- und Kletterpflanzen : des wilden Weins
Vitis vulpina , V. aestivalis ; Ampelopsis quinquefolia, der Smilaxarteu
Smilax pumila, S. laurifolia, S. lauceolata , der Giftreben Cocculus Carolinus
und Clematisarten . Von Epiphyten behersclit den louisiauisch-virginischeu
Subtropenwald keine in einem so hohen und die landschaftliche Physiog¬
nomie so bestimmenden Grade wie der Greisenbart Tillaudsia usneoides,
dessen lange graue Strähne namentlich von allen Zweigen der Lebenseiche,
der Sumpfcypresse etc. herabhängen . Der südliche Wald der Vereinigten
Staaten erhält durch diese Pflanze etwas ausserordentlich Ernstes , Me¬
lancholisches und Geisterhaftes . „ Die Eichen Quercus virens der Prome¬
naden bei Jacksonville in Nordflorida“, sagt Schimper , „sind sämtlich
von einem dichten , grauen Tillaudsiaschleier umhüllt uud gewähren einen
der wunderbarsten Anblicke, die mir die Pflanzenwelt in Amerika ge¬
boten hat.“ Die Sumpfröhrichte und Sumpfwiesen des Gebietes bilden
vor Allem Aruudinaria macrosperma, das Sägegras Cladium effusum,
Suncus dichotums, J . repens, J . effusus, etwa 75 Carex-Arten etc. Die
wichtigste Kulturpflanze ist die Baumwolle, die aber hier, im Gegensätze
zu Mexiko etc., nur eine einjährige Lebensdauer hat ; danebeu in be¬
schränkterem Umfange das Zuckerrohr , der Reis, der Mais. (Forts , f.)

Die Wurmkrankheit

der Alpenveilchen

(Cyclamen ),

Seit einigen Jahren ist diese bei den in Töpfen kultivierten Alpen¬
veilchen aufgetreten , die früher nicht beobachtet worden ist uud jetzt sich
immer mehr auszubreiten scheint . Die erkrankte Pflanze stockt allmälig im
Wachstum, die jüngsten Blätter wollen sich nicht entfalten , die Blüten
entwickeln sich gleichfalls schlecht , bleibeu sitzen und vertrocknen.
Untersucht mau die Pflanzen nur flüchtig, so scheinen sie äusserlich
ganz gesund zu sein, denn nirgends findet man eine Spur vou Fäulnis,
auch die Wurzeln haben scheinbar ein gesundes Aussehen oder die aus
der Knolle hervortretende Wurzeläste haben eine dickere rübenartige
Gestalt angenommen. Bei genauer Untersuchung findet man aber , dass
manche Wurzelzweige ein perlschnurartiges Aussehen haben und au den
FaserwurzelD kleine Knötchen sich befinden. Diese Verdickungen und
Knötchen haben im Innern Höhlungen und in einer jeden Höhle be¬
findet sich ein kleines Säckchen , das mit kleinen lichtbrechenden Kör¬
perchen ausgefüllt ist. Diese sind die Eier und das Säckchen selbst ist
der Leib eines angeschwollenen wurmartigen Tieres, das mit der Trichine
einige Aehnlichkeit und zu den Wurzelälchen gerechnet wird. Sein
Name ist Heterodare radicola. Dieses Tierchen bohrt sich in das Ge¬
webe der Wurzeln und wandert in diesen immer weiter. Hier beginnt
auch die Befruchtung der Weibchen . Sobald nun das Weibchen stirbt,
entwickeln sich aus der sackartigen Hülle die jungeu Wurzelälchen , die
nun weiter wandern und neue gesunde Wurzelteile angreifen . Durch
deren Verbreitung erkrankt die Pflanze immer mehr uud geht dem
Untergänge entgegen.
Eine Heilung der erkrankten Pflanze giebt es nicht . Die einzige
Hülfe besteht dariD, dass man die Wurzeln wegschneidet und die Knollen
in andere Erde verpflanzt. Besser aber ist, wenn die erkrankten Pflanzen
entfernt werden. Verbrennung derselben ist das Sicherste , um weitere
Ansteckung zu verhüten . Will mau sie auf den Komposthaufen werfen,
so darf die Erde davon erst nach 2 Jahren zur Cyclamenkultur ver¬
wendet werden.

Ueber die Bildung des Sackes der Rosenschabe.
Von Prof. Dr . F . Thomas.

Der durch die Rosenschabe bewirkte Pilzsporen -Trausport veranlasste mich in einer früheren Versammlung (Mitt. Thür . B. V., N . F .,
Heft I , 1891, S. 10) zu einer Mitteilung über Anatomie und Bildung
des kleinen Sackes, in welchem die Raupe der Coleophora gryphipennella
Bouche (Tinea rhodophagella Kollar) lebt . Dabei habe ich die Ent¬
stehung dieses Sackes aus «einem Teile» einer Blattmine angenommen
und muss jetzt diese Worte rektifizieren bezw. zu streichen bitten . In
welcher Weise die jungen Räupchen ihre allererste Hülle sich beschaffen,
habe ich auch jetzt noch nicht beobachtet , wohl aber am 24. September
1891 die Art verfolgt, wie der Austausch des zu eng gewordenen Sackes
gegen einen weiteren geschieht , was auch von Kessler 86( . u. 37. Be¬
richt d. V. f. Naturk . zu Kassel, 1891, S. 109) nicht beobachtet worden
ist. Die Mitteilung von C. Schmidt, die noch älteren Datums ist
(Societas Entomol . IV , 1890, S. 184) kann hier ganz übergangen werden.
Das Räupchen , welches vorher mit aussen bleibendem Sacke entweder
in eine Knospe eindrang , um in dieser zu nagen, oder eine platzförmige
Mine in einem Blatte an beliebiger Stelle desselben ausweidete, begiebt

(Aus: „Mitteilungendes Thüringischen Botanischen Vereins“.

Der Gartenrotschwanz , Garten - oder Baumrötling,
Waldrotschwanz , Erithäcus phönicursusL.)

j

Das Männchen dnreh die schwarze Kehle und rostrote Brust
von dem Weibchen mit schmutzig weisser Kehle und nur rötlich über¬
laufener Brust leicht zu unterscheiden ; auch die Oberseite ist verschieden:
beim Männchen bis zur Rückenmitte bläulichgrau , beim Weibchen
graubraun . Ueber ganz Europa verbreitet , kommt der Gartenrotschwanz
auch in Deutschland überall vor und gehört zu den häufigen Singvögeln,
im Wald wie in der Nähe von Ortschaften , in der Ebene wie im Gebirg
auf tretend ; ein Zugvogel , der schon Ende März eintrifft und im Sep¬
tember wieder abzieht . Als Nistplatz wählt sich das Rotschwänzchen
Baumhöhlungen , Mauerlöcher , Felsritzen und steht das Nest bald
niedriger , bald höher ; auch künstliche Brutkästen nimmt es gerne an;
das Nest selbst wird aus Moos und Halmen erbaut und weich ausge¬
füttert . In demselben finden sich Ende April , Anfang Mai 5—7 blau¬
graue , meist mit feinen roten Punkten versehene Eier , die in 13 Tagen
ausgebrütet werden ; Ende Juni folgt eine zweite Brut . —
Die Nahrung besteht vorwiegend aus Insekten , die von dem
Vogel an Bäumen wie am Boden gesucht , auch fliegend erhascht
werden , dann aus Beeren verschiedener Art . Charakteristisch für das
stets bewegliche Tierchen ist das stete Wippen mit dem Schwauz und
Vorbeugen mit dem Körper ; als Sänger ist es gerade nicht bedeutend,
wird aber doch nicht selten als Stubenvogel , den man im Zimmer frei
fliegen lässt , gehalten.

Aus: „Deutschland’s nützliche und schädliche Vögel“. Verlag von Paul Parey,
Berlin, Hedemannstr. 10. Preis 24 Mk.

Die Kohlfliege

).
(Anthomia brassicaea

Die Made der Kohlfliege lebt in den fleischigen Wurzelstrunken
verschiedener Kohlgewächse und richtet in den Kraut - und Kohlfeldern
bisweilen grossen Schaden an. Die Pflanzen werden welk und schlaff
und sterben schliesslich ab. Zieht man sie aus der Erde , so bemerkt
man an den erkrankten Stellen eine Menge kleiner Würmchen (Maden ),
die Nachkommenschaft der Kohlfliege . Können selbige ungestört in
dem erkrankten und in Verwesung übergehenden Strunke weiter leben,
so gehen sie in diesen herunter bis zu den Wurzeln . Die ausgewachsene
Made wird bis 1 cm lang , ist walzenförmig , nach vorn zugespitzt , elfringlich , glatt , nackt und erreicht in 3—4 Wochen , ohne Häutung , ihre
volle Grösse ; alsdann verwandelt sie sich in der Erde in eine gelbl . od.
bräunliche Puppe von zirka 8 mm Länge . Nach 2—3 Wochen ent¬
wickelt sich aus dieser die Kohlfliege . Geschieht die Verpuppung aber
im Spätsommer oder im Herbst , so überwintern die Puppen in der
Erde un4 die Kohlfliegen schlüpfen dann im nächsten Jahr erst aus.
Gewöhnlich treten jährlich 3 Generationen auf und es giebt Kohlfliegen
vom Frühjahr bis Herbst , einzelne überwintern sogar in Schlupfwinkeln
und man muss sich wundern , dass diese Fliege , ihren Vorkommen ge¬
mäss , nicht noch mehr Schaden anrichtet.
Die Kohlfliege wird 6—8 mm lang und besitzt 10—15 mm Flügel¬
breite . Die Flügel haben 5 deutliche Längs - und 3 Queradern . Der,
von oben gesehen , kugelige Kopf hat am aufgeworfenen , vorderen
Mundrande einen Knebelbart , eine dunkle Stirnstrieme und 3 Punkt¬
augen . Das Männchen ist aschgrau mit schwarzen Borstenhaaren , die
Stirn silberweiss , mit feuerrotem Dreieck , die nakten Augen goldig¬
grün . Das aschgraue Weibchen schillert am Kopfe hellgrau , besitzt
schwarze Augen , einen breiten roten Stirnstreifen und 2 helle Flügel.
Vertilgungsmittel gegen die Kohlfliege helfen in der Regel nicht
viel und der beste Schutz besteht darin , dass man die Kraut - oder
Koblpflanzen , sobald diese schlaff und welk werden , sofort untersucht,
aus der Erde zieht , sie recht tief in die Erde vergräbt , oder besser
noch , sie verbrennt . Ist das Uebel so stark aufgetreten , dass es all¬
jährlich auftritt , so ist mit dem Anbau von Kohlgewächsen ein oder
einige Jahr auszusetzen und durch Eingraben von Asche, Salz, Chilisalpeter oder dergleichende ätzenden Stoffen eine Vernichtung der
Maden und Puppen zu erstreben und ist es da gut , wenn die betreffen¬
den Beete wiederholt umgegraben und mit genannten Stoffen bestreut
werden.

Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck . Bruck und Verlag von J. Frohberg -er in Krfürt.

R

m

n

p
ü ;hLV

CREICHAK
ENK.MAL

wweijerundjmätgeber
; für jeden

G\D

lumenfmemüse-undlMlbshuchi'
^u , seinem ^^/er^ riiißcri oder <
z>u seinem
Verlag von J . Frohberger

9 L
~ uh^en treibh
in Erfurt.

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

.

7 .

am 1., 10 . und 20 . jeden

Monats .

(Erfurt , den 1. SiTärz

Abonnementspreis

jährlich

6 M. , vierteljährlich

VIII

189£ .

1,50

M.

. Jahrgang.

Zur Hebung* und Förderung der deutschen Spezialkulturen.
Von Adam Heydt , Kunstgärtner , Hausen -Frankfurt

a . M.

III . Zur Kultur der Azalea indica
Die Azalea stammen aus Indien, und wachsen dort wild an
Gebirgsflüssen und heissen auch Felsensträucher. Die Vermehrung
geschieht durch Samen, Stecklinge und Veredlung, doch möchte
ich diejenige durch Stecklinge als die einfachste und rentabelste
bezeichnen. Sie ist auch die leicht-ausführbarste. Die günstigste
Zeit hierzu ist diejenige, sobald die Pflanzen neues Leben zeigen
und die zu dieser Zeit erscheinenden jungen Triebe sich einigermassen entwickelt haben, jedoch sollen diese nicht schon zu ver¬
holzt sein. Diese Vermehrung kann jährlich zweimal vorgenommen
werden und zwar während der Monate Februar bis März (Frühjahrs¬
vermehrung) und Juli bis August (Sommervermehrung), jedoch möchte
ich die letztere anraten. Nachdem man die Stecklinge gesammelt
hat, nimmt man, um keinen Irrtum zu machen, Töpfe, thut in
diese die Stecklinge und schreibt die Namen dazu.
Um ein Welken der Stecklinge zu verhüten, tauche man den
Topf vorher in Wasser ein; auch kann man dieselben etwas bespritzen.
Ehe man den Steckling in die Erde bringt, entferne man die unteren
Blätter und schneide das Ende, möglichst unter einem Blattknoten,
glatt. Zur Aufnahme der Stecklinge verwendet man Pikierkästchen
oder Schalen, je nach dem was man zur Verfügung hat. In die
Gefässe biinge man zuerst eine Lage zerkleinerte Topfscherben,
Ziegelsteinchen, Koaksbröckelchen etc., hierauf die eigentliche Erd¬
mischung, welche aus 3 Teilen Heideerde und 1 Teil Sand ge¬
wonnen wird. Sie braucht nur 2—3 cm hoch angefüllt zu werden,
da die Stecklinge doch nur einige mm tief in dieselbe gesteckt
werden. Um Fäulniss vorzubeugen, pikiere man nicht zu eng. Nach
dem Pikieren ist ein Anspritzen sofort notwendig. Hierauf bedecke
man die Gefässe mit Glasscheiben und stelle sie dicht unter die
Fenster eines Vermehrungsbeetes.
Sobald sich die Sonne zeigt, bespritze man die Stecklinge und
schattiere, welch letzteres überhaupt nie vergessen werden darf.
Nach Verlauf von 8 Tagen lüfte man die Scheiben während der

i

Nacht, wodurch ein den Pflänzchen sehr wohlthuender Luftwechel
erzeugt wird. Des Tages über wende man sie mehrmals um, wo¬
durch das Tropfen des Schweisses verhindert wird. Bei Spritzen,
Schattieren und Lüften während der Nacht, werden die jungen
Azaleen weiter behandelt, bis sie sich bewurzelt haben, welches
man daran ersieht, sobald sie kräftig zu wachsen anfangen.
Zum Pikieren verwende man nochmals flache Kästchen, bringe
abermals, behufs Förderung des Wasserabflusses eine Unterlage aus
zerkleinerten Topfscherben hinein und hierauf die Erde. Auch
diese bleibt nochmals dieselbe, nur wird noch ein geringes Quantum
Sphagnum beigemengt. Die Pflanzen erhalten jetzt einen hellen
Standort und werden bei 5 —8 0 W . durchwintert. Während des
Winters sorge man für rechtzeitige und genügende Bewässerung,
denn übermässige Trockenheit sowie zu feuchte Erde sind der
Kultur nachteilig. Sind im Januar u. Februar schöne Tage, so schadet
es nicht, wenn man etwas lüftet.
Bis Mitte März bleiben die Azaleen in den Pikierkästchen,
um diese Zeit aber denke man daran, sie in Töpfe zu pflanzen.
Je nach der Entwickelung der Pflanzen, verwende man die Töpfe,
jetzt stelle man sie in ein Haus bei 10— 15 0 W ., spritze sie öfters,
und sorge für feuchte Luft, desgleichen für Schatten sobald die Sonne
zu scheinen beginnt. Nach 4 5 Wochen bringe man die Pflanzen
in einen Mistbeetkasten, halte sie auch hier unter Glas und sorge
für feuchte Luft, mit der Zeit beginne man zu lüften und härte
sie nach und nach ab bis man die Fenster schliesslich ganz entfernt.
Haben die Wurzeln den Rand des Toptes erreicht und be¬
ginnen sich zu verfilzen, so ist es Zeit zum verpflanzen, man gebe
ja nicht zu grossse Töpfe, sondern nur solche die der Entwickelung
der Pflanzen entsprechen. Nach dem Verpflanzen bringe man wieder
Fenster auf die Pflanzen und halte sie so lange geschlossen, bis
sie angewurzelt sind. Spritzen u. Schattieren ist jetzt von grossser
Wichtigkeit, und ein einziges Versäumnis, kann Krankheiten ver-
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Ursachen, die das Eingehen der Pflanzen zu Folge haben. Je nach
der Entwickelung der Pflanzen wird ein nochmaliges Versetzen vor¬
genommen. Mitte Oktober bringe man die Azaleen in ein Haus
oder Kasten wo sie bei richtiger uud genügender Bewässerung über¬
wintert werden. Auch gebe man zu dieser Zeit, wenn es nur irgend
möglich Licht; auch halte man die Temparatur nicht zu hoch, un¬
gefähr 3—5 °.
Da die Azaleen gewöhnlich drei Jahre gebrauchen um sich
auszubilden, so pflanze man sie im Frühjahre und behandele sie wie
im verflossenen Jahr.
Es werden auch oft Azaleen im freien Lande kultiviert und
zwar wie folgt:
Anstatt, dass in der Hälfte des Monates Mai die jungen
Pflanzen in Stecklingstöpfe gepflanzt werden, pflanzt man sie sobald
keine Nachtfröste mehr zu befürchten sind, auf Beete, die ähnlich
wie bei Erica hergerichtet , aber nur mit einer aus Heideerde und
Sand bestehende Erdmischung angefüllt werden. In der ersten
Zeit ist Schattieren unbedingt notwendig, desgleichen das Spritzen
während der Mittagszeit. Sobald man sieht, dass die Pflanzen in
ihrem Wachstum nachlassen, helfe man ihnen dadurch nach, indem
man ihnen einen Düngguss reicht, welcher aus Abortsjauche und
Wasser bereitet wird. (Y2 von jedem). Dies hat jedoch nur bei
trüben Wetter zu geschehen; zeigt sich, nach dem man diese Arbeit
verrichtet, die Sonne, so sind die Pflanzen, um das Verbrennen der
Blätter zu verhüten, mittelst Wasser abzuspritzen. Auch entferne
man alles auftauchende Unkraut und binde alle Pflanzen die kein
gerades Wachstum zeigen an Stäbchen auf, hierbei achte man darauf,
dass man nicht zu fest bindet, da sonst leicht Saftstockungen eintreten. Mitte September pflanze man die Azaleen auf ein Grund¬
beet eines Kalthauses aus und bringe sie im kommenden Frühjahre
wieder ins Freie. Auch diesen Sommer erfahren sie die gleiche
Behandlung wie im vorigen, und erst im nächsten, dritten Jahre
werden sie zur Treiberei vorbereitet. In diesem Jahre sorge man
für richtige Bewässerung, denn ein Austrocknen des Wurzelballens,
darf jetzt nie mehr Vorkommen, da sonst leicht die Knospenbildung
beanstandet wird. Um letztere zu fördern, kann man zirka alle
14 Tagen den Pflanzen einen Dungguss reichen, jedoch nur bei
trübem Wetter. Mitte, noch besser zu Anfang August soll das
Einpflanzen in entsprechende Töpfe geschehen. Hier sehe man
stets darauf, dass die Pflanzen eine gute Drainage erhalten und
ziemlich fest gepflanzt werden. Die zur Verwendung kommende
Erde wird aus guter Heideerde (3 Teile) und Flusssande (1 Teil)
gewonnnen.
Die Pflanzen erhalten jetzt einen Standort, wo sie ganz der
Sonne ausgesetzt sind. Um ein Schlaffwerden zu verhüten, be¬
spritze man fast stündlich alle Pflanzen und achte darauf, dass keine
Pflanze zu sehr trockne. Auf diese Weise werden die Azaleen
behandelt bis Oktober, wo man sie in ein Kalthaus oder heizbaren
Kasten aufstellt und sie später zur Treiberei verwendet.
Noch möchte ich darauf aufmerksam machen, dass man nie
Azaleen, weder im Sommer noch im Winter, mit kaltem Wasser
begiessen darf, da dieses stets nachteilig auf die Kultur wirkt.
Habe ich von der Behandlung der im Sommer vermehrten
Azaleen schon - einiges bemerkt so möchte ich auch einige Be¬
merkungen über die Behandlung der im Februar zur Vermehrung
kommenden hier anschliessen, da wir doch soeben im dieser
Zeit stehen.
Die Zurichtung und Aufnahme in Gefässe ist dieselbe wie
im Sommer. Nur sorge man hier für eine nicht zu hohe Boden¬
ist Bespritzen und Schattieren not¬
-|- ).
wärme (20—24 0 Auch
wendig. Die Stecklinge werden im Monate April pikiert, in ein
bereits benutztes, warmes Fenster gebracht und hier sorgfältig be¬
behandelt, durch Lüften nach und nach abgehärtet und Mitte Juni
in das Freie ausgepflanzt.
Hier werden die Pflanzen dann gerade so behandelt, als wie
die im Sommer vermehrten.
Ueber das Treiben und die schönsten und wichtigsten Sorten,
welche ich schon mehrere Jahre beobachtete, werde ich nächstens be¬
richten, und mögen meine heutigen Bemerkungen, welche ich durch
mehrere Jahre lange Beobachtungen sammelte, ihren Zweck erfüllen
und zur Hebung der Azaleen - Kulturen beitragen.
——

Unser Blumenzwiebelflor im Zimmer.
Wie schön ist es, wenn es draussen noch Winter ist und an
unserem Fenster schon Crocus, Hyazinthen , Tazetten , Scillen,
Tulpen u. s. w. blüh’n. Wenn es doch nur nicht auf hörte, dieses
Blühen, und dass auch die Dauer des Schönen oftmals gar zu kurz ist ! So
hat wohl schon manche Blumenfreundin und mancher Blumenfreund
still für sich geklagt, denn kaum, dass man sich einer aufgeblühten
Blume erfreuen konnte, ist über sie schon, ein ihre Schönheit ver¬
nichtender Hauch gekommen. Man merkt deutlich heraus , dass
es die warme, trockene Zimmerluft ist, die den zarten Schmelz
ihrer Schönheit zerstört und dass die durch die Wärme angegriffene
Blume wenigstens noch einmal so lange blühen würde, wenn sie
in einer etwas kühleren Temperatur gehalten werden könnte. Um
ein Zwiebelgewächs im Winter recht lange blühend zu erhalten,
muss ihm, sobald es im wärmeren Zimmer aufgeblüht ist, unbedingt
ein etwas kühleres angewiesen werden oder, wenn solches nicht ge¬
schehen kann, so müssen Vorrichtungen angebracht werden, welche
die trockene Luft von ihm möglichst fern halten. Ein kleiner Schirm
aus Papier und Holz angefertigt und vor die blühende Pflanze
nach der Zimmerseite zu gestellt, leistet hier schon wesentliche
Dienste. Des besseren Aussehens halber kann das verwendete
Papier bunt oder bemalt sein. Dieser Schirm braucht durchaus
nicht den ganzen Pag vor der blühende Pflanze zu stehen, ein
fortwährendes Belassen desselben würde auch gar nicht angenehm
sein, denn der Schirm würde uns ja die Schönheit der Blume ver¬
bergen, sondern man stellt ihn nur so lange, als der Ofen stärker
geheizt wird, vor die Pflanze und nimmt ihn mit Nachlassen der
Wärme wieder weg. Bei einiger Sorgfalt kann man da ein blühen¬
des Zwiebelgewächs gut und gern noch einmal so lange in blühen¬
dem Zustande erhalten, als wenn es ohne Schutz ausharren muss.
Der Umstand, dass viele Blumenfreunde ihre Zwiebelgewächse
sämtlich auf einmal ins warme Zimmer bringen, macht den Genuss
des Blumenflors zu einem nur kurzem. Wer sich, beispielsweise
6 Stück Hyacinthen gekauft hat und diese alle auf einmal in ein
Zimmer stellt, erlebt gewöhnlich, dass deren Blütezeit samt und
sonders in ein und dieselbe Zeit fällt, dass der Flor nur gegen 2 Wochen
dauert, und doch hätte sich, wenn diese Hyazinthen einzeln und
in Zwischenräumen von ca. 14 Tagen ins Zimmer gebracht worden
wären, recht gut ein Flor von mindestens 2 Monaten erreichen
lassen. Wer von allerlei Blumenzwiebeln, die sich treiben lassen,
zum Treiben benutzt, kann ohne grosse Stückzahl durch solch’ allmähligs Bringen in die Wärme sehr leicht einen Blütenflor von
Weihnachten bis ins Frühjahr hinein unterhalten.
Man muss, um den ganzen Winter über blühende Zwiebel¬
gewächse im Zimmer zu haben, dieselben in einem kühlen (nicht
kalten) Raume zum Bewurzeln aufstellen. In einem solchen be¬
wurzeln sie sich blos, treiben nur langsam aus, so dass sie lange
Zeit hier stehen bleiben können, so lange nämlich, bis man sie
zum Blühen bringen möchte, was einfach durch ihr Bringen in
einem wärmeren Raum erreicht wird.
--

Was maehen wir
mit den abgetriebenen Zwiebelgewächsen?
„Die schmeissen wir weg!“ So wird die durchschnittliche
Antwort auf obige Frage lauten. In der Stadt, in der ich wohne,
werden jährlich 10000 Stück allein nur Hyazinthen , ohne die
anderen Zwiebelgewächse wie Tulpen u. s. w. getrieben und diese
wandern fast sämtlich auf den Mist. Sie werden zwar nicht immer
gleich weggeworfen, sondern irgend wo hin gelegt, in der Absicht,
sie im Frühjahr in den Garten zu pflanzen, doch das Einpflanzen
wird vergessen und die armen vergessenen Zwiebeln, sie schrumpfen
zusammen, modern, faulen und zuletzt werden sie doch noch weg¬
geworfen. Gar Viele haben aber keinen Garten, können die Zwiebeln
deshalb nicht pflanzen, und sind der Meinung, es bliebe ihnen
weiter gar nichts anderes als ein Wegwerfen übrig. Wie viel
Schönheit wird da zur Verwesung verurteilt, die noch auf viele
Jahre unsere Gärten, die städtischen und andere Anlagen oder
auch Hain und Wiese hätten schmücken können.
Dass die abgetriebenen Hyazinthen, wenn sie ins freie Land
gepflanzt werden, da nicht wieder so schön blühen, als wie sie zuerst
blühten, ist gewiss, dies hat jedoch nichts zu bedeuten, denn sie
bleiben auch fernerhin noch schön genug, um einen Garten, Anlage
u. s. w. zur Zierde zu gereichen. Crocusse, Narzissen, Scillen und

59
auch viele Tulpen bewahren sogar ihre gleiche Schönheit weiter
oder blühen wohl noch schöner als in Töpfen, die Hyazinthen
aber machen kleinere Blütenschäfte und bringen auch weniger Blumen,
doch sie behalten ihre schönen Blütenfärbungen und sind, gleich
wie jene, ein Schmuck des Lenzes. Der Schreiber dieses kennt
Hyazinthen, Tulpen, Narzissen, Scillen und Crocus, die vor ca.
IO Jahren getrieben worden, nachher im Garten verpflanzt worden
waren und die jedes Jahr wieder blühen. Einige dieser Zwiebeln
stehen in einem Grasgarten, andere wieder in einer Gehölzpartie
und liefern diese den Beweis, dass genannte Zwiebeln sogar recht
gut zwischen Ziergehölzen gedeihen, wenn sie hier an den lichteren
Stellen stehn.
Die Stadt, in der ich wohne, besitzt nun ausgedehnte Flächen
Anlagen, bestehend aus Rasen, Bäumen und Sträuchern, die aber
zur Frühjahrszeit, abgerechnet einiger wildwachsenden Blumen, nicht
eine einzige Blume tragen. Wie prächtig würden aber diese An¬
lagen im Frühjahr aussehen, wenn alljährlich die weggeworfenen
Blumenzwiebeln in den Rasen und zwischen die Gehölze gepflanzt
worden wären! Man denke sich da die Zwiebeln von io Jahren,

also hundert Tausend Hyazinthen , dazu noch die Tulpen, Crocus
u. s. w. Welche Blütenpracht!
Und sie kommt thatsächlich um diese mehr als hundert
Tausend Zwiebelgewächse. In kleineren Städten und kleineren Orten
und in kleineren Verhältnissen wird die Zahl solcher Weggeworfenen
natürlich eine kleinere sein müssen, doch bleibt die Sache ganz
dieselbe. Man wirft eben weg, anstatt zu erhalten. Ein sehr er¬
fahrener und wohlmeinender Gartenfreund ist der Meinung, dass
alle die verblühten und nicht weiter benutzten Zwiebeln dem Stadt¬
gärtner übergeben werden müssten, der sie sachgemäss weiter be¬
handeln, d. h. sofort nach Empfang in Sand oder Erde einschlagen
oder im Garten eingraben müsse, damit sie gut erhalten blieben,
um dann im Herbst in die städtischen Anlagen gepflanzt zu werden.
Wahrlich, ein vernünftiger Vorschlag. Wenn doch nur alle diejenigen,
die ihre Blumenzwiebeln sonst wegwerfen nun auch so vernünftig
wären, diese dem Stadtgärtner zu bringen und dieser gleichfalls so
vernünftig wäre, sie gern und willig aufzunehmen, um sie dann in
X.
die Anlagen zu bringen.
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Oenothera tetraptera rosea . (Aus der Gärtnerei von Wilhelm Kliem in Gotha, Text siehe Nr. 6.)

Zur Behandlung

der Coniferen in Töpfen.

Erste Bedingung ist, dass die Pflanzen nicht in allzu grosse
Töpfe oder Gefässe gepflanzt werden; selbstverständlich müssen
diese jedoch gross genug sein, um den Wurzeln die nötige Aus¬
breitung zu gestatten.
Dann sorge man für guten Abzug des Wassers, was man
durch eine Unterlage von zerschlagenen Scherben erreicht. Je
nach Höhe der Gefässe ist diese einige oder mehrere Zentimeter
hoch aut den Boden derselben zu bringen,
Die Erde soll, je nach den Ansprüchen der Coniferenarten
bald leichter, bald schwerer sein. Jüngere Pflanzen lieben leichtere,
ältere hingegen schwerere Erde. Eine Mischung von Laub-, Heide¬
erde und mürbem Lehm und Sand sagt in der Regel allen jüngeren
Pflanzen, zu, für ältere ist wohl diese Zusammensetzung gleichfalls

zuträglich, doch muss sie durch stärkeren Zusatz von mürbem Lehm
oder auch Gartenerde etwas schwerer gemacht' werden.
Das Giessen bei Coniferen erfordert grosse Aufmerksamkeit,
denn die Pflanzen sollen weder zu trocken, noch zu feucht stehen.
Eigentlich lieben die Coniferen die Bodenfeuchtigkeit (doch mehl
nur eine gelinde und gleichmässige). Anhaltende Nässe ist ihnen
zuwider, erzeugt bei ihnen sehr oft Wurzelfäulnis. Um den in
Töpfen stehenden Coniferen eine längere und gleichmässigere und
gelinde Bodenfeuchtigkeit zu gewähren, senkt man die Töpfe im
Sommer bis zu ihrem Rande im Gartenboden ein, und säet um
die Töpfe herum Rasen oder bringt etwas Moos, verwestes Laub,
verweste Kiefern- oder Holznadeln oder dergleichen um dieselben.
Wählt man noch dazu einen etwas kühlen und schattigen Standort,
so wird man sie nicht sehr oft zu giessen brauchen und sonst auch
leicht zu erkennen vermögen, wenn ihnen Wasser gereicht werden
muss. Aeltere Pflanzen, die schon lange in Gefässen kultivieit
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wurden, vertragen sehr oft auch einen sonnigen Standort im Sommer
und zwar auch ohne dass sie in den Boden eingesenkt werden.
Wo man aber nicht dazu gezwungen wird, setze man die Coniferen
nicht der Sonnenglut aus.
Das Umpflanzen in grössere Gefässe richtet sich nach dem
Wachstum und dem zu Engewerden der Gefässe, kann bei jüngeren
Pflanzen alljährlich, bei älteren alle 2—3 Jahr stattfinden. Die
günstigste Zeit dazu ist, wenn der Trieb sich regt, von Ende
April ab.
Das Aufstellen der Coniferen in Töpfen geschieht im Winter
in einem trockenen, kühlen Erdhaus, das wohl Licht, doch wenig
Sonne erhält. Bei milder Witterung ist sehr reichlich Luft zu geben.
Sind gewöhnlichere und härtere Arten zu überwintern, so ist keine
Giasbedachung des Erdhauses nötig, sondern es genügt schon ein
Dach von Stangen und Tannenreisig; die Gefässe oder Töpfe sind
aber gegen stärkeres Gefrieren durch eine Decke irgend eines
schützenden Materials in Schutz zu nehmen.
Die in Gefässen gepflegten Coniferen haben das Angenehme,
dass man bei sorgsamer Pflege sich mancherlei Arten schöner als
im Freien erhalten kann, dass man feinere Arten leichter durch
den Winter bringt und dass man sie zu fast jeder Zeit an einem
beliebigen Ort stellen oder sie zu Dekorationen verwenden kann

Pelargonium
zonale,
dessen Vermehrung und Ueberwinterung.
Von C. H. Paul , Meierstanne p. Waldau O/L.
Die Pelargonien erfordern nicht allzu grosse Pflege und Ab¬
wartung, zeichnen sich aber bei richtiger Behandlung durch üppiges
Blühen dankbar aus.
Will man nun von seinen alten, empfehlenswerten Pelargonien
junge Pflanzen erzielen, so nimmt man die Köpfe (Stecklinge), ab,
und zwar am besten im Monat Mai. In einem eigens hergerichteten
Mistbeetkasten füllt man 2 Teile Lauberde und 2 Teile Sand,
mischt aber recht sorgfältig, damit Gleichheit in der Erde entstehe.
Die Lage bereitet man mit dieser Mischung circa handhoch.
(Ueberhaupt ist es kein Fehler, den Kasten etwas anzuwärmen.)
Nachdem die Stecklinge gesteckt, hält man den Kasten
(Fenster) so lange geschlossen, bis selbige Wurzeln (Callus) gefasst
und die jungen Blätter sich entwickelt haben ; schattiert aber auch
zum Teil recht viel, da sonst bei der entstehenden spannenden
Wärme Schaden entsteht, die Stecklinge schwarz werden und Um¬
fallen. Vorsichtshalber giebt man an sonnig-warmen Tagen einem
Fenster um den anderen etwas Luft, bis sich dieselben nach und
nach mehr an Sonne und Luft gewöhnen. Innerhalb 2—4 Wochen
haben die Pelargonien Wurzeln gemacht, sodass nun mit dem Ein¬
topfen begonnen werden kann und zwar in 3" Töpfen. Hierzu
nehme man diese Erdmischung als gute an : 2 Teile Mistbeeterde,
2 Teile Lauberde, 2 Teile Sand und eine Quantität Moorerde (alte,
gelagerte). Es kommt eben auf die Verhältnisse der Gärtnerei mit
an, wie selbige beschaffen sind. Dies ist ein Punkt, nachdem ein
jeder selbst zu urteilen hat.
Das „Geschlossenhalten“ der kalten Kästen, worinnen die
verpflanzten Pelargonien untergebracht, ist anfangs (8 Tage lang)
eine Hauptbedingung, bis die Durchwurzelung stattgefunden hat,
ebenso das Schattieren, bis sich dieselben nach und nach abhärten.
Um schöne Pflanzen zu haben, versäume man nicht das Zurück¬
schneiden (Köpfen). Das Begiessen geschieht am besten mit der
Brause (Handkanne ) und zwar des Nachmittags nach 4 Uhr, da
durch das Frühgiessen (Vormittag) das „Fleckigwerden“ der Blätter
befördert wird etc. (Mit Stecklingen, welche im Monat Juni ge¬
schnitten werden, ist ein gleichbesagtes Verfahren zu beachten.)
Im Monat Juli beginnt man die im Mai gewachsenen Stecklinge in
31/2"—4 " Töpfe zu verpflanzen und schneidet die Pflanzen soweit
zurück, als man denkt, kräftige Ware zu bekommen, stellt sie noch¬
mals in Kästen und behandelt sie geschlossen etc.
Schon bald entwickelt sich ein reicher Blumenflor. Rückt der
Herbst näher heran, so beschaffe man das Winterquartier. Im
grossen Ganzen ist diese Kultur eine sehr einfache und ergiebige.
Das Ueberwintern erfordert viel Umsicht und Pflege und geschieht
am vorteilhaftesten in Gewächshäusern auf den oberen Stellagen
(Brettern) oder Stand-Stellagen und nicht mit anderen Pflanzen
untermischt; wenn es geht vermeide man dieses. Hauptbedingung
ist ein trockenes Haus, die Temperatur halte man auf 4—8 0 R.

Man beachte:
1. Wenig zu giessen; nur bei ausgetrocknetem Zustande
reichlich, den Topf voll. Eigentlich darf das Austrocknen nicht
Vorkommen:
2. Grösste Sauberkeit der Töpfe, Fernhalten überflüssiger
Erde, Abfälle, resp. Abschnitten; die kleinen verwelkten Blättchen
entferne man sorgfältig. Denn alles dieses befördern das Faulen.
3. Unnötiges Beschneiden oder „Ausbrechen“ ist zu vermeiden;
muss geschnitten werden, so nehme man ein „scharfes“ Messer zur
Hand , wie dies ja bei allen Sachen der Fall sein muss. Man hat
die Erfahrung gemacht, dass bei Pelargonien, behufs ihrer Ueber¬
winterung in Kellern an Bindfaden angereiht, von gutem Erfolge
gewesen ist. Doch ist ein trockenes Gewächshaus vor allem als
bester Ueberwinterungsort vorzuziehen.
Während der Wintermonate ist unbedingt notwendig, auch
für frische Luft Sorge zu tragen, damit die Triebe nicht ver¬
gehen etc.
Nun noch die Frühjahrsvermehrung im Hause : Hat man
das Vermehrungsbeet mit frisch gewaschenem Sande vorbereitet, so
kann man im Monat Februar mit Vermehren beginnen und schneide
die Köpfe und Alles, was zu Stecklingen sich eignet. Die Tem¬
peratur des Hauses soll wenigstens 12— 14 0 R ., die Boden wärme
18—20 ° R. betragen. Dann stets mässig feucht halten und öfters
mit der feinen Brause überbrausen. In 14 Tagen haben die Pfleg¬
linge Wurzeln gefasst und man beginnt mit dem Eintopfen in 2l/i “
Töpfe. (Erdmischung wie bereits oben gesagt.)
Nun bringe man die frische Ware auf den schon vorgerichteten
angewärmten Frühbeetkasten (23 —25 0 R .), schattiere sehr stark
und gewöhne die Stecklinge an Sonne und Luft. Einmaliges
Ueberbrausen mit kl. Handkannen und überstandenem Wasser ist
hinreichend und ist ebenfalls die beste Zeit des Nachmittags.
Zurückschneiden der Pelargonien ist gut und ratsam; es bilden sich
folgerichtige Pflanzen. Nach letzterem werden die Pflanzen noch¬
mals in 3 " Töpfe verpflanzt, wieder in Mistbeetkästen gebracht und
anfangs wie Stecklinge behandelt.
Auf diese Weise erzielt man schöne dankbarblühende Pflanzen,
die nun zur Verwendung kommen, sei es zum Auspflanzen in Gärten
eventl. auch zur weiteren Kultur in Töpfen für den Handel etc.
-.

-

Rosen-Okulation im Frühjahr.
Während die Sommer-Okulation die einfachste und für die
heutige Rosenzucht die unentbehrlichste Veredlungsart ist, dürfte
die Frühjahrs-Okulation wieder andere Vorteile und Vorzüge bieten.
Seit nicht zu langer Zeit dürfte die ausgiebigere Anwendung der
letzteren bekannt sein. Durch die Vermehrung von Neuheiten
durch Winter Veredlungen wurde die erste Veranlassung zur Frühjahrs-Okulationen gegeben.
Man suchte die bereits im Monat April—Mai durch Winter¬
veredlung erhaltenen Reiser von Neuheiten schnell zu verwerten
und wählte dazu nicht ungern solche (gewöhnlich Hochstämme)
Unterlagen, die schon im Sommer vorher okuliert waren, ihre EdelAugen aber durch die Unbilden des Winters verloren hatten . Bei
richtiger Behandlung erreichen solche Okulanten bis zum Herbst
gleich starke Kronen als im Sommer okulierte, (nicht alle Sorten!
Die Red.)
Nur kommt es darauf an, die Veredlung so frühzeitig als
möglich vorzunehmen, bevor viel Saft in die Wildtriebe gegangen
ist. Sollte auch der Wildling nicht lösen, so ist die Veredlung
durch Anplatten der Augen mit seitlicher Betupfung von kaltflüssigem
Baumwachs vorzunehmen.
Auch für diejenigen, welche kein getriebenes, also neues Holz,
zur Verfügung haben, ist diese noch vielfach„Okulation aufs treibende
Auge“ genannte Veredlung ausführbar. Es werden in diesem Falle
Reiser von überwinterten Pflanzen, oder solche, welche man bereits
sich im Herbst versorgt und frostfrei überwintert hat, verwendet.
Als Hauptbedingung bei Verwendung alter Reiser gilt es, nur die
schönsten, vollen, sich bereits durch Anschwellen zum willigen Aus¬
treiben kenntlich machenden Augen zu verwenden. Nur solche
können schnell anwachsen und austreiben. Sehr wichtig ist die
Behandlung der Veredlungen nach der Okulation. Man pinciere
niemals vor dem Austreiben des Edelauges den obersten Zugtrieb,
sondern entferne zunächst nur sämtliche Seitentriebe am Stamme
und suche den Saft nach oben zu leiten. Man lasse es an fleissigem
Nachsehen nicht fehlen. Die Arbeit wird von Erfolg gekrönt sein,
denn nach 10— 14 Tagen, bei kühler Witterung entsprechend später,
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werden die Edelangen zu tfeiben beginnen und kann man alsdann
auch vorsichtig den Zugtrieb etwas einkürzen. Erst wenn der junge
Edeltrieb eine gewisse Stärke erreicht hat, kann man alle Wildtriebe
bis aut einem über dem Zapfen ohne Schaden entfernen. Boden¬
lockerung und Wassergeben bei trockener Witterung werden die
jungen Pfleglinge schnell starke Kronen bilden lassen.
Auf diese Weise ergänzen sich die beiden Veredlungsarten.
Was durch die Sommer-Okulation nicht erreicht wurde, holt die
Frühjahrs-Okulation nach und der Rosengärtner hat nicht nötig, in
seinen Schulen den üblen Anblick von einzelnen Wildlingen den
ganzen Sommer hindurch zu geniessen.
Auf diese Weise sind auch die lästigen Nach Veredlungen im
Sommer, die bei ungünstiger Witterung meistens schlechten Erfolg
liefern, überflüssig und werden durch die einfachere Frühjahrs-Oku¬
lation besser erfüllt.
Schon in meiner Lehrzeit konnte ich mich davon überzeugen,
dass diese Frühjahrs-Okulation dem Rosen-Gärtner einen ganz
unberechenbaren Vorteil bringen kann, was namentlich nach kalten
und schneelosen oder sehr feuchten Wintern der Fall sein dürfte.
(Rosen-Zeitung.)

H. Bräuer.

Die Meerlevkoye (Cheiranthus maritma ).
Obwohl sich diese anspruchslose und niedliche Sommerblume
schon lange in den Gärten befindet, so sind doch keine Veränder¬
ungen gross mit ihr vorgegangen und sie ist so ziemlich geblieben,
was sie von Anfang her war, ist wenigstens nicht so wie ihre
Schwester, die Sommerlevkoye, mit gefüllten Blumen hervorgegangen.
Trotz alledem bleibt die Meerlevkoye aber ein hübsches Pflänzchen,
das um so mehr unsere Beachtung verdient, weil ihr Same gleich
an Ort und Stelle gesäet werden kann und die Pflanzen nach
kurzer Zeit sich auch schon mit zahlreichen Blüten bedecken.
Der Blütenflor dauert zwar nicht lange, lohnt jedoch Raum und
Mühe reichlich, dazu ist der Samen dieser Pflanze sehr billig und
die Meerlevkoye zu vorübergehenden Einfassungen wie geschaffen.
Die kurze Blüten- und Lebensdauer der Pflanze kann wohl
auch als eine Schattenseite dieser bezeichnet werden, doch wir
haben in der Ziergärtnerei auch schnell- oder kurzlebige Pflan¬
zen nötig, können uns solche zu nutze machen. Gesetzten Falls,
wir haben im Garten ein Beet, das erst Ende Juni mit Lack-,
Nelken- oder Staudensämlingen bepflanzt werden soll, und bis dahin
leer bleiben müsste, was doch nicht gut aussehen würde, und das
wir nun mit Meerlevkoyen besäen, so verbergen letztere diese
Lücken, bekleiden sie dazu noch mit Blüten. Oder, wir haben
ein Beet einzufassen, besitzen aber keine Pflanzen hierzu, gleich
hilft da die Meerlevkoye aus der Not und so gibt es eine ganze
Menge Fälle, wo man sich ihrer mit Vorteil bedienen kann. Eine
Lobelie oder ein gelbblättriges Pyrethum vermag sie als Einfassungs¬
pflanze zwar nicht zu ersetzen, doch ist sie immerhin zu. ge¬
brauchen.
Der Same wird in kleine Rinnen oder Furchen gesäet und
nur schwach mit Erde bedeckt. Will man nach geschehener Aus¬
saat Wasser in die Rinnen giesen, so ist es gut, wenn kurze Zeit
nach dem Giessen einige Erde auf die begossene Erde gestreut
wird. Solches verhütet das Rissigwerden des Bodens und erleich¬
tert dem Samen das Aufgehen. — Sobald die Blüte vorüber ist,
zieht man die Pflanze heraus, lässt sie also nicht in Samen gehen,
weil so dem Auszehren des Bodens vorgebeugt wird. Will man
die von der Meerlevkoye bestandenen Stellen gleich wieder mit
anderen Einfassungpflanzen bepflanzen, so ist vorher erst einige
bessere Erde einzugraben.
--

-

Die Bärenklaue
(Heraeleum)
als Dekorationspflanzen.
Den deutschen Namen Bärenklau führen zwei verschiedene
Pflanzengattungen, nämlich die Gattung Acanthus
und die
Gattung Heraeleum.
Beide Gattungen gehören zu zwei verschiendenen Pflanzenfamilien, sind, was Blüten und Samen anbe¬
langt, ganz verschieden, haben aber im Wuchs und Belaubung
eine gewisse Aehnlichkeit mit einander, welche Gleichheit wohl
dazu geführt haben mag, dass die Vertreter beider Gattungen ge¬
nannte deutsche Benennung tragen; man macht aber bisweilen

auch einen Unterschied und bezeichnet Acanthus mit „echten“ und
Heraeleum mit „falschen“ Bärenklau. — Beide sind nun ausdauernde
und sehr ausgebreitet wachsende Pflanzengattungen, deren Wert
als Ziergewächse in der Masse und Grösse ihrer ornamentalen
Blätter besteht, nur sind die Acanthusarten nicht überall so gut
ausdauernd als die Heracleumarten. Was die Schönheit betrifft,
so haben beide Gattungen eine Anzahl sehr dekorative Repräsedenten aufzuweisen, doch wollen wir uns heute nur mit der Gattung
Heraeleum befassen.
Seine volle Schönheit entwickelt ein Heraeleum erst, wenn
es ein mehrjähriges Alter erreicht hat und ungestört auf seinen
Standort bleiben kann und dann noch, wenn es einen nahrhaften,
mehr feuchten, als trockenen Boden erhält. Weil es einen feuch¬
ten, mehr kühlen als warmen Boden liebt, so gedeiht es in
schattigen und halbschattigen Lagen besser als in sehr sonnigen,
doch kommt es auch hier recht gut fort und gelangt ebenfalls zur
vollen Schönheit, wenn es der Pflanze an dem nötigen Wasser
nicht fehlt. Der beste Standort ist ein Rasenplatz, in dessen
Nähe sich Bäume und Sträucher befinden. Das Heraeleum ist
daher eine Pflanze für Landschaftsgärtnerei und kann für diese nur
empfohlen werden, denn hier ist es von malerischer Wirkung,
während es für dem kleinen Ziergarten, wo nur Blumen gehegt
werden, in den meisten Fällen mehr lästig als schön zu bezeichnen
ist. Es kann zwar auch hier zur Zierde gereichen, doch müssten
dann Rasenplätze vorhanden sein, auf denen es zu stehen kommt.
In guten und feuchten Boden macht die Pflanze oftmals Blüten¬
schäfte von bis zu 3 Meter Höhe , der Umfang der Pflanze ist
meist noch grösser und da wird man sich denken können, dass
ein Heraeleum wohl eine recht imposante Pflanze, doch nicht sehr
geeignet für kleine Gärten ist.
Die Vermehrung findet durch Stockteilung und Samen statt.
Die letztere Vermehrungsweise ist die bessere, doch ist der Same
schon im Sommer und Herbst , nämlich gleich nach seiner Reife
auszusäen, im Frühjahr gesäeter geht gewöhnlich erst ein Jahr
später oder auch gar nicht auf. Der nach der Reife gesäete,
keimt meist erst im kommenden Frühjahr. Die Aussaat erfolgt
im Freien, besser jedoch in Töpfen, die man im Freien aufstellt
oder eingräbt und ganz der Witterung überlässt. Im Winter be¬
deckt man sie mit Laub oder dergleichen oder stellt sie in einem
kalten Mistbeetkasten, Kalthaus oder sonstigen Raum ; im Frühjahr
kann man sie wieder ins Freie, an eine schattige Stelle bringen
und hier das Aufgehen des Samens abwarten, doch ratsamer ist
es, sie im kalten Mistbeetkasten oder Glashause zu lassen. Die
jungen Pflanzen pflanzt man entweder gleich an Ort und Stelle,
oder wenn man den für sie bestimmten Platz noch nicht frei hat,
erst in Töpfe. Man kann im Freien mehrere Pflanzen auf ein
Fleck pflanzen und erreicht oftmals bessere Wirkungen, als wenn
nur eine Pflanze auf den Rasen gestellt wird. Der Letztere darf
nicht zu nah an die Pflanze reichen, sondern es muss für diese
offener Boden, eine Scheibe, erhalten bleiben.
Ein Aufzählen der verschiedenen Heraeleum-Arten soll hier
unterlassen bleiben, indem der Leser solche aus den gärtnerischen
Preisverzeichnissen ersehen kann.
Friedr . Huck.

Für Stecklinge geeignete Erdarten.
Im allgemeinen wird als Regel autgestellt, dass die Erde, in
welcher die Stecklinge wurzeln sollen, den natürlichen Standorten
der beziehentlichen Gewächse entsprechen, nur sorgfältiger zube¬
reitet und feiner sein muss. Die Erde muss für Stecklinge, welche
im freien Lande und in Pflanzschulen wurzeln sollen, locker, milde
und sandhaltig sein und den entsprechenden Feuchtigkeitsgrad
haben, welcher zum Gedeihen der Mutterpflanzen erforderlich ist.
In noch höherem Grade finden diese Vorschriften in der Ver¬
mehrung der Topfgewächse ihre Anwendung, sie sind in Bezug
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 den freien Grund oder in Gefässe stecken, stets sind Heideerde,
Lauberde und Sand die Bestandteile der Zusammensetzung.
Erstere beide müssen recht abgelagert, fein gesiebt und frei
von noch in Verwesung begriffenen Bestandteilen sein. Als
Sand ist nur feiner Quarzsand, Silbersand, der ganz rein von
erdiger Beimischung sein muss, zu benutzen, ist letzteres der Fall,
so muss der Sand vorher durch Auswaschen gereinigt werden.
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Heide- und Lauberde werden in gar verschiedenen Mischungs¬
verhältnissen verwendet, je nach den Kulturbedürfnissen der zu
vermehrenden Gewächse und denselben entsprechend der Sand
zugesetzt, der unter allen Verhältnissen einen vorwiegenden Anteil
erhalten muss. Welcher Mischung oder Zusammensetzung man
sich auch bedienen möge, immer hat man sich vor einem zu
trockenen oder zu feuchten 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 fesi, verhindert das Auslaufen der
feinen Würzelchen, und die Natur erschöpft sich in vergeblichen
Anstrengungen, der Steckling leidet, kränkelt und verkümmert auch
bei der besten Vegetationsanlage jämmerlich. Es ist unter allen
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wurzelung 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 angetriebenen 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. bewur¬
zelten sich versuchsweise im August im Freien geschnittene Steck¬
linge von Comptonia, Azalea, Betula, Ilex, Acer, Berberis, Prunus,
Elaeagnus, Vitis und viele andere in kurzer Zeit. Auch zur Aus¬
saat von Farnen, Ericaceen, Begonien u. s. w. hat sich der Torf¬
mull gut bewährt. (Als Bezugsquelle kann ich angeben, C. F.
Hornung, Frose in Anhalt. Der Preis stellt sich für 50 kg auf
2 Mark ab Fabrik.)
In England werden zu gleichem Zwecke vielfach Kokosnus¬
fasern mit dem besten Erfolge verwendet. Auch wird verrottete
Lohe empfohlen, in der nach angestellten Versuchen viele Steck¬
linge 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 Pflanzen Vermehrung durch Samen, Stecklinge,
Ableger und Veredlung. VonJ . Hartwig. Verlag von Friedrich Voigt in
Weimar. Preis 5 M .)
_/S &!

Köhler’s Patent -Rasenkantensteeher.
Der Rasen auf den Rasenplätzen sucht sich bekanntlich nach
den Wegen zu auszubreiten, wächst aus seinen Linien oder Grenzen
hinaus, was gerade nicht zur Schönheit einer Rasenanlage gereicht.
Man hilft sich gewöhnlich dahin, dass man mit einem Spaten oder
einer Hacke die Rasenauswüchse absticht oder abhackt und so
wieder eine scharfe und reinliche Grenze des Rasens erzielt.
Dergleichen Arbeiten sind zu verrichten, wenn der Rasen
gemäht oder geschoren ist. Bei schnurgeradelautenden Wegen,
neben oder durch den Rasen, ist es nicht schwer, die Grenzlinie
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Verhältnissen zu empfehlen, die Erde in den Gefässen mit einer
Lage von feinem, ausgewaschenem Sand zu bedecken, weil man
dann nicht in Gefahr läuft, die Stecklinge, namentlich krautartige,
durch Fäulnis oder Moder zu verlieren. Manche Stecklinge be¬
dürfen, ehe sie Wurzel 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 An¬
wurzeln 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 bewuizelt sind, unverzüglich in kleine
Töpfchen mit der ihnen 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.
für schwerwurzelnde
ist
Der Staub von Holzkohlen
Pflanzen der Erde beigemischt von vorzüglicher Wirkung, da er
die Eigenschaft hat, die Feuchtigkeit aufzusaugen und so Moder
und Fäulnis abzuhalten. Auch bedient man sich desselben, um
die Schnittflächen harziger oder milchiger Stecklinge zu bestreuen.
Neuerdings wird der Torfmull, der Abfall bei der Torfstreufabrikation, als geeignetes Material zur Vermehrung der Pflanzen
nach den gemachten Erfahrungen sehr empfohlen und vielfach
benutzt, 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, wo zu es 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 Be¬

Rasenkantensteclier.

des Rasens in Ordnung zu bringen; man braucht da nur die
Gartenschnur zu ziehen und hat es leicht, durch Abstechen des
in den Weg gehenden Rasens, eine saubere Linie oder Grenze
herzustellen. Schwieriger ist solches, wenn die Wege in gewundener
Form durch den Rasen gehen, es kann da das Ziehen einer Garten¬
schnur nichts helfen, sondern das Abstechen des Rasens bleibt da
mehr dem Augenmasse überlassen. Wird bei solchen gebogenen
und gewundenen Rasengrenzen ein Spaten oder eine Hacke benutzt,
so giebt es in den Grenzlinien oft viele „Kämme“, d. h. diese
sehen recht vermurkst aus, so ähnlich, als wenn ein Knabe dem
anderen das Haar schneidet. — Mit dem hier abgebildeten Rasen¬
kantenstecher lassen sich die Linien sehr leicht in die nötige Form
bringen, denn der überflüssige Rasen wird mit ihm nicht abge¬
stochen oder abgehackt, sondern vermittelst Schiebens des Gerätes
abgeschnitten. Man muss sich zu diesem Rasenkantenstecher noch
einen Stiel denken und man wird sich dessen Handhabung vor¬
stellen können. Dieser Kantenstecher ist von Schubarth & Hesse
in Dresden zum Preise von 6 Mark ohne Stiel zu beziehen und
soll sich zur Herstellung scharfer Rasenlinien oder Rasenkanten
sehr bewährt haben.
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Die Bekämpfung der Blutlaus
des Apfelbaumes (Sehizoneura lanigera ).
Von Schiller-Tietz.

Gegen den schlimmsten Feind des Apfelbaumes, die Blutlaus,
hat keines der bisher vorgeschlagenen Bekämpfungs-Verfahren einen
durchschlagenden Erfolg zu verzeichnen gehabt. Es wurde deshalb
freudig begrüsst, als Dr. Fleischer in der „Zeitschrift für Pflanzen¬
krankheiten“ von Prof. Sorauer und in „Gaucher’s prakt. Obstbaum¬
züchter“ und Schreiber dieses in den „Mitteilungen“ der königl.
Lehranstalt für Obst- und Weinbau zu Geisenheim auf ein neues
Verfahren aufmerksam machten, das sich nunmehr in der Praxis
in umfangreichster Weise bewährt hat, so das es allgemein zur Durch¬
führung kommen sollte. Es empfiehlt sich, den Hauptfeldzug gegen
die Blutlaus im zeitigen Frühjahr zu unternehmen. Die oben in
der Krone sitzenden vorjährigen Blutläuse gehen nämlich in der
Regel im Winter sämtlich zu Grunde, und nur die aus den Herbst¬
eiern hervorgegangenen jungen Larven haben die Fähigkeit, den
Winter zu überstehen. Diese sitzen in den Rissen und Wunden
des Stammes, der stärkeren Aeste und des Wurzelhalses. Der
Kalkanstrich beseitigt den Schädling niemals gründlich. Man reinige
deshalb die genannnten Teile in der üblichen Weise durch den
Kratzer und pinsele alle Risse und Wunden bis tief in die Erde
hinein mit einer i proz. Lysollösung (in Wasser), schneide die
tieferen sorgfältig aus und pinsele nochmals. Auf diese Weise
gelingt es mit verhältnismässig leichter Mühe und geringen Kosten,
die überwinterte Brut sicher und gründlich zu vertilgen. So teilt
z. B. die Verwaltung des Schlossgartens im Kirchheimbolanden (Pfalz)
mit, dass „bei den mit Blutläusen stark befallenen Bäumchen der
Erfolg über alles Erwarten gut war. Nach einem einmaligen aber
gründlichen Abbürsten der Stämme und Aeste und folgendem Be¬
spritzen der ganzen Pflanzen mit i °/ () Lösung verschwanden die
Läuse vollständig, ohne bis jetzt wieder aufgetreten zu sein. Nach
abermaligem Abbürsten der Rinde sämtlicher Obstbäume im Früh¬
jahr, denken wir der lästigen Blutlausplage jetzt endlich Herr zu
werden, da dadurch hoffentlich auch die Einwanderung von den
Nachbargrundstücken eingeschränkt wird. Irgend welche nachteilige
Wirkung des Lysol auf die damit behandelten Pflanzen konnten
wir nicht wahrnehmen“.

Welche Gemüsearten können zuerst ins Freie
gesäet werden?
Die milde Winterwitterung lässt in diesem Jahre an vielen
Orten ein Bearbeiten des Gartens zu und da ist es zweckmässig,
solche Gemüsesorten, die ein frühzeitiges Aussäen ins Freie ver¬
tragen, sofort auszusäen. Solche Sorten sind:
Karotten,
Petersilien wurzel,
Pastinakwurzel,
Cichorienwurzel,
Zwiebeln und Porree,
Schnittsalat,
Kopfsalat,
Sommer-Endivien,
Gartenkresse,
Radieschen,
Bohnenkraut,
Boretsch,
Dill,
Kerbel,
Petersilie,
Gartenmelde,
Spinat,
Erbsen,
Puff- oder Gartenbohnen.
Ist das Land im Herbst schon umgegraben worden, so macht
sich beim Bestellen des Samens kein vorheriges Umgraben nötig,
sondern es genügt, wenn dasselbe mit einem eisernen Rechen be¬
arbeitet wird. Solches gilt hauptsächlich für Sandboden und son¬
stige leichte Bodenarten. Hat man schweren Boden zu behandeln,
und will man auf diesem Wurzelgewächse anbauen, so ist es bis¬
weilen wieder besser, wenn vor dem Säen das Land erst noch¬
mals umgegraben wird.

Noch nasses Land soll man auf keinen Fall, weder mit
Spaten noch Rechen behandeln, lieber warte man, bis es abge¬
trocknet ist, selbst auch, wenn das Säen dadurch verzögert werden
sollte. Ein Ueberziehen des Landes nach dem Bestellen mit einer
dünnen Lage alten, verrotteten Mistes oder Komposterde ist sehr
anzuraten. Ein Festtreten oder Walzen solches im Winter be¬
stellten Bodens ist zu vermeiden oder soll in nur massiger Weise
stattfinden, in sehr leicht austrocknenden Bodenarten ist jedoch
ein Festmachen oder Walzen auch oftmals wieder rätlich, insbe¬
sondere wenn Karotten und Zwiebeln gesäet wurden — Die
Reihensaat ist meist der Breitsaat vorzuziehen, man spart durch
sie an Samen, erzielt ein sichereres Aufgehen desselben und kann
auch eine gleichmässigereEntfernung der Pflanzen halten ; natürlich
darf es da nach dem Aufgehen nicht an dem nötigen Verdünnen
der Pflanzen fehlen.
--

Papiertöpfe.
Im Verein zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl.
Preuss. Staaten verteilte im letzten Winter Herr Hoflieferant
Plumpe Blumentöpfe aus einer Papiermasse an mehrere Mit¬
glieder mit der Bitte dieselben zu prüfen und seiner Zeit darüber
zu berichten. Die Töpfe haben die conische Form unserer ge¬
wöhnlichen Blumentöpfe. Das Papier ist von brauner Farbe und
von der Stärke ganz dünner Pappe. Ihr Zusammenhang ist durch
sehr einfache praktische Falzung des Bodens und der übereinandergreifenden Enden der Wandung gebildet worden, ohne die Ver¬
wendung von Klebstoff. Das Papier ist nicht leicht Wasser durch¬
lassend, jedoch ist dem überflüssigen Wasser der Abzug am Boden
durch die Falze genügend gestattet.
Man war übereinstimmend der Ansicht, dass die Verwendung
der Töpfe in der Hauptsache für Versandgeshäfte Wert haben
würde, dass dieselben für länger dauernde Kulturen aber nicht zu
brauchen sind. Die bisher damit angestellten Versuche haben
nun folgendes ergeben.
Bei Isolepis und dergl. Sachen, welche ziemlich feucht ge¬
halten werden müssen, faulen die Böden nach einiger Zeit heraus,
wie es Herr C. C r a s s konstatiert hat.
Dagegen haben sich die Töpfe bei Tomaten gut gehalten.
zeigte in der letzten Sitzung Tomaten mit
Herr Matthieu
Fruchtansatz vor, welche in vierzölligen Töpfen vollständig durchwuizelt waren. Die Töpfe waren vollständig intakt.
Natürlich können die Versuche hiermit noch nicht als ab¬
geschlossen gelten. Von besonderem Werte werden diese Töpfe
für solche Topfpflanzengeschäfte sein, welche Teppichbeetsachen,
überhaupt Stecklings- oder Sämlingspflanzen in grösseren Mengen
verschicken. Bei den Tomaten hat es sich herausgestellt, dass die
Töpfe während einer Kulturperiode von ca. 6 Wochen vollständig
intakt geblieben sind. Auch auf die darin kultivierten Pflanzen
hat sich ein ungünstigerer Einfluss nicht gezeigt. Die Stecklings¬
und Sämlingspflanzen bräuchen aber meistenteils nicht einmal so
lange Zeit. Zur Kultur erscheinen sie also für diesen Zweck
durchaus als geeignet. Für das Verpacken und Versenden solcher
Sachen sind aber die Vorteile der Papiertöpfe ausserordentlich
gross. Man kann die Töpfe dicht neben einander hinpacken und
ganz fest, da ja die Töpfe ohne Verletzung der Ballen sich so
quetschen lassen, dass keine überflüssigen Lücken entstehen. Die
Töpfe brauchen nicht erst besonders eingepackt oder die Pflanzen
ausgestopft zu werden. Man spart also Packmaterial, viel Zeit
und Gewicht. Auch für den Versand von Azaleen, Camellien,
Palmen dürfte es sich empfehlen, anstatt der grossen Arbeit an¬
derer Verpackung die Tontöpfe für die Reise mit Papiertöpfen
auszuwechseln.
Wir machen unsere Leser auf diese Töpfe aufmerksam und
empfehlen ihnen noch im Laufe des Sommers Versuche mit den
Papiertöpfen anzustellen, damit sie sich für den Frühjahrsversand
darauf einrichten können. Sie scheinen danach angethan, eine
Revolution in der Packmethode herbeizuführen.
[Aus: Handelsblatt für den deutschen Gartenhau etc.]
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Kleinere Mitteilungen.
©
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Verschiedenes.
Canna-Samen zum schnelleren Aufgehen zu bringen , thue
man sie in ein Sieb oder Durchschlag und giesse einige male kochen¬
des Wasser darüber.
Die Aufstellung von Rosenblumen auf Ausstellungen . Wird
die mit Stiel und einigen Blättern abgeschnittene Bose in eine Vase
oder in ein Glas Wasser gestellt , so gefällt sie viel besser , als wenn
sie auf einen Mooskissen ruht.
Poeten -Aster . Diese neue Aster ist nach der Neuheiten-SpecialOfferte von Martin Graskofi in Quedlinburg aussergewohnlich früh¬
blühend , ist gleichsam der Vorläufer des Asterflors . Sie ist halbhoch,
von pyramidenförmigen Wuchs und grossen Blütenreichtum . Die
Blumem sind gefüllt , gewölbt und wreiss von Farbe.
Aussaaten von Phlox Drummondi (Flammenblume.) Schon
mancher Verehrer dieser prächtigen Sommerblume wird mit deren
Aussaat kein Glück gehabt und da die Schuld den Samen zugeschrie¬
ben haben . Dieser wird aber in den meisten Fällen keine Schuld
tragen und das Misslingen dem Umstande zuzuschreiben sein, dass
der Samen nicht feucht gehalten worden ist . Manche Blumenfreunde
die solches wissen , giessen nun wohl einige Tage wacker darauf los,
dann aber versäumen sie das Giesen doch einmal , die Erde wird
trocken und zwar gerade zur Zeit , wo der Samen quillt — und dann
ist ’s mit dem Aufgehen meist vorbei.
Remontantnelke „Grosspapa .“ Soll die schönste rote Bemontantnelke sein und im Winter sehr leicht blühen . Der Wuchs
sei kräftig , die Belaubung stahlgrün , die Blütenfärbung ein leuchten¬
des Bot . (Züchter C. Metznetter in Wien ).
Brautnelke soll der Name einer im Frühjahr im Handel er¬
sein . Ihre
scheinenden reinweiss -blühenden Bemontantnelkensorte
Blumen sollen sich besonders zum Langschneiden eignen . (Züchter
Gustav Lange in Pethan b./Zittau .)
Weissdornsamen schnell zum Keimen zu bringen , füttert
man nach einer Mitteilung in „Natur und Haus “ dieselbe in England
an Truthühner , sammelt dann die Exkremente mit den durch¬
passierten Samen , welche letztere nun gleich im ersten Jahre aufgehen
sollen.
Spinat säen . Um von einer Frühjahrsaussaat beim Spinat
gute Erfolge zu haben , muss man so früh als nur möglich zum säen
schreiten , denn nur trühe Aussaaten geben einen guten Ertrag , während
spätere Pflanzen mit nur kleinen Blättern bringen und schnell in
Samen schiessen.
Mischsaat von Kohl und Sellerie . Die Gemüsegärtner säen
den Sellerie einfach unter die Blumenkohl - und Kohlrabiepflanzen.
Derselbe geht später auf als letztere , wächst auch langsamer.
Thlapsi perfoliatum als Salatpflanze . Diese Täschelkrautart
soll auf den Gemüsemärkten in Montpellier als Salatgemüse feilgeboten
werden und als solches eine grosse Bolle spielen . Die Pflanze wird
in wildem Zustande gesammelt ; soll sie im Garten angebaut werden,
so ist sie, gleich unsern Feldsalat (Babinschen ), in späteren Sommer
und Herbst zu säen.
Praktische Blumentopf -Untersätze . Die Blumentopf-Untersätze
von Franz Knietsch in Breslau zeigen den bisher üblichen gegen¬
über mancherlei Vorteile ; dieselben haben innen keine ebene
Bodenfläche , sondern vier radiale Bippen , ähnlich wie die Untertätze für Bierseidel , auf welche sich der Boden des Topfes aufsetzt.
Auf diese Weise ist der Luft der Zutritt zur Bodenfläche und den
Wurzeln möglich , während die früher üblichen Untersätze dem Schimmel
und Säurebildung , Ansammlung von Ungeziefer und in Folge davon
dem Verderben der Wurzel ungemein Vorschub leisteten . Die Bippen
sowie ein der Bodenfläche gegebener Bingwulst verstärken den Unter¬
satz beträchtlich , wie der Wulst auch das Beschädigen von Blumenund Fensterbrettern verringert , indem er dieselben nur in einigen
Punkten berührt.
(Mittgeteilt vom Patent - und technischen Bureau von Richard Lüders in Görlitz .)
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Allerlei Naehriehten.
Aus der Südplalz erhebt sich eine Stimme, die gegen die
Nussbäume predigt , weil dieselben im Felde zu Sommerzeiten so vie¬
len Schatten machten und ähnlich . Gottlob steht der Betreffende in
seinen Anschten ziemlich vereinzelt da und will es mir scheinen als
würden diese falsche Ansichten von jener Seite aus verbreitet , die
das Holz der Nussbäume zu Fabrikationszwecken nötig braucht , da¬
mit die Bauern ihre Nussbäume lieber zum Verkaufe losschlagen
sollten . Es ist gerade zu lächerlich , solche Behauptung autzustellen.
Gerade im Gegenteil , in der sommerlichen Sonnenglut wird es dem
Wachstum unterm Baume gewiss oftmals recht gut thun , wenn der
Nussbaum einen kräftigen Schatten wirft , der nicht allein das Pflan¬
zenreich erquickt , sondern auch den oft spärlichen Begen meisten zur
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nachhaltigeren gedeihlicheren Wirkung auf dasselbe veranlasst . Und
wie lange steht denn der Schatten nach rechts oder links . Es kann
also nicht von einem Nachteil , sondern eher von einem Nutzen des
Schattens in angedeutetem Sinne die Bede sein. Aber der Nutzen
ist doch so einleuchtend , dass ich immer und immer wieder nur anraten kann , „so viel als nur möglich Nussbäume zu pflanzen “ und
keine gesunde Nussbäume mehr umzuhauen , sondern stehen zu lassen,
darum pflege und schütze man diese schönen nützlichen Bäume , die
zugleich eine Zierde einer ganzen Umgegend sind . Wenn es auch
lange dauert , bis ein Nussbaum Früchte trägt , so ist es aber doch
Pflicht der gegenwärtigen Zeitgenossen , durch Pflanzen junger Nuss¬
bäume auch für unsere Nachkommen zu sorgen , gerade so, wie auch
unsere Vorfahren für uns sorgten , sonst hätten wir heute keine Nuss¬
bäume zum Umhauen ; und ebenso wie die staatliche Forstwirtschaft
durch neue Anpflanzungen stets dafür sorgt , dass die späteren Gene¬
rationen Brenn - und Bauholz haben . Jedes Zeitalter hat die Pflicht
für spätere Geschlechter zu sorgen , ähnlich verhält es sich auch hier
mit dem Nussbaum , den wir nie und nimmer aussterben lassen dür¬
fen . — Auch die „Pfälz . Presse “ ist der Ansicht , dass die Nussbäume
durch ihren Schatten , den sie im Sommer werfen , keinen Schaden
verursachen , indem sie schreibt : „Wir halten derartige Ausführungen,
in denen die Vernichtung der Nussbäume geradezu als ein Verdienst
hingestellt wird , für durchaus unzutreffend . Der Nussbaum verlangt
allerdings eine sorgfältige Pflege und deshalb wundere man sich
nicht , wenn er ohne dieselbe keine Früchte -trägt . Wird der Nuss¬
baum gehörig gepflegt und rationell gedüngt , so ersetzt er den ver¬
meintlichen Schaden , den er durch seinen Schatten auf einer kaum
nennenswerten Fläche verursachen sollte , doppelt und dreifach . Darum
schütze und pflege man diesen nützlichen Baum , der zugleich eine
(Allgemeine Obtsbau -Ztg .)
Zierde jeder Gemarkung ist .
Tabakbau im deutschen Reiche . Die Zahl der Tabakpflanzer
belief sich im letzten Jahr auf 141 575, und die mit Tabak bebaute
Fläche betrug 1 520 838,3 Ar.
Saatmarkt in Apolda . Daselbst findet am 5. März ein Markt
für Saatgetreide , Saatkartoffeln , Klee -, Bunkeln -, Gemüse - und Blumen¬
samen , Maschinen und Gartengeräten statt.
Die Obsternte in Deutsch -Siidtirol im vorigen Jahr wird auf
ca. 1000 Waggon geschätzt.
Württembergs Obstbau . Die Zahl der Obstbäume Württem¬
bergs wird auf ungefähr 9 Millionen geschätzt . Dieses Land , der
Grösse nach etwa der fünfundzwanzigste Teil von Deutschland , besitzt
über den siebenten Teil aller Obstbäume in Deutschland.
Oesterreichische Reichs - Gartenbau - Ausstellung . Der All¬
gemeine oesterreichische Gärtnerverband hat beschlossen im Jahre
1898 eine grosse allgemeine österreichische Gartenbauausstellung in
Wien ins Leben zu rufen.
Traubensor¬
mit belgischen
Berlins
Die Versorgung
ten und Gemüsen bildet den Verhandlungsgegenstand zweier, am
vorigen Sonntag von belgischen Wein - und Gemüsegärtnern zahlreich
beschickten Interessenten - Versammlungen . Der belgische Minister¬
präsident Beernaert hatte bei einem kurzen Aufenthalte in Berlin zu
Anfang des vorigen Herbstes an Ort und Stelle Wahrnehmungen ge¬
macht , welche ihm Stoff zur Anregung der Idee gaben , in Berlin den
einen Abzatzmarkt zu gewinnen.
Beb - und Gartenbauerzeugnissen
Diese Anregung ist aut fruchtbaren Boden gefallen . Es ist eine Kom¬
mission von 12 Mitgliedern zur Ausarbeitung der Satzungen für ein
Bebpflanzer - Syndikat niedergesetzt worden . Zahlreiche Anmeldungen
zu, demselben sind bereits erfolgt ; man nimmt an , dass das Syndikat
sich im Februar konstituieren und dann auch alsbald seine Thätigkeit
-Zeitung.)
(Berliner Markthallen
eröffnen werde .
. Der Gartenarbeiter M.
Aus dem Reichsversicherungsamt
stellte bei der zuständigen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
den Antrag auf Gewährung von Bente , weil er in Ausübung des
Gärtnereibetriebes verunglückt sei. Der Antragsteller wurde abschlägig
beschieden , weil nach den gesetzlichen Bestimmungen nur die Aus¬
übung der Kunst - und Handelsgärtnerei versicherungspflichtig sei, der
ihm zugestossene Unfall aber bei der Instandsetzung eines Privatzier'
gartens geschehen sei. In der hiergegen eingelegten Berufung machte
der Antragsteller ohne Erfolg geltend , dass jene Instandsetzung des
Privatgartens eines Kunden seines Arbeitgebers ihm von letzterem
anbefohlen sei und er in Ausführung dieses Befehls die Arbeit gemacht
habe . Das Schiedsgericht verwarf die Berufung . Der Kläger ergriff
das Bechtsmittel des Bekurses und führte zu dessen Begründung aus;
Es sei unzutreffend , wenn die Vorinstanz von der Ansicht ausgehe,
dass er nicht im Betriebe seines Arbeitgebers , eines Kunst - und
Handelsgärtners , sondern in der Privatwirtschaft eines Dritten ver¬
unglückt sei. Auch die Ausführung von Instandsetzungen der Zier¬
gärten der Kunden seines Arbeitgebers gehöre zum Geschäftsbetriebe
des letzteren , und es könne nicht als dem Sinne des Gesetzes ent¬
sprechend angesehen werden , wenn die mit solcher Arbeit beauftragten
Leute eines Kunst - und Handelsgärtners nicht der Wohlthat des Un¬
teilhaftig werden sollten . — Das Beichsfallversicherungsgesetzes
versicherungsamt hat mit Urteil vom 4. Dezember 1893 die abweisende
Entscheidung des Schiedsgerichts aufgehoben und die Berufsgenossen¬
schaft zur Zahlung der Bente verurteilt.
(Zeitschrift für Gartenbau und Gartenkunst .)

65
Alte Baumriesen . Bei Eder (Lippe) wurde in der Weser beim

Reinigen des Flussbettes ein 15 Meter langer und 1 Meter dicker
(Kiefernstamm gefunden und dann noch ein 10 Meter und 80 Zentim.
dicker Eichenstamm. Man vermutet, dass diese Stämme den urgermaniscken Völkern als Nachen gedient haben, denn an den Seiten des
einen Baumkolosses befanden sich Klammern zur Aufnahme der Ruder.
Oel aus Traubenkernen . In Italien , so schreibt das Oester-

reichische landwirtschaftliche Wochenblatt“, werden Versuche mit
Traubenkernen gemacht, um daraus Oel erzeugen zu können. Die
bisherigen Versuche waren sehr günstig. Das Oel lässt sich sehr gut
für Lampen verwenden. Die Flamme brennt ohne Russ und Rauch.
Auch hofft man das Oel für Wohnräume, Speisezwecke und Maschinen
nutzbar zu machen.
Ungünstiges über die Obstmftrkte, welche der Landesobstbau¬
verein in den letzten Jahren in Dresden ins Leben gerufen hatte, um die
Obstproducenten mit den Obstconsumenten in directen Verkehr zu brin¬

gen. haben den gehegten Erwartungen nicht entsprochen. Käufer
waren genug da, aber die Obstproducenten gingen in ihrer Zahl von
Jahr zu Jahr zurück. Da ferner die Provision nicht einmal die
Kosten der Ausstellung deckt, so haben die Vereine beschlossen, die
(Berliner Markthallen-Ztg.)
Obstmärkte eingehen zu lassen.
Der Obstbau in Bosnien .

Die „Bosnische Post “ weist aut

die Fortschritte der Obstkultur in Bosnien und der Herzegowina hin.
Die von der Regierung in Bosnier angelegten Obstbaumschulen liefer¬
ten in reicher Zahl gratis die Setzlinge. Im Jahre 1892 gelangten
in den Kreisen Banjac und Dolnji-Tuzla allein an 30,000 veredelte
Baumstämme unter die Bevölkerung zur Verteilung. Aber die Baum¬
schulen, auf weite Entfernungen von einander verteilt, genügten bald
nicht mehr, um dem Bedarfe und der täglich wachsenden Nachfrage
zu entsprechen. Es entstanden nach und nach Gemeindegärten, aus
welchen ein grosser Teil des Setzlingsbedarfes bestritten wird. Die
Zahl dieser von den Gemeinden über Initiative der Verwaltungsorgane
errichteten öffentlichen Baumschulen hat im Augenblicke bereits 142
erreicht und wird nach einem Jahre voraussichtlich verdoppelt sein.
In diesen Gärten befinden sich, zum Verpflanzen bereit, 127,000 ver¬
schiedene Baumstämmchen, welche noch in diesem Herbste oder im
nächsten Frühjahre verpflanzt werden sollen. (Der Obstgarten.)
Die grösste Birne , die je in Deutschland gezogen wurde, so

schreiben die „Pomologischefc Monatshefte,“ dürfte wohl die von Herrn
von Lade zu Geisenheim a. Rh. gezüchtete und in Breslau im Herbst
1893 ausgestellte Schöne Angevine (Belle Angevine) sein , welche am
23. September gepflückt und das Gewicht von 1150 Gr. hatte. Wäre
dieselbe, wie das hätte eigentlich sein müssen noch bis Ende Oktober
-am Baume geblieben, so wäre sie sicherlich noch bedeutend grösser
geworden. Leider ist sie zum Rohgenuss unbrauchbar, daher nur
•eine Zierfrucht.
Ueber den Obstbau Nordamerikas .

In der Januar-Sitzung

in d. königlich preussischen
Staaten sprach Geheimrat Prof. Dr. Wittmack-Berlin über den Obst¬
bau in Nordamerika. Hauptsitz der amerikanischen Obstkultur ist,
wie die „M. Z.“ berichtet, der Staat Newyork. Hier finden sich die
grössten Baumschulen des Landes, deren bedeutendste die von Ellwanger und Bary in Rochester ist. Hochstämme werden nur im Osten
des Landes gezogen; Formobst wird als eine unnütze Spielerei be¬
trachtet und findet daher wenig Liebhaber. Weit verbreitet ist dagegen
die Kultur der Halbstämme. Nicht nur Aepfel und Birnen, auch
Pfirsiche, Pflaumen und Orangen werden in Halbstämmen gepflanzt.
Die Birne wird namentlich in den Neu-England-Staaten und Kalifornien
hoch kultiviert. Sehr beliebt ist unsere Williams Christ-Birne, die
unter dem Namen Bartlett-Birne in grossen Mengen auf den Markt
kommt. Der Pfirsichbau wird besonders stark auf Halbinsel Delaware
betrieben. Doch sind die Züchter hier gezwungen, immer weiter nach
Süden zu gehen . da die alten Kulturen im Norden von einer bisher
noch wenig erforschten Krankheit, der „peach yellow“ (Gelbsucht),
schwer heimgesucht werden. Das Hauptkirschland ist der Staat Oer¬
gon. In Kalifornien zieht man mehr die roten und gelben Kirschen¬
sorten. In höchster Blüte steht die Pflaumenkultur. Oregon. Michigon
und Kalifornien wetteifern auf diesem Gebiete miteinander. In grossem
Massstabe betreibt man in Kalifornien das Dörren der Pflaumen. Vor
dem eigentlichen Dörren wendet man ein sehr eigenartiges und em¬
pfehlenswertes Verfahren an, um die Früchte von dem Wachsüberzug
zu befreien. Man schüttet die Pflaumen in eine einprozentige heisse
Lauge von Aetznatron, wodurch das Wachs gelösst wird und die
Früchte zusammenschrumpfen. Nach einer Minute werden sie in
kaltes Wasser gebracht und nach sorgfältiger Abspülung aut grossen
Hürden der Sonne ausgesetzt. Auch die Pfirsiche werden in ähnlicher
Weise, teils geschält, teils ungeschält, gedörrt, ebenso die südkalifornischen Weintrauben; die aus diesen gewonnenen Rosinen stehen den
besten Malagarosinen an Ansehen und Wohlgeschmack durchaus nicht
nach. Reben zur Bereitung von Trinkwein werden in sehr schöner
Qualität in dem gesegneten Santa Klarathal gewonnen. Der fertige
Wein geht von hier aus in riesigen Massen nach Franzisko, wo er in
gewaltigen Fässern Aufnahme findet. Trotzdem machen die Wein¬
bauer keine bedeutenden Geschäfte, denn infolge der starken Produk¬
tion wird das Liter mit nur 20 Pfennigen bezahlt. Aus Oregon kommen
neuerdings auch grosse Mengen von Wallnüssen, meist englische und
französische Sorten, auf den Markt. Beerenobst gedeiht vortrefflich
in den Nordstaaten, Erdbeeren aber auch auf Florida und in Virginien.
Die Stachelbeeren sind allgemein sehr schlecht und nicht mit den
uns’rigen vergleichbar, wogegen Brombeeren in Sonderkulturen pracht¬
.)
(Zeitschrift für Gartenbau und Gartenkunst
volle Früchte liefern.
des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues

Zum Obsthandel .

Aus Meran schreibt

man :

Sehr interes¬

sant gestaltete sich gegen Ende 1893 der Obstmarkt. In ganz Europa

ist eine Unmenge von Aepfeln gewachsen. Ich glaube, es hat nie¬
mand eine Ahnung gehabt, welches Quantum auf den Markt gedrückt
hat. Unser hiesiger Producent ist dabei noch am besten weggekom¬
men. Die Obstproducentengenossenschafthat in die deutschen und
russischen Grossstädte gut verkauft. Diese Genossenschaft bat
nicht nur das Produkt ihrer Mitglieder gut abgesetzt, sondern auch
noch zugekauft und hoch bezahlt. Der Münchener Zwischenhandel
hat sich entschieden mit Südtiroler Aepfeln überladen und den Magen
verdorben. Eine hiesige Handelsfrau, welche dort war, berichtet, dass
Unmassen Edelweisse, Edelrote und Böhmer in München lagern und
nicht weiter zu bringen sind. Die Münchener Neuesten Nachrichten
bestätigen das, durch Anzeigen über Versteigerungen. Eine Annonce
offerirt 10 Waggons unserer feinen Apfelsorten. Ich vennuthe , dass
in Deutschland und Oesterreich überrall der Verkauf ans Publikum
stockt. Schlechtes Detailgeschäft wie man sagt. Ich vermuthe dies
auf Grund meiner Beobachtungen im Meraner Kleinverkauf. Der
Meraner Bürger kauft beim Bauern die kleinen Sorten, welche der
Händler übrig gelassen hat, zu wahren Spottpreisen. Die Obsthänd¬
lerin bleibt dann natürlich mit ihren schöneren aber auch theueren
Stücken im Rückstände. Bei dem warmen Herbste ist auch die Halt¬
barkeit der Aepfel eine geringere und es giebt daher auch unerwartet
grosse Verluste. Für feine Tafelsorten wie etwa Calville, weisser
Rosmarin, Edelrothe, Edelböhmer, Winter -Dechants, Olivier de Ser¬
res, Duchesse, Hardenponts Winterbutter, für alle diese kann man an¬
nehmen, dass die grossen Kabinet-Stücke, wenn sie rein und tadellos
sind, immer gleich hoch im Preise stehen. Sie werden immer gesucht
und gern gekauft, mag sonst die Kernobsternte wie immer ausge¬
(Tiroler landw. Blätter.)
fallen sein.
Der Obstbau an den hannoverschen Provinzial -Chausseen hat

in den Jahren 1876 bis 1892 im Ganzen 1,291,850 Mk., im jährlichen
Durchschnitt 75,991 Mk aufgebracht. In den einzelnen Jahren schwankt
der Ertrag zwischen 28,000 Mk. und 150,000 Mk. Im Jahre 1876
wurden für Obst vereinnahmt: 73,355 Mk., 1877: 117,592 Mk., 1878:
70,613 Mk.. 1879: 78,043 Mk., 1880: 44,875 Mk., 1881: 113,237 Mk.,
1882: 38,863 Mk., 1883: 108,742 Mk., 1884: 42,385 Mk., 1885: 89,354
Mk., 1886: 64,744 Mk., 1887: 41,383 Mk., 1888: 28,436 Mk., 1889:
150,933 Mk., 1890: 37,855 Mk., 1891: 134,424 Mk. und 1892: 56,051 Mk.
Auf die einzelnen Inspectionsbezirke verteilten sich die Einnahmen
aus der Obsternte im Jahre 1892 wie folgt: Hannover 7778,15 Mk.,
Nienburg 76,95 Mk., Hildesheim 23,926,30 Mk., Göttingen 5,209,70 Mk.,
Clausthal 7,994,75 Mk., Celle 322,10 Mk., Uelzen 591,10 Mk., Lüne¬
burg 195,20 Mk., Stade 1,647,50 Mk., Geestemünde 6,60 Mk., Ver¬
den 60,60 Mk., Osnabrück 8,058,64 Mk., Lingen 78,80 Mk. und Aurich
4,80 Mk.
Grossartige Weinanlagen und Treibereien .

Die vom Grafen

von Talleyrand - Pörigord und mehreren anderen Herren ins Leben
gerufenen grossartigen Weinanlagen und Frühgemüse-Treibereien in
Steglitz sind nunmehr fertiggestellt. Zwei Jahre hindurch wurden
die nötigen Vorbereitungen getroffen, jetzt steht das Unternehmen in
vollem Betriebe, und schon in diesem Monate kommen die ersten
Produkte auf den Markt. Wohl nirgends sind Frühtreiberein der bes¬
seren Obstarten und feinster Gemüse zu solcher Vollkommenheit ge¬
bracht wie in England, Frankreich und Belgien, während es in
Deutschland derartige Unternehmungen nur vereinzelt giebt. In den
den Steglitzer Anlagen sind während der vorbereitenden beiden Jahre
ganz ausserordentliche Erfolge erzielt worden. Graf von TalleyrandP£rigord legte die Pflanzungen auf Grund zehnjähriger Erfahrungen
an. Das Hauptaugenmerk wurde auf die Züchtung edler Reben und
Pfirschiche gerichtet, aber auch die Frühgemüse-Kultur wurde zu einer
Vollkommenheit gebracht, die das Unternehmen schon jetzt als muster¬
gültig erscheinen lässt.
Dörrgemüse zur Truppenverpflegung , Die bayrische Militär¬

verwaltung hatte Versuche anstellen lassen, ob die Heranziehung der
Dörrgemüse zur Verpflegung der Truppen zweckmässig sei. Die über
diese Versuche eingeforderten Gutachten lauteten teils günstig,
teils weniger günstig, stimmten aber darin überein, dass schädliche
Wirkungen niemals beobachtet wurden und dass die Mannschaften
gegen das Dörrgemüse vielfach Abneigung zeigten. Da nun die Ver¬
pflegung mit frischem Gemüse billiger zu stehen kommt, sollen den
Truppenteilen je nach Geschmacksrichtung und Verhältnissen die
Verwendung von Dörrgemüssen zwar erlaubt, aber nicht anbefohlen
(Berl. Markthallen-Ztg.)
werden.
Französisch -russischer „Freundscliafts -Weizeii <‘l’ist das Neueste

was eine russische Firma, names Lomikin, Oulrick & Suhorki zu
Smollnik, dem französischen Ackerbauminister als zarte Aufmerksam¬
keit übersandt hat ; dieselbe bezeichnet mit diesem vielsagenden Na¬
men eine Weizensorte, welche im rauhesten russischen Klima vor¬
trefflich gedeihen und mit dem schlechtesten Boden vorlieb nehmen
soll. Was Frankreich damit eigentlich anfangen soll, ist nicht recht
begreiflich, da das milde Klima dieses Landes doch kaum nöthig hat
sich nach Landesprodukten umzusehen, die das barbarische Klima des
nördlichen Russland aushalten. (Mitgeteilt vom Patent - und techni¬
schen Bureau von Richard Lüders in Görlitz.1
Ein interessanter

Baum . Besucher der früheren Benediktiner

Abtei-Brauweiler(Reg.-Bez.) Köln können in einem abgrenzenden Teileder ehemaligen abteilichen Gärten auch jenen merkwürdigen Maul¬
beerbaum seben, der aus den Tagen der Ottonen herrührend , in seinem
fast tausendjährigen Bestände ein ehrwürdiges Gegenstück bildet zu
dem fast gleichalterigen Rosenstock am Dome zu Hildesheim. Wäh¬
rend dieses Gegenstück im alten Sachsenlande noch fortwährend grünt
und blüht, hat es, wie die „K. V.“ schreibt, den Anschein, als ob
der altersgraue, in seinem gewaltigen Stamm mehrmals gespaltene
Maulbeerbaum seinem Untergange entgegengeht. Der alte Bau inriese,
der nach Grösse und Ausdehnung kaum von einem seiner Genossen

in Italien übertroffen wird , bat im letzten Jahre zum erstenmale keine
Früchte gezeitigt , die er früher in Menge hervorzubringen pflegte.
Eine grosse Zahl von Nebenästen ist bereits verdorrt . Wenn er nun
auch in seiner weitausgebreiteten untern Verästelung noch neue Zweige
treibt , so hat er im letzten kalten Winter doch derart gelitten , dass,
wie gesagt , an seinem Aulkommen gezweifelt werden darf . (Fr . Bl.)
für die Zarewna . Vom Zaren
Eine Blumenmanschette
Alexander UI ., der bekanntlich über grosse Körperkräfte verfügt , er¬
zählt man : In der vergangenen Woche nach Petersburg heimkehrend,
verweilte er einige Stationen vor der Residenz mit seiner Gemalin
und nahm in der Bahnhofrestauration einen kleinen Imbiss ein. Das
Töchterchen des Bürgermeisters überreichte hier der Kaiserin einen
eiligst zusammengebundenen Blumenstrauss , dessen Stengel noch
nass waren . Die Kaiserin , mit weissen Handschuhen , war einen Augen¬
blick in Verlegenheit ; da nahm der Zar einen schweren Zinnteller
vom Tisch und drehte aus ihm , als ob er Papier unter den Händen
(111. Flora .)
hätte , eine Manschette tür den Strauss .
Der Spezial -Etat für die städtischen Markthallen zu Berlin
ist in Einnahme und Ausgabe mit 2717052 M. festgestellt . Die Ueberschüsse , welche aus dem Markthallenbetrieb erziehlt worden sind,
sind bisher zu einem Erneurungs - Ergänzungsfonds angesammelt und
nicht zur Stadthauptkasse abgeführt worden . Dieser Fonds hat gegen¬
wärtig einen Bestand von 1834 466 Mk. , wovon 1812 240 Mk. in
Effekten angelegt sind , während der Rest von 22 226 Mk. in baar vor¬
handen ist . Von den bestehenden 14 Markthallen liefern nur 8 einen
Ueberschuss im Gesamtbeträge von 235 118 Mk., während die übrigen
6 einen Zuschuss im Betrage von 197 963 Mk. erfordern . Somit reduziert
sich der wirkliche Ueberschuss auf 37 155 Mk.
(Zeitschrift für Gartenbau und Gartenkunst .)

Ruhe in der Bienenzucht . Was Ruhe in der Bienenzucht
vermag , beweist ein in Rudolstadt auf einer Imkerversammlung
erzähltes Beispiel : Ein etwa zehnjähriger Knabe stand blossköpfig
und in Hemdärmeln nahe bei einem Bienenstände , als eben ein Schwarm
auszog . Nach einigem Hinundherfliegen nahm die Königin ihren Sitz
am Kopfe des Knaben und rasch folgten Tausende von Bienen . Der
Vater des Knaben , die Sachlage sofort erkennend , rief demselben , der
schon öfter beim Schwarmfassen zugesehen hatte , nur in aller Eile zu:
„Rühre Dich nicht , Hansl ! mach den Mund und die Augen zu und
schnauf durch die Nase , ich werde den Schwarm gleich taufen und
einfassen .“ Richtig gehorchte der Knabe , der Vater aber goss hübsch
Wasser über den von Bienen eingehüllten Kopf des Knaben , bog
letzteren etwas nach vorn und strich mit einem Federwisch die ganze
Gesellschaft in einen untergehaltenen Strohkorb . Der Knabe hatte
.)
(Deutscher Bienenfreund
keinen Stich erhalten .
Botanischer Garten und Arboretum in Buenos Ayres (Ar¬
gentinien .) Daselbst wurde ein Botanischer Garten und Arboretum
gegründet , derselbe soll hauptsächlich der Aklimatisation von Pflan¬
zen der verschiedensten Zonen dienen.
Eine neue Solanacee . Die „Gardening World“ schreibt : „Die
gärtnerischen Zeitschriften in Südeuropa melden , dass ein Herr von
St. Quentin , bei Gelegenheit einer Erforschungsreise in Uruguay , an
den Ufern einzelner Flüsse , eine neue Solanacee , welche essbare Knol¬
len , ähnlich denjenigen der Kartoffel , liefert , entdeckt hat . Die Gar¬
tenbau -Gesellschaft in Marseille hat beschlossen , denjenigen mit einer
goldenen Medaille auszuzeichen , der diese neue Pflanze in einen Kul¬
turstaat einführt . Eine andere goldene Medaille soll demjenigen zuerkannt werden , der das erste Exemplar dieser Pflanze liefert .“
(Allgemeine Deutsche Gärtner -Zeitung .)
Alte Bäume in Portugal . Nach den „Frauendorfer Blättern“
steht auf dem grossen Platze der Stadt Pontalegse eine Platane , deren
Stamm 27c Meter im Umfange hat . Auf den Mauern der kleinen
Stadt Francoso steht eine Esche , deren Umfang 6,40 Meter misst . Bei
Alvintha wachsen Seekiefern von 40 Meter Höhe , bei einer Stamm¬
stärke von 1 Meter.
Der Theestrauch in Russland . Einige unternehmende Russen 1
so meldet die „Zeitschrift für Gartenbau und Gartenkunst “ haben
kürzlich eine Menge Theesträucher aus Haukan nach Südrussland ge¬
schafft , um daselbst den Theebau zu versuchen . Die chinesichen
Bauern sollen die Pflanzen nur ungern hergegeben haben ; vielleicht
weil sie eine Konkurenz befürchteten.
Ein Kunstgarten vor 200 Jahren . Es hat sich ein Wertan¬
schlag eines Kunst - und Handelsgartens aus dem Jahre 1694 erhalten,
welcher mit der Ausstattung unserer jetzigen Gärten einen interessanten
Vergleich bieten dürfte . Es waren darin allerhand „welsche “ und
andere fremde Früchte , Feigen , Granaten , Pomeranzen und Lorbeeren,
sowie Melonen und Artischocken vorhanden , auch fehlte es nicht an
schönen Weintrauben . In einem Häuslein waren die welschen Früchte,
Rosmarin und anderes vor Frost und Kälte bewahrt . Ein Bild des
Gartenbaues damaliger Zeit giebt Jas Verzeichnis an Gartengewächsen,
teilweise mit beigefügten Preisen . Da gab es kleine Granatbäumchen
zu 4 Groschen , Ficus indica majoris , Rosmarinstöcke zu 6 Groschen,
Chasminstöcke zu 6 Groschen , Johannisbeeren und Stachelbeeren aus
Holland , Hyacind Peruvianus , Artischockenstöcke , Bädonien , Melisse.
Krausemintze , römische Canaillen, Erdbeeren , und Spargel an den
Rabatten , Salat , Petersilie , Sommerrettig , Rüben , Gurken , weisse Bohnen,
Sellerie , „Dulipanen “, das Hundert 8 Groschen , Lilienzwiebeln , das
Hundert 8 Groschen , Kaiserkronen , holländische Nelkenstöcke zu 4
Groschen , gelbe gefüllte Violen zu 6 Groschen , Patenzenstöcke zu 1
Groschen , Primula veris , gefüllte Levcojum , Violenbäumchen . Rosen
fehlen ; sie kommen erst zwanzig Jahre später , zugleich mit Syringen
Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck

und Clematis , vor . Besonders wurde eine von veritablem Jasmin er¬
richtete Laube hervorgehoben , der Jasmin auf allen vier Seiten sechs
Ellen hoch , die Decke, oder der Himmel , mit pfirSichblüttarbenem oder
zinnoberrotem Jelängerjelieber bewachsen , so den lieblichsten Geruch
von sich giebt . An tragbaren Bäumen und Sträuchern gab es „Franz¬
obst “ , Pfirsichen , Aprikosen , Kirschen , Aepfel , Birnen, . Pflaumen,.
Mandeln , Quitten , Maulbeeren , Lambertsnüsse und „Hahnebutten,,.
(Illustr . Deutsche Gartenzeitung ).

Büehertiseh.
Obsteinkochbüchlein für den bürgerlichen und feineren Haus¬
halt . Von R. Mertens, Wandergärtner für den RegierungsbezirkWiesbaden
Verfasser des „Dörrbüchlein für den kleinen Haushalt “. Verlag von
Rud . Bechtold & Komp, in Wiesbaden . Preis 1 M 50 Pf.
Dieses vortreffliche Buch bringt ausführliche Anleitungen zur Her¬
stellung von Pasten , Mus, Marmelade, Kraut , Gelee, Latwerge , Saft,
Dunst - und Einmachobst , wie auch von Limonadenessig und Essigfrüchten;
beschreibt die hierzu nötigen Hilfsgeräte , wie Obstkochkessel , Saftpressen,
Beerenmühlen , Einmachgefässe usw . Der Text ist leicht fasslich und
ausführlich gehalten und ausserdem noch durch 37 Abbildungen er¬
läutert und der Preis des Buches zu seinen Inhalt ein sehr billiger
zu nennen . Wir empfehlen daher dieses 95 Druckseiten umfassende
Buch sehr angelegentlich , insbesondere auch noch desshalb , weil nur
durch richtige Verwertung von Obst , Beeren und Früchten die Obst¬
und Beerenkultur erst zum rechten Segen gelangt.
N. B. Ein Kapitel aus diesen Buche , welches von Saft aus Erd¬
beeren handelt lassen wir auf Seite 67. unserer Zeitung als Abdruck
folgen.
Der Obstbau . Von Franz Karl Ludwig Gillig. Unter dem
Titel : „Der Obstdau . Ein Taschenbüchlein für Obstbaumzüchter und
solche , die es werden wollen “ (40 Seiten . Preis 10 Pf .) ist im Ver¬
lage der Buchhandlung L . Auer in Donauwörth ein Büchlein erschienen,,
das in verschiedener Hinsicht besondere Beachtung verdient . Der
Verfasser , bekannt als Lehrer des Obstbaues am dortigen Knabeninstitute
und praktischer Obstbaumzüchter , behandelt in dreizehn Abschnitten
mit je zwölf aphoristisch zusammengefassten , kurz und prägnannt
ausgedrückten Sätzen das ganze Gebiet des Obstbaues in übersicht¬
licher Weise und zwar nach den neuesten Errungenschaften auf diesem
Gebiete . Als Anhang sind einige Sortimente der empfehlenswertesten
Obstsorten beigegeben , wodurch der Wert des Büchleins wesentlich
erhöht wird . Dasselbe eignet sich ganz besonders zur Massenverbreitung
als Gabe für die Volks - und Feiertagsschüler , als Vereinsgabe und
Verlosungsobjekt für Obstbaum - und Bienenzüchter -Vereine und Aus¬
stellungen usw . Jedenfalls hat der Verfasser damit einen glücklichen
Griff gethan , denn dessen weitgehendsteVerbreitung könnte dem vater¬
ländischen Obstbau von besonderem Nutzen sein.
fremden Pflanzennamen.
Erklärung der gebräuchlichsten
Ein Nachschlagebuch für Studierende , Botaniker , Lehrer , Seminaristen,
Gärtner , Forstleute , Blumenliebhaber etc. Mit Berücksichtigung der
Klassen , Ordnungen , Familien und Arten der Pflanzen von A. Emmerig.
Don auwörth , L. Auer . Preis kart . Mk. 1.—.
Die Kenntnis der wissenschaftlich gebräuchlichen Namen ist not¬
wendig für jeden , der sich ernstlicher mit Botanik befassen will, solange
es noch an einer einheitlichen deutschen Nomenklatur fehlt. Diese
Kenntnis wird aber auch sehr lerreich , wenn dazu das Verständnis tritt;
denn durch den Namen ist oft eine treffende Charakteristik der Pflanze
selbst gegeben, oft ihre Heilwirkung angedeutet , oder eine auffallende
Eigenschaft derselben hervorgehoben , oder auch ein naheliegender Ver¬
gleich mit anderen Naturkörpern gezogen, oft auch der Standort bezeichnet
etc. Das Behalten fremder Pflanzennamen ist aber auch ohne deren Ver¬
ständnis leerer Gedächtniskram . Dies trifft selbt für Sprachenkundige
zu bei jenen Namen , welche griechischen und lateinischen Klassikern
entlehnt sind und auf Pflanzen unserer Flora (mehr oder weniger glück¬
lich) übertragen wurden , sowie bei jenen Namen , welche einzelnen
Pflanzen zu Ehren des Botanikers gegeben wurden . Die von Naturfor¬
schern wie Leunis , Fraas , Wittstein u. a. herausgegebenen Etymologieen
sind entweter zu weitschweifig oder zu kostspielig . Da kommt nun obiges
Werkchen einem wahren Bedürfnis entgegen . Es bietet auf 126 Seiten
in alphabetischer Anordnung , eine Uebersetzung und kurze Erklärung
des Gattungsnamens , des bestimmenden Beiwortes, mit Angabe des Ge¬
schlechts und des Accents. Griechische Namen sind in lateinischen
Lettern gegeben. Bei jedem ist die Familie des natürlichen Systems und
die Klasse nach Linnö, sowie der Autor vermerkt.
Die Seiten 127—139 bringen die Erklärung der Familiennamen;
die Seiten 140—147 ein Verzeichnis der Autoren mit kurzen biographischen
Notizen.
Die ganze Anlage des Büchleins, Druck , bequemes Taschenformat,.
Einband , Preis , gereichen ihm zur Empfehlung . Möge es die weiteste
Verbreitung finden und in seiner Art die „Scientia amabilis“ fördern.
Die strauchartigen Spiräen der deutschen Gärten . Von H.
Zabel , Königl . Gartenmeister in Hann . Münden . Verlag von Paul
Parey in Berlin , S. W . 10, Hedemannstrasse . Preis 4 Mk.
Der Verfasser will in diesem 128 Druckseiten umfassenden
Buche den zahlreichen Freunden der schönen Spiraea -Gattung die Be¬
stimmung der bezüglichen Arten und Formen erleichtern . Die Be¬
schreibungen sind deshalb möglichst vollständig und unterstützen den.
Untersuchenden in seinem Bestreben . Wir empfehlen daher allen
Gehölzfreunden dieses Werkchen aufs Wärmste.
Druck und Verlag von J. Frohbeiger in Erfurt.

Allerlei

Nützliches
früher „Erfurter
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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¬
allerlei andere nützliche Anweisungen für die Haus - und ehenso auch für die Land- und Forstwirtschaft , überhaupt vielerlei Nützliches bringen.
noch
auch
schnitt
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 ins 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.
Saft aus Erdbeeren.
Nicht alle Erdbeersorten liefern einen gleich guten gewürzreichen
Saft . Am besten eignen sich hierzu die Wald- und Monatserdbeeren uud
unter den in den Gärten am häufigsten angebauten Ananas-Erdbeeren
diejenigen Sorten , die kleinere Früchte liefern, weil sie mehr Aroma haben
als die grossfriichtigen Sorten.
Die Erdbeerfrüchte müssen ordentlich reif sein, jedoch nicht über¬
reif. Da sie in der Frühe am würzigsten sind, empfiehlt es sich, bald
nach dem Verschwinden des Taues sie zu pflücken. Jede schlechte faulige,
Beere suche man heraus , die gesunden befreie man von Kelchblättchen
und Stiel. An einzelnen Früchten etwa anhaftende Erde beseitigt man
durch vorsichtiges Rollen auf einem auf dem Tisch ausgebreiteten Tuche.
Ein Waschen und Abtrocknen der Früchte darf man nur dann vornehmen,
wenn sie durchgängig zu sehr beschmutzt sind ; denn dadurch beeinträchtigt
man stets die Güte des Saftes, weil die Früchte ungemein leicht ihr köst¬
liches Aroma verlieren, auf dessen Erhaltung gerade man nicht peinlich
genug achten kann.
Die beiden bestbewährten Herstellungsarten sind folgende.
Erstes Verfahren . Auf 1 kg verlesene, gesunde Erdbeeren nimmt
man 1 kg geriebenen Hutzucker . Unter das an den vier Füssen eines
umgekehrten Stuhles befestigte,' nicht zu dicke leinene Tuch , stellt man
ein geeignetes Porzellan- oder Glasgefäss. Jetzt bringt mau in das auf¬
gespannte Tuch eine Lage Beeren, darüber tüchtig Zucker , dann wieder
Beeren, Zucker u. s. f., bis beides zu Ende oder das Tuch genügend ge¬
füllt ist. Der Zucker entzieht den Erdbeeren Saft und Wohlgeschmack,
löst sich in ersterem auf und tröpfelt langsam durch . Jedes Umrühren
Drücken und Quetschen der eingezuckerten Beeren muss unterbleiben,
damit der Saft möglichst klar abläuft . Nach etwa 24 Stunden wird dies
geschehen sein.
Den erhaltenen Saft füllt man vorsichtig vom Bodensätze ab in
nicht zu grosse, ganz reine Flaschen (Arzneifläschchen). Diese stellt man
unverkorkt derart in einen Blechtopf (Kasserolle;, dass man jede einzelne
ringsum mit Heu , Holzwolle oder Moos umgiebt , damit sie sich gegen¬
seitig nicht berühren und beim Kochen aneinanderschlagen und zerbrechen.
Um auch von unten her einen etwaigen Platzen der Fläschchen vorzu¬
beugen , legt man einen Holzboden in den Topf. Hat man sämtliche
Fläschchen vorsichtig und fest eingestellt , so giesst man so viel kaltes
Wasser ein, dass das ungefähr bis zum Flaschenhalse reicht , und bringt
nun den Topf aufs Feuer . Das Wasser lässt man nur einigemal aufkochen,
wobei man darauf achten muss, dass kein Wasser von oben in die Flaschen
kommt . Dann setzt man den Topf vom Feuer ab, lässt ihn mit seinem
Inhalte erkalten , nimmt die Fläschchen heraus und ergänzt aus einem
davon alle übrigen so weit, dass nach dem Zupfropfen keine Luft mehr
darin ist.
Zweites Verfahren . In einem Steinguttopfe oder einer Porzellan¬
schüssel schüttelt man die Erdbeeren mit dem dazwischen gestreuten,
fein geriebenen weissen Zucker (auf 1 kg Früchte U/a kg Zucker) tüchtig
durcheinander , stellt sie 3—4 Tage lang zugedeckt in den Keller oder
einen andern geeigneten Raum , filtriert , ohne zu rühren oder zu quetschen
den entstehenden , das ganze Aroma der Erdbeeren besitzenden Saft durch
ein in ein Haarsieb gelegtes Flanelltuch ab, lässt ihn, damit er sich noch
schöner kläre , eine Weile in der untergestellten Porzellanschüssel stehen,
giesst ihn so vorsichtig als nur möglich vom etwaigen Bodensätze in recht
saubere , trockene Fläschchen und kocht ihn in der bei dem ersten Ver¬
fahren der Erdbeersaftbereitung geschilderten Weise.

Preiselbeeren und Preiselbeer -Gelee einzumachen.
Schöne reife Preiselbeeren werden ausgelesen, in einen reinen,
irdenen Topf gethau , mit heissem Wasser übergossen und verdeckt fünf
Minuten stehen gelassen. Die Beeren verlieren durch das Brühen viel
von ihrem herben Geschmack, die Farbe , die sie anfänglich verlieren, be¬
kommen sie in schönster Weise beim Kochen wieder. Nach fünf Minuten
schüttet man die Beeren auf ein Sieb und lässt das Wass6r rein ablaufen;
füllt sie in irdene oder kupferne Gefässe und stellt diese in eine abgekühlte
Bratenröhre oder einen mässig warmen Ofen, wo sie 24 Stunden stehen.
Die Beeren müssen Saft ziehen, ohne heiss zu werden oder garzukochen.
Nach 24 Stunden schüttet man die Beeren auf ein aufgespanntes Tuch
•und lässt den Saft ohne zu drücken , ablaufen. Nun nimmt man Zucker,

auf 5 Liter Beeren rechne ich 3 Pfund Zucker , löst ihn mit 1V2 Liter
Wasser, schäumt ihn und lässt die Beeren schliesslich 2—3 Mal gründlich
damit aufwallen, worauf man sie in Steintöpfe füllt , mit einem leichten
Deckel beschwert und mit Papier verbindet . — Den klaren Saft nimmt
man nun in einen Reibenapf und rührt kalt nach und noch Puderzucker
darunter ; doch muss man lange und gut rühren , damit sich der Zucker
löst, wodurch das Gelbe so dicklich wird, dass es schon, wenn man es
V2 Stunde stehen lässt , so fest ist, dass man es mit einem Löffel schneiden
kann . Fülle es in kleine, zierliche Gläser, in denen man es womöglich
servieren kann und binde es nur mit Mull oder Papier zu. Es verdirbt
nie. Bemerkt sei noch, dass das Gelbe vorzüglich für alle Fieberkranken
ist und es durch seine Milde nie zum Husten reizt . In gleicher Weise
g. Vogler.
lässt sich auch Johannisbeer -Gelbe herstellen .
(Fundgrube .)

Sauerkraut nach Nürnberger Art.
Folgendes Rezept verdanken wir einem Magdeburger Korrespon¬
denten und hoffen, dass Sie damit zufrieden sein werden : Aus den
grossen, festen Weisskohlköpfen werden nach Entfernung der äusseren
grünen Blätter die Strüncke ausgestoehen und die Köpfe dann auf einem
eng gestellten Krauthobel fein gehobelt. Das gehobelte Kraut wird
lagenweise mit einem Stampfholze unter Beimischung von Salz und Ge¬
würz gleichmässig eingestampft , obenauf geebnet , mit einem leinenen
Tuche und darüber mit einem derart beschwerten Deckel bedeckt , dass
der vom Kraute abgesonderte Saft übersteht . Die Fässer werden bei
Zimmertemperatur stehen gelassen und gehen dabei bald in Gärung
über . Ist diese vollendet, kommen dieselben in einen kühlen Raum
(Keller). Eine Hauptbedingung zum guten Gelingen sind äusserst sau¬
bere Fässer , überhaupt grösste Reinlichkeit . An Salz rechnet man auf
1 Hektoliter gehobeltes Kraut (das Ergebnis von ca. 100 Köpfen) unge¬
fähr 1 Kilo Salz. Als Gewürze Dill- und Kümmelsamen , in Scheiben
geschnittene feine Aepfel, Weinbeeren etc. Sondert sich nicht die zum
Luftabschluss erforderliche Menge Flüssigkeit ab, so muss etwas Wasser
zugegeben werden. Erscheinen auf der überstehenden Flüssigkeit Schaum¬
bläschen, so muss diese entfernt und durch schwachsalziges Wasser er¬
setzt werden, ebenso ist eine gründliche Reinigung von Tuch und Deckel
-Zeitung.)
(Berliner Markthallen
notwendig.

Einiges über den Waldmeister.
Dieses Kraut hat seine Hauptwirksamkeit dem Cumarin , einem
Aromastoffe , zu verdanken , ein Stoff, der sich auch bei noch anderen
Pflanzen , z. B. beim Geruchgras u. a. mehr vorfindet und am stärk¬
sten in den Tonkobohnen vertreten ist . Dieses Cumarin tritt am
stärksten beim Waldmeister auf , wenn sein Kraut im Welken be¬
griffen ist , verliert sich aber zum grossen Teil beim Trockenwerden,
so dass getrocknetes Kraut zur Maiweinbereitung keinen Wert mehr
hat . Das Beste ist — das Kraut vor seinem Gebrauch sechs Stunden
welken zu lassen , dann aber wieder aufzufrischen . Auf eine Flasche
Wein rechnet man eine kleine Hand voll . Manche Personen nehmen
wohl auch mehr , manche lassen das Kraut einige Zeit im Weine
ziehen andere thun dasselbe wieder nur einige Augenblicke in dem
Wein . Es kommt dabei auf den Geschmack und auch auf die Wein¬
sorte mit an.
Die Benutzung des frischen Krautes ist an die Frühjahrszeit
gebundeu ; durch nachstehendes Verfahren kann man sich seinen Ge¬
nuss aber auch noch für andere Zeiten verschaffen:
Man legt das frische Kraut schichtenweise in feinen gestossenen
Zucker in Gläser und schliesst diese fest zu. Oder:
Man nimmt frisches Kraut in eine Schüssel , giesst hochgradigen
Alkohol darüber , lässt das Ganze eine gute Viertel - bis Halbestunde
ziehen und giesst die Flüssigkeit alsbald ab, um sie in Flaschen zu
füllen und zu verschliessen . — Oder , man thut einen Teil des Krau¬
tes in genannten Alkohol , einen anderen Teil in guten Weisswein,
lässt das Ganze eine kleine halbe Stunde ziehen , lässt die Flüssigkeiten
durch ein Sieb laufen , mischt beide zusammen , füllt sie in Flaschen,
die nun gut zu verschliessen , zu verkorken , sind.

Zur Senfbereitung.
Der Senf oder Mostrich wird auf gar vielerlei Weise hergestellt.
Von den verschiedenen Rezepten hier nun das folgende:

—

1% Kilo klare Weizenstärke werden unter 2 Kilo Wasser und
6 Kilo Essig gethan und dann auf gelinden Feuer zu Kleister gebracht,
dann werden 21/2 Kilo Senfmehl, 1 Kilo Zucker, 5—10 Gramm Kardemone, 3—5 Gramm Nelken und noch etwas Wasser hinzugefügt und das
Ganze durch einen Durchschlag getrieben und dann in Gläser oder Gefasse gefüllt. Der bittere Geschmack verliert sich in kurzer Zeit.

Rezept zu Wachholderliqueur.
Den geehrten Lesern auf dem Lande dürfte folgendes Rezept zur
Herstellung eines guten Liquers nicht unerwünschtsein. Man löst 21/2kg.
Zucker in Wasser syrupähnlich auf, bringt diese Zuckerlösungzum Sieden,
wobei der Schaum immer abzuschöpfen ist. und giesst die abgesottene
Flüssigkeit in ein grosses Steingutgefäss, in welches man vorher 5 Liter
besten Kornbrauntweinund P /2 Liter grob gestossene Wachholderbeeren
gethan hat. Hierauf wird das Gefäss gut verschlossen (verkorkt). Man
schüttelt nun jeden Tag das Gefäss ein paar Mal tüchtig hin und her;
nach 6—8 Tagen filtriert man den Liqueur auf kleinere Flaschen ab, die
man gut verschliesst. Durch’s Alter wird dieser Liqueur immer feiner.
(Der Obstgarten .)

Land- und Forstwirtschaft.
Schnitt und Nichtschnitt

bei der Hopfenpflanze.

Als Resultat von, durch vier Jahre laufenden, Versuchen kommt
Prof. C. Fruwirt in Mödling in einer längeren Abhandlung in der „All¬
gemeinen Brauer- und Hopfenzeitung“ bezüglich der Frage des Nicht¬
schnittes bei der Hopfenkultur zu nachstehenden Resultaten: 1. Der
Nichtschnitt erspart an Arbeitskosten, 2. Eine Ertragsminderung ist
nicht die unmittelbare Folge des Nichtschnittes : bei Späthopfen tritt eine
mitunter beträchtliche Steigerung des Ertrages ein. Tu keinem Falle
wird eine Verschlechterung des Produktes wahrgenommen. 3. Der Nicht¬
schnitt leidet von den fast alljährlich sich einstellenden Kälteperioden im
Frühjahr mehr als der Früh- und Spätschnitt, ebenso leidet er durch
Trockenheit im Mai und Juni in Folge üppigerer und früherer Ent¬
wickelung mehr. Diese Verhältnisse treten bei Frühhopfen auffallender
hervor, und ihnen kann auch zum Teil die Ertragsminderuug bei nicht
.)
(Fundgrube
geschnittenen Frühhopfen zugeschrieben werden.

Zum Fenchelbau.
Der Fenchel wird der Samengewinnung halber angebaut und da
seine Blüten sehr honigreich sind, so zählen Gegenden mit Fenchelbau
zu den besten Honiggegenden. Der Imker sollte seinen Anbau versuchen
und lassen wir hier einen kleinen von Herrn Lehrer Weisshuhn in der
Leipziger Bienenzeitung geschriebenen Aufsatz hier folgen, dieser sagt:
Der Fenchel ist ein zweijähriges 1 bis l 3/4 Meter hohes Doldenge¬
wächs. Den Fenchelsamen säet man in der ersten Hälfte des Mai’s,
am liebsten in frisch gegrabenes Land, 1 Pfund auf ungefähr 10 qm.
Dies reicht aus, um im nächsten Jahre 1/2 Morgen zu bepflanzen. Nur
hüte man sich, ja keinen Stalldünger dabei anzuwenden, da sonst die
Wurzeln braune Flecke bekommen und krank werden. Anfang Septbr.
kommen die Fenchelwurzeln zur Blüte ; diese ist für die Bienen wertlos
ebenso der Kern. Beim Ausheben der Wurzeln, im Oktober, schneidet
man den Samenstengel eine Hand hoch über der Erde mit einer Sichel
ab und bringt die Wurzeln in eiue trockene Grube, bedeckt sie mit Erde,
dass sie nicht erfrieren. Am zweckmässigsten ist es, diese Grube auf
durchlassendem Boden anzulegen, weil die Wurzeln bei grosser Winter¬
nässe leicht verfaulen. Man lässt hier meistens die Wurzeln während des
Winters ruhig im Boden und bedeckt sie bei eintretendem Froste leicht
mit Stalldünger, aber ja nicht zu dick, dass sie nicht verfaulen. Die
Mäuse sind jetzt die grössten Feinde der Fenchelwurzeln, sie zernagen
dieselben in dem Boden, oder richten in den Gruben grosse Ver¬
wüstungen au.
Sobald der Winter vorrüber ist, hebt man die Wurzeln im März
aus, schneidet den alten Samenstengel ab, verschneidet sie schräg bis auf
ungefähr 7 cm und pflanzt dieselben Ende März oder Anfang April in
Reihen von 40 cm und 40 cm von jeder Pflanze entfernt, wie man die
Kartoffeln legt. Starke Nachtfröste schaden nichts. Die Fenchelwurzeln
kann man in jedes beliebige Getreidestoppelfeld, auch in Kartoffelland
bringen. Der Boden muss aber vor dem Winter zurecht gemacht und
so tief wie zu Kartoffeln, gepflügt sein. Stalldünger darf man nicht an¬
wenden. Wir haben hier schweren, schwarzen Rübenboden. Der Fenchel
gedeiht aber auch in leichterem, oder in solchen mit Kiesunterlage. Hier
erreicht die Pflanze nicht die Höhe wie in jenem, giebt aber denselben
Körnerertrag, 24 bis 40 Zentner der Hektar. Das Fenchelfeld wird im
Mai das erste, Anfang Juni das zwei Mal geharkt oder geigelt, oder
gehackt, je nachdem Unkraut vorhanden ist, und Johanni gedämmt.
Die Hacke hat den Vorzug.
Die erste Blüte kommt Mitte Juli. Die anhaltende Blütezeit be¬
ginnt Ende Juli und dauert fünf bis sechs Wochen. Je grösser die
Hitze, desto besser für den Bienenwirt und den Fenchelbauer. Die
Fruchtblüte und der junge, in der Bildung begriffene Kern honigen erst
bei mindestens 17° R. im Schatten.
Mit dem Einernten verweise ich auf einen Artikel im Maiheft
1893 der Leipziger Bienenzeitung, nur will ich noch hinzufügen, dass
das Abschneiden der reifen Dolden Anfang September das erste, Mitte
desselben Monats das zweite Mal nicht unbedingt erforderlich ist ; es
kommt wenig mehr als der Tagelohn heraus. Daher kann man ihn bis
Verantwortlicher
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Ende September reifen lassen und dann das ganze Feld in der beschrie¬
benen Weise niederschneiden. Wer aber ein- oder zweimal gedoldet
hat, muss bis Mitte Oktober warten, wo es nicht mehr reift, ehe er
niederschneidet.
Befindet sich ein Kümmelfeld neben dem Fenchelacker, so be¬
kommt man an der Pflanze keinen Samen, er fällt aller vor der Reife ab.
Dasselbe geschieht auch, wenn man Fenchel in den Garten pflanzt.
Den Fenchelpflanzeu schadet der Engerling ungemein, er zerstört man¬
ches Jahr mehr als 5 % der Pflanzen.
Der Preis ist sehr schwankend. Einige Jahre kostete er blos 12
bis 15 Mark. Da war gar keine Nachfrage. Die meisten warteten trotz
des Eintrocknens um 50 % bessere Preise ab. Die machten ein gutes
Geschäft und verkauften ihn nachher mit 24 bis 27 Mark. Voriges Jahr
wurde der Zentner durchschnittlich mit 25 Mark bezahlt, giebt ein Er¬
trägnis von 1000 bis 1200 Mark der Hektar, in ungünstigen Jahren
aber, wo man kaum 24 Zentner erbaut, ungefähr 270 bis höchstens 300
Mark.
Das abgeerntete Fenchelfeld muss mit Stalldünger gedüngt werden.
Man kann Winterroggen, Sommergetreide oder Kartoffeln darauf bringen.
Zuweilen kommt der Grundbesitzerim Herbste nicht dazu, die Fenchel¬
stoppeln umzupflügen, und nach einem milden Winter keimen die abge¬
ernteten Wurzeln schon Anfang März. Da hat es manchem Leid ge¬
than, das Land umzupflügen. Er hat aber diese Thorheit bitter bereut;
im Herbste hatte er keine Samen, aller fiel vor der Reife ab. Kommt
im September ein Nachtfrost, so muss der Fenchel sofort niedergeschnitten
werden* da er sonst ausfällt. Das Niederschneiden geschieht vormittags,
weil, wenn er dürr ist, zu viel ausfällt.

Die Stranderbse

als Kulturpflanze.

Herr Garteninspektor Stein am botanischen Garten zu Breslau
macht auf die Stranderbse (Lathyrus maritimus) als neue Kul¬
turpflanze aufmerksam. Die Straaderbse , welche in Frucht und.
Blüte einer sehr kräftigen Wicke ähnelt, ist eine zählebige, ausdauernde
völlig winterharte Staude der Sanddünen, welche sie stellenweise
weithin bedeckt und deren Sandboden befestigt . Sie hat einen weit¬
ausgedehnten Verbreitungsbezirk. Im Süden kommt sie noch an der
cantabrischen Küste vor, im Norden geht sie bis Finnland, das mittlere
Norwegen und sogar bis Island, am belgischen und französischen
Strande ist sie heimisch und auf den Shetlandsinseln kommt sie in
einer besonders kräftiggedrungenen Form vor. Schon dieses Auftreten
an vielen Orten weist darauf hin, dass die Stranderbse nicht zu den
Pflanzenarten gehört, welche besondere Ansprüche an die Lage ihre»
Standortes stellen , dagegen ist sie nirgends entfernt von der See
beobachtet worden , und das würde ein Fingerzeig sein, die Kultur
der Stranderbse zunächst auf Sandboden von nicht gar zu grosser
Dürre und unter Zusatz billiger Kalisalze zu versuchen. Die Strand¬
erbse bildet einen dichten Bestand bis 40 Centimeter hoher reichbe¬
blätterter Triebe aus der queckenartig kriechenden Wurzel , welche
für Verbreitung und Vermehrung der Art sorgt . Die grossen Fieder¬
blätter sind fünf- bis siebenzählig, blaugrün, von festem , aber saftigen
Zellwerk . Die Blüten erscheinen im Juni in den Blattachseln in
Trauben mit grossen violetten oder hellpurpurnen, wickenähnlichen
Blumen. Die Samen sitzen dichtgedrängt in geraden cylinderischen,
prallen Hülsen, welche zur Reifezeit leicht aufspringen, und sind von
der Grösse eines kräftigen Wickenkornes , hellbraun mit dunklerer
Punktzeichnung . Sofort nach der Reifezeit keimt der Same bald, sowie
er übertrocknet ist , liegt er bis zum nächsten Frühjahr im Boden.
Ueber den Wuchs der Stranderbse in der Kultur liegen nur Notizen
aus botanischen Gärten vor , in deren meist schweren und vielfach
beschatteten Böden das Gedeihen der Stranderbse viel zu wünschen
übrig lässt . In freier Lage und auf leichtem Boden dagegen ist es
wahrscheinlich , das die Stranderbse lohnend zur Kultur ist. Einmal
angewachsen , ist sie für lange Jahre sicher ertraggebend. Da das
fette , süsse Laub keinerlei hervortretenden Geruch zeigt , so ist es
wahrscheinlich , dass es, besonders jung , vom Vieh gern genommen
werden wird. Jedenfalls sind Versuche des Anbaues der Stranderbse
(Fundgiube .)
zu empfehlen.

Bohnenbaum
Der sprösslingtragende
(Goldregen , Cytisus proliferus alibdus)
als Futterpflanze.
Mit dieser Gehölzart ist auf den Rieselfeldern bei BlankenburgBerlin ein Anbauversuch als Futterpflanze gemacht worden und im
„Handelsblatt für den deutschen Gartenbau etc.“ wird geschrieben:
„Diese mehrjährige Futterpflanze soll sich ganz besonders für
trockene Bodenarten eignen und ein für unsere Kolonien geschätztes
Viehtutter sein resp. werden. Der Samen ging aber infolge Dürre
spärlich auf. Die jungen Pflänzchen entwickelten sich sehr rasch und
erreichten im Laufe des Herbstes noch eine Höhe von 1 Meter und
darüber. Ein definitives Urteil über die Erträge etc. lässt sich erst
im zweiten Jahre fällen, d. h., wenn die Pflanzen unseren Winter
überstehen .“
Anmerk. d. Red. Diese Gehölzart dürfte unsere Winter wohl
nicht überdauern, sie findet sich wenigstens nirgends unter den Freilandgehölzen aufgeführt. Wenn sie aber aus Samen gezogen , binnen
einem Jahre zu einem Meter Höhe und darüber zu wachsen vermag,
so könnte sie doch bei uns als einjährige Futterpflanze angebaut wer¬
den, es fragt sich aber nur, ob die Pflanze bei uns vom Vieh wirk¬
lich genommen wird und diesen nicht nachteilig ist. Die Zweige von
Cytisus Laburnum sollen wenigstens giftig sein.
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Einige Winke zur Flieder-Kultur.
Von Adam Heydt , Kunstgärtner, Hausen -Frankfurt
Zu den schönsten Blütensträuchern des freien Landes, welche
durch reiches Blühen und Wohlgeruch der Blumen, das Herz eines
jeden entzücken, zählt der Flieder oder Syringa genannt. Sobald im
Frühjahr sich neues Leben in der Natur zeigt, beginnt er seine
Blumen zu entwickeln, die bald weiss, bald rötlich oder bläulich
erscheinen. Die Anzucht ist sehr leicht und sei es mir gestattet,
dem Blumenfreunde und Gartenbesitzer einige Winke zu geben,
die auch vielleicht für praktische Gärtner nicht unbedeutend sind.
Die Vermehrung der edlen Abarten geschieht durch Ver¬
edlung, wozu man die gemeine Syringa vulgaris als Unterlage
benutzt ; sie kann jedoch auch durch Wurzelausläufer erfolgen. Die
erste Methode möchte ich besonders empfehlen. Zu diesem Zwecke
beziehe der Blumenfreund 2—3 jährige S. vulgaris aus einer
Baumschule, die aber mindestens Bleistift stark sind, und pflanze
sie bis zum Wurzelhals auf ein aus gutem Lehmboden bestehendes
Land. Den Reihen gebe man einen Abstand von vier Fuss und
den Pflanzen unter sich zirka 1 Fuss. In den ersten Jahren kann
man den Raum zwischen den Reihen durch Gemüse- oder auch
Kartoffelkulturen ausnutzen. Beim Pflanzen erhalten die Wurzeln
einen Rückschnitt, um so einen kurzen Wurzelstock zu erhalten,
desgleichen entferne man am oberen Teil die Seitentriebe und lasse
nur die schönsten stehen, welche möglichst gerade gewachsen sein
sollen. Die weitere Behandlung besteht in öfterem Auflockern des
Bodens und Entfernen von Unkraut.
Mitte Juli kann man mit dem Veredeln beginnen. Hierzu
verwende man nur solche Reiser, die gut ausgereift sind und gut¬
entwickelte Augen besitzen. Das Okulieren hat sich als die beste
Veredlungsmethode bewiesen. Den “j“ Schnitt führe man am
besten auf der südwestlichen Seite des Stammes aus, denn auf
dieser Seite ist das Edel-Auge im Sommer nicht der Sonne und
im Winter nicht den kalten Ost- und Nordwinden ausgesetzt. Dem
Schildchen belasse man etwas Holz, jedoch nicht zu viel, schiebe
es vorsichtig unter die Rinde und verbinde es gut mit Raffiabast.

a. M.

Wird alles gut ausgeführt, so ist das Anwachsen, wenn weiter keine
Naturvorkommnisse auftreten, wie als Insektenfras, Vertrocknen usw.,
sicher. Im kommenden Frühjahr, im Monate März, sehe man nach,
ob alle gewachsen sind und schneide, über dem Auge, nach dem
ein Zapfen von 10 cm belassen worden ist, den wilden Teil der
Pflanze weg. Auch entferne man alle, unter dem edlen Auge,
sitzende Seitenzweige und Knospen der Unterlage, sowie die Knospen
des Zapfens. Auf diese Weise wird dann das edle Auge zum
Austreiben gezwungen, es bildet sich im Laufe des Sommers ein
Trieb aus denselben, welcher, da er leicht vom Winde dem Ab¬
brechen ausgesetzt ist, an den Zapfen anzuheften ist, aber so, dass
er eine senkrechte Stellung erhält. Mitte Juli, nachdem der junge
Trieb an seiner Bassis verholzt ist, ist der Zapfen zu entfernen.
Die Bildung von Busch- und Pyramidenform, welche ich dem
Blumenfreunde als die leicht zu erziehendste empfehlen möchte,
wird dadurch erreicht, indem man durch Schnitt und Pinzieren der
Zweige sie herzustellen sucht.
Bei der Anzucht von Halbstämmen ist das Auge ca. 30 cm
vom Boden aus einzusetzen, und sucht man dann durch den
Schnitt eine schöne Krone zu erziehen.
Bei hochstämmigen Flieder verfährt man wie bei der Anzucht
der Hochstamm - Rosen, indem man die Unterlage hierzu vor¬
kultiviert und zwar lässt man einen der schönsten Triebe bis zur
bestimmten Höhe , als man sie haben will, wachsen und veredelt
dann in beliebiger Höhe . Bemerken muss ich, dass aber bei Zeiten
alle sich seitlich zeichende Triebe entfernt werden müssen. Bei
richtiger Behandlung kann man nach Verlauf von ca. 3 Jahren die
Pflanzen für ihre Verwendung fertig haben, die in Anpflanzung in
Gärten und Treiberei besteht. Auf letztere werde ich nächstens
zurückkommen.
Doch möchte die Blumenfreunde warnen, ihre Flieder im
Frühjahre zu beschneiden oder beschneiden zu lassen, da sich die
Knospen an den Spitzen der Zweige befinden, und dann durch
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den Schnitt die Pflanzen ihrer Blumen beraubt würden, nur der
Sommerschnitt ist in Anwendung zu bringen, und das Beschneiden
im Herbste und Winter ist auch zu verwerfen.
Zum Schlüsse möchte ich noch einige Sorten anführen, welche
sich sehr schön ausnehmen:
Charles X, purpurrot : — Doctor von Regel, himmelblau; —
Frau Bertha Damann, reinweiss; — Trianon, dunkelpurpur ; — Fürst
Lichtenstein, bläulich-rosa; — Geheimrat Singelmann, hellpurpur¬
violett; — Marie Legray, weiss; — Prinzess Marie, hellblau; —
Marley, dunkelrot; — Virginallis alba, weiss; — Pyramidal, hell¬
blau; — Michel Büchner, rötlich-lilla; — Lemoinei, helllila, ge¬
füllt; Renoncule, reichblühend ; — President Grevy, violett.

Zur Kultur der Phyliea.
Die Phyliea oder auch Heidenmyrthe genannt , zählt zur
Gattung der Rhamnaceen. Man findet sie nur selten, trotzdem sie
zur Zeit ihter Blüte sich sehr schön ausnimmt und einen sehr an¬
genehmen Geruch verbreitet und sich zu Jardinieren etc. sehr gut
verwenden lässt.
Fylica ericoides, welche
wohl die Hauptvertreterin der
ganzen Familie ist, beobachte ich schon mehrere Jahre und habe
gefunden, dass es sich lohnt, sie zu kultivieren. Die Blumen dieser
Spezies sind weiss und erscheinen auf den Spitzen der Zweige; die
Blätter ähneln denen der Erica, sie sind klein, zahlreich, glatt, am
Rande etwas zurückgebogen und unten etwas filzig.
Die Vermehrung dieser Spezies geschieht durch Stecklinge
und wird zwischen den Monaten Juli bis September vorgenommen
und zwar zu der Zeit, in welcher die jungen Triebe in dem Stadium
des Verholzens begriffen sind. Ehe man die jungen Triebe in die
Erde bringt, entferne man die unteren Blätter, auch schneide man
das untere Ende mittels eines scharfen Messers glatt, und führe
diesen Schnitt möglichst unter einem Knoten aus, weil da sich am
leichtesten Wurzeln bilden. Diese jungen Triebe (Stecklinge),
werden dann in io cm hohe Kästchen pikiert, die mit einer guten
Drainage versehen und mit einer aus 3 Teilen Heideerde und
einem Teil Sand gemischte Erde, gefüllt sind. Nach dem Pikieren
ist ein unbedingtes Anspritzen erforderlich. Die Kästchen bringe
man in ein Haus, dicht unter die Fenster eines Vermehrungsbeetes
und bedecke sie mit Glasscheiben, welch’ letztere nach Verlauf
einiger Tage nach und nach gelüftet werden können wodurch ein,
den Stecklingen wohlthuender, Luftwechsel erzeugt wird.
Schattieren und Bespritzen, sobald sich die Sonne zeigt, ist
nie zu versäumen, denn durch das Gegenteil kann sehr leicht eine
Krankheit verursacht werden, die das Eingehen der Pflänzchen zu
Folge hat ; und die Arbeit ist dann umsonst gewesen. In diesem
Hause bleiben nun die Stecklinge bis Mitte oder Ende November,
wo dann ein Pikieren stattfindet.
Hierbei verwende man abermals flache Kästchen und dieselbe
Erde . Während des Winters sorge man für richtige und genügende
Bewässerung, desgl. für Wärme.
Mitte März kann man mit dem Einpflanzen in Töpfe be¬
ginnen. Je nach der Entwicklung der Pflänzchen bringe man
kleinere oder grössere Töpfe in Verwendung. In einem Hause,
in welchem eine Wärme von 10 0 R . zirkuliert, werden die Pflan¬
zen aufgestellt, vor Sonne geschützt und wird für feuchte Luft
gesorgt.
Sobald die Wurzeln den Rand des Topfes erreicht haben,
schreite man zu einem abermaligen Verpflanzen. Auch sehe man
zu, dass die Pflanzen eine gute Unterlage von zerkleinerten Topf¬
scherben erhalten , welche dem Wasserabzuge förderlich sind.
Anfangs Juni kann man die Phyliea im Freien aufstellen, doch
treffe man hier Vorrichtungen gegen Sonnenstrahlen und starken
Regen. Auch kann man, um dem Auge wohlgefällige Pflanzen
zu erzielen, letztere einstuzen, je eher man damit beginnt, desto
besseren Erfolg wird man erzielen. Ein Haupterfordernis während
des Sommers ist das Begiessen, welches stets zur rechten Zeit
angewendet werden muss, und verwende man nur solches Wasser,
welches mehrere Stunden der Luft ausgesetzt war, und führe man
es stets in genügender Menge zu. Je nach der Entwickelung der
Pflanzen wird während des Sommers ein nochmaliges Verpflanzen
notwendig.
Zu Anfang des Monats Oktober sorge man dafür, dass die
Pflanzen unter sicheres Obdach kommen, denn gegen kalte Nacht¬
fröste sind sie sehr empfindlich.

Das Haus, in dem sie zur Aufstellung gelangen, soll so ein¬
gerichtet sein, dass das Licht ungehindert eindringen kann. Die
Wärme halte man auf 3—5 0 W . Reaumur.
Mitte Oktober wird sich der Blumenflor entwickeln, welcher
bis tief in den Winter anhält.
Die Phyliea wird sehr leicht von der Stammfäule befallen,
die dadurch hervorgerufen wird, wenn im Sommer die Töpfe stark
erwärmt und plötzlich mit kaltem Wasser übergossen werden, dann
im Herbste, sobald die Pflanzen durch Schatten ihres Lichtes be¬
raubt sind, und im Winter durch übermässiges Austrocknen oder
zu vieler Bewässerung.
Durch richtige Bewässerung im Sommer, im Herbste durch
Eindringen des Lichtes und sorgfältigster Pflege im Winter kann
diese Krankheit leicht ferngehalten und beseitigt werden.
Mögen diese Zeilen beitragen , die Kultur von Phyliea
ericoides mehr zu verbreiten.

Adam

-

Heydt

, Kunstgärtner,

Hausen -Frankfurt a. M.
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Clianthus Dampieri als Freilandpflanze.
Der Clianthus , zu deutsch Schliess- oder Papageienblume,
ist ein strauchartiges Gewächs, ist in Australien zu Hause, blüht
aus Samen erzogen schon im ersten Jahr, kommt bei uns an
warmen Stellen wohl im Freien fort, zeigt sich aber bei nasser und
kühler Witterung sehr empfindlich, stirbt dann leicht ab, so dass
er trotz seiner Blütenpracht als Freilandzierpflanze bei uns in
Deutschland nicht recht aufkommen konnte. Seitdem man ihn
aber auf eine härtere Unterlage gebracht, auf Clianthus puniceus ver¬
edelte, ist es nicht schwer, diese Prachtpflanze bei uns als Feiland¬
gewächs zu ziehen. Der Handelsgärtner Louis Vieweg in Qued¬
linburg betreibt die Anzucht solcher veredelten Pflanzen sogar als
Spezialität und rühmt von diesen, dass sie im Garten ebenso
leicht als wie Astern, Levkoyen und Resede fortkämen. Herr
Vieweg hat bekanntlich auch zwei Spielarten — CI. Dampieri
germanicus und CI. Dampo Deutsche Flagge gezogen
—
. Die
eigenartigen orchideenähnlichen Schmetterlingsblumen sind bei ger¬
manicus brennend rot und tief schwarz, vereint in einer Blüte
und doch scharf getrennt. Bei der Spielart Deutsche Flagge prä¬
sentiert die Farbenzusammenstellung die deutschen Nationalfarben
schwarz-weiss-rot. In klaren, distinkten Farben zeigt uns der
obere Teil der Blumme das brennende Scharlach, die Mitte ist
tief bläulich schwarz mit Atlasglanz, der untere Teil aber, das
sogenannte Schiffchen, ist rein weiss mit einem streng abgegrenz¬
ten etwa 3 mm breiten roten Saume an der unteren Kante gefärbt.
Die Zeit des Auspflanzens beginnt nach Mitte Mai und da
die Pflanzen üppig und ausgebreitet wachsen, so sind sie gegen
60 bis 80 cm weit zu pflanzen. Die Pflanze treibt im Freien
einen Mitteltrieb von 80 — 100 cm Höhe , während die Seitentriebe
von derselben Länge, ähnlich wie bei Verbenen, an der Erde
kriechend wachsen. Der Standort sei ein sonniger und der Bo¬
den ein guter und kräftiger. An Wasser darf man es der Pflanze
bei trockner Witterung nie fehlen lassen und sobald sich die
ersten Knospen zeigen, ist auch eine öftere Gabe von flüssigen
Dünger gut angebracht. Diesen bereitet man am besten von auf¬
gelösten Kuhfladen. Die ersten Blumen erscheinen im Juli und
im August steht die Pflanze gewöhnlich in voller Blütenpracht.
Wer sich die Pflanzen aus Samen heranziehen möchte, säe
den Samen einzeln in kleine Töpfe in gute Erde, bringe unter
jedes Samenkorn eine kleine Lage Sand und decke auch von die¬
sen ein wenig anf das Korn. Die Töpfe sind warm aufzustellen
und die Pflänzchen möglichst jung, mit den fünften Blatte, ins
Freie, an einem geschützten, sonnigen Ort zu pflanzen. Der in
Deutschland gewonnene Samen soll härtere Pflanzen, als der aus
dem Vaterlande importierte ergeben, wesshalb es ratsam sein dürfte,
nur inländischen Samen .zu kaufen.
.-

Rosa Watsoniana. (Crep
).
Abbildung in Nr. 7.

Th. Kiese , Obergärtner, Erfurt.

Eine aus Japan 1888 eingeführte, wildwachsende Rose mit
meterlangen, sehr dünnen Trieben und fein gefiederter eleganter
Belaubung.
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Die zierlichen reinweissen Blumen erscheinen in Büscheln
und Rispen im Juli und August und haben viel Aehnlichkeit mit
einer einfachen Myrtenblume. Durch ihre ganz abnorme, zierliche
Blatt- und Rankenbildung vollsländig abweichend von allen bis jetzt
bekannten Rosen, wirkt sie als Hochstam auf (Canina) veredelt sehr
überraschend und wird, wenn sie erst genügend bekannt, ein Lieb¬
ling aller Rosenfreunde werden überall als Solitär sowie auch als
Trauerbäumchen auf jedem Friedhofe den ihr gebührenden Platz
einnehmen, da sie namentlich für letzteren Zweck in ihrer Wirkung
von keiner anderen Pflanze übertroffen wird.
Einzelne Ranken dieser Spezies, zwischen Rosenbouquets mit
verbunden, sind von angenehmer Wirkung.
Bis jetzt durchwinterte ich Rosa Watsoniana wie jede andere
Remontantrose und brachte sie stets gut durch. Ich habe im ver¬
gangenen Herbst einen Teil zum Versuch ungedeckt im Freien
gelassen, welcher Anfang Januar 18 0 Kälte bei sehr scharfem Ost¬
wind auszuhalten hatte und zeigt es sich jetzt, wo Tauwetter und
6 0 Wärme sind, dass die Rose ohne nachteilige Folgen bisher
den Winter überstanden, also es demnach noch nicht ausgeschossen
-Zeitung.)
CRosen
ist, dass sie vollständig winterhart sind.

linge macht. Es sind solches nicht Zweige, welche unten in der
Erde austreiben, sondern sich oben an der Pflanze befinden. Man
stopft die Stecklinge auf ein halbwarmes Mistbeet in Sand oder
sandige Erde, oder auch in Töpfe, und bedeckt sie in solchen
mit Gläsern. Sie bekommen bei sonniger Witteiung einigen Schat¬
ten und werden öfter leicht mit Wasser bespritzt. Die Bewuzelung
erfolgt meist nach drei Wochen. Die bewurzelten Stecklinge
pflanzt man in Töpfe und in gute, nahrhafte Erde ; im Frühjahr
dann nochmals in grössere Töpfe und gleichfalls in gutes Erd¬
reich. Diese jungen Pflanzen blühen schon recht reichlich im
Spätsommer. Die an der Mutterpflanze befindlichen starken Triebe
dürfen nicht abgeschnitten werden, da diese die schönsten Blüten
bringen.
Die Färbung der blauen Hortensienblumen geschieht durch
die in der Erde enthaltenen Bestandteile oder durch künstliche
Beimischung derselben. Eine eisenockerhaltige Erde, welche von
schmutziger, brauner Farbe ist, Thon und Alaun enthält, giebt der
Hortensie blaue Blumen. Oft genügt es schon, um blaublühende
Hortensien zu ziehen, wenn mann der Erde einige Hände Eisen¬
feilspäne beimischt.

!lSl)ltllttlJlBltK
)BMBlH
«U9BBitffttCM91tBi
[lBU
| i!llllil| t1|q| Ull!B!!flliiniltSMIliaHBttltlHISUSllB
!li:B'llf;BHIIltd
ll!i«'!Kiilil
!ldl'r|j jlK!
«blHBi
!l«!i«Hllll!!BllBB
)lBllS
)tVlll
)IB41IHIlll
!llllEtlBinitlllll
>t>'l]lB!!B!!lbVHBIIBIItiltl
!| l!lhltlli!lltl!>|}lB!li::l^l'.kRiiB!
‘lltCI
!BEilf
!llllil*.| 1l|l!lkllHlflBi
)l8ji|URMfl
«■lll)J8)lllllMIIISHBItllllMI1linBBIllllll

mm

Clianthus Dampieri als Freilandpflanze . Aus der Gärtnerei von Louis Vieweg in Quedlinburg. (Text Seite 70.)

Die Hortensie.
Die Hortensie ist eine allgemein bekannte Pflanze, die aus
China und aus Japan stammt. Die Zweige sind mastig, bis einen
Meter hoch, die Blätter gegenständig, oval, zugespitzt, die Blumen
stehen an den Spitzen der Zweige in grossen, rundlichen After¬
dolden, sie sind blassrosenrot und bilden mächtige Blumenbälle.
Die Hortensie liebt eine poröse, torfige Erde, der grober Sand
mit etwas Hornspäne beigemischt werden. Man verpflanzt sie
nach der Blüte, damit sie beim beginnenden Frühjahrstrieb schon
kräftig durchgewurzelt sind.
Stehen Hortensien auf einer Gruppe in freiem Grunde, so
nimmt man sie einfach im Herbst heraus und schlägt sie in einem
kalten Keller ein. In Töpfen oder Kübeln kultivierte Pflanzen
werden in Kellerräumen oder in Kalthäusern überwintert. Will
man Hortensien vermehren, so erlangt man hübsche, schon näch¬
stes Jahr blühbare Pflanzen, wenn man im September Kopfsteck-
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Die Hortensie liebt einen halbschattigen Standort und wäh¬
rend des ganzen Sommers viel Wasser. — Falls gegen den Herbst
das Holz noch nicht völlig gereift ist, setze man sie der vollen
Sonne aus.
Von unserer gewöhnlichen Hortensie hat man in neuerer
Zeit eine Abart H . hört . Thomas Hogg, in den Handel gebracht.
Sie trägt rein weisse Blumen, die jedoch im Freien sehr schnell
ihre schöne Farbe verlieren.

H. japonica, Blume sehr gross; H. paniculata, sehr reich¬
blühend. Ein Strauch des Kalthauses, mit Blütenrispen aus zahl¬
reichen grossen, weissen, sterilen Strahlenblumen gebildet, und
, welche nur an ziem¬
H. stellata, eine ganz vorzügliche Hortensie
lich warmen Stellen gedeiht.
M. Kolbe , Leipzig -Anger.

Sind die Blüten des Goldregens für die
Bienen giftig?
In den bienenwirtschaftlichen Zeitschritten tauchen von Zeit
zu Zeit allerlei Mitteilungen über den Bienen schädliche Giftge¬
wächse auf und auch der Goldregen (Cytisus Laburnum) ist mit
genannt worden. Die Beobachtungen haben ergeben, dass Honig,
der von den Blüten der Giftgewäche gesammelt wurde, keine gif¬
tigen Eigenschaften zeigt; wahrscheinlich ist die Absonderung des
Nektar- oder Honigsaftes von den Eigenschaften eines Gewächses
unabhängig oder die betreffenden Eigenschaften verlieren sich oder
schwächen sich im Magen der Bienen und bei der Zubereitung
des Honigs derartig ab, dass der erzeugte Honig für den Men¬
schen nicht nachteilig wird. — Ein Abschwächen der betreffenden
Eigenschaften ist wohl mit mehr Gewissheit anzunehmen, als ein
Verlieren derselben. Beweise dafür sind, dass Honig von Zwiebel¬
blüten gesammelt, einen zwiebeligen Beigeschmack hat und dass
Esparsette, Linde u. a. m. einen besonders feinen und wohl¬
schmeckenden Honig liefern, also deren süsslich duftende Blüten
auch auf den Honig wirken mögen. — Es kann aber auch sein,
dass der Honigsaft einer Pflanze nicht in Zusammenhang mit den
guten oder üblen Eigenschaften derselben in Verbindung steht,
reiner Nektar ist, und dass die Spuren des zwiebeligen Beige¬
schmacks des von Zwiebelblüten gesammelten Honigs einfach da¬
her rühren, dass die Nektar sammelnde Biene bei ihrer Arbeit
mit den zwiebelduftenden Blütenstaubgefässen in Berührung kommt,
dass Blütenstaub in die Nektargefässe fällt, oder an der Biene
hängen bleibt, mit in die Bienenwohnung gelangt und nun den
Zwiebelgeruch zeigt. Da bei der Zwiebel nicht nur die Blüte,
sondern auch die ganze Pflanze den Zwiebelgeruch zeigt, so ist
auch nicht ausgeschlossen, dass die Biene beim Hinneinstecken
ihres Rüssels in die Nektargefässe, den Boden dieser berührt,
reizt, oder verwundet, so dass der Zwiebelgeruch auch auf diese
Weise in den Nektar gelangt. Verhält es sich so, so müsste jedoch
der Nektar der äusserst giftigen Tollkirsche (.Atropa Belladonna)
doch wohl auch durch Fallen des Blütenstaubes in die Nektar¬
gefässe oder durch Reizung des Bienenrüssels giftig angesteckt
werden. — Und doch scheint solches nicht der Fall zu sein;
ich wenigstens habe noch keine Wahrnehmung gemacht, dass von
der Tollkirsche gesammelter Honig irgend wie nachteilig geworden
wäre. Es scheint sonach ausgeschlossen, dass Honig von Gift¬
pflanzen, giftig ist. Der Biene schadet der Nektar von Giftpflan¬
zen wenigstens nicht. Ob aber von lauter Giftblumen gesammel¬
ter Honig in noch ganz jungem Zustande für den menschlichen
Organismus als gänzlich unschuldig zu betrachten sei, eine solche
Annahme dürfte aber doch ihr Bedenken haben. Es wird wenig¬
stens gut sein, in Gegenden, wo irgend eine Giftpflanze reichlich
vorkommt, den Honig noch nicht unreif auszuschleudern, son¬
dern diesen im Bienenstöcke erst genügend ausreifen zu lassen.
Was nun den Nektar des giftigen Goldregens betrifft, so
schreibt Herr J. B. Trotzmüller in der Zeitschrift „Bienen-Vater“
dass seine Bienen seit n Jahren — mit Ausnahme des Jahres 1892
— den Goldregen befliegen, und zwar ohne die geringste wahr¬
nehmbare schädliche Wirkuung. Genannter Herr sucht in seinen
Aufsatze nachzuweisen, dass der Goldregen nicht die Mai- oder
Drehkrankheit der Bienen erzeuge; ebenso auch nicht das Be¬
fliegen anderer oft als verdächtig angesehener Pflanzen, sondern
dass die Ursachen ganz wo anders zu suchen seien.
Friedr . Huck.

--

Der spättreibende Nussbaum gesucht!
Unter obiger Ueberschrift befindet sich in der Zeitschrift „Der
Obstgarten“ ein Aufsatz, in welchem unter andern gesagt wird:
„Der Nussbaum leidet nicht nur durch Frühjahrsfröste, sondern
auch durch riguröse Kälteperioden im Winter. Der vorsichtige
Baumzüchter wird daher solche Sorten zu erwerben trachten, welche
in Hinsicht der Winterkälte und der Frühjahrsfröste etwas mehr
aushalten. Es ist thatsächlich eine, wenn auch nicht grosse, Differenz
in einzelnen Sorten hervor tretend. Johann Ludwig Christ führt in
der „Vollständigen Pomologie“ im Jahre 1812 an, dass in Deutschland
„ein paar wichtige Sorten in Folge vorausgehender kalter Winter
fast nicht mehr aufzutreiben sind, nämlich die Blutwalnuss und die
Riesenwalnuss“.

Es heisst dann ferner, dass man in Niederösterreich und
in Böhmen bisweilen auf Nussbäume treffe, die gegen die Kälte
widerstandsfähiger seien. Von den verschiedenen Walnusssorten
seien einige spätblühend; so entwickelez. B. die sogenannte „Johannis¬
nuss“ ihre Blätter nicht vor dem Monate Juni, blühe erst um Johanni.
Die Früchte dieser Sorte reiften aber auch nicht später als die
des gewöhnlichen Nussbaumes, nur zuweilen erst im Oktober.
Gleichfalls spätblühend sei die „Verschiedenblättrige Walnuss“, welche
ein Graf von Montbron um das Jahr 1820 entdeckt habe und
überdiess eine dünne Schale habe. Es sei auffällig, dass diese sich
spät entwickelnde, für kühlere Lagen so geeignete Sorten in den
Baumschulenkatalogen nicht aufzufinden wären, in wenigen Druck¬
werken sei die Johannisnuss angeführt, wohl aber habe sie E. Wendisch
in der „Wiener Illustrierten Flora“ nicht nur angeführt, . sondern
auch durch Zeichnung dargestellt.
Da unsere bekannten Walnusssorten bekanntlich früh austreiben
und blühen und sehr oft von Frühjahrsfrösten zu leiden haben, so
wird das Auffinden und das Verbreiten spätaustreibender Sorten
für viele Gegenden als höchst wünschenswert erscheinen und zu
verwundern ist nur, dass solche Sorten, da sie doch existieren,
noch keine weitere Verbreitung gefunden haben, dass sie gleichsam
noch versteckt sind und gesucht werden müssen. —
~—
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Strenge und abnorme Winter.
Als wir voriges Jahr einen ungewöhnlich trockenen Vorsommer
hatten , prophezeiten kluge Leute einen sehr frühen und strengen
Winter. Doch nichts davon ist eingetroffen, im Gegenteil, der
Winter war bisher ziemlich mild. Ob aber seine Herrschaft schon
ganz vorüber sein und ob noch ein Nachwinter kommen wird ?
— Landwirt und Gärtner hängen ganz be¬
Wer kann dies wissen. ■
der Witterung mit ab und so ist es leicht
Gunst
der
von
sonders
erklärlich, wenn sie viel von der Witterung sprechen und sich in
allerlei Mutmassungen, Hoffnungen und auch Befürchtungen ergehen.
Bis heute hat es den Anschein, als stände der Frühling vor der
Thüre und in der That thät der Landwirtschaft ein baldiger
Frühling — doch ohne Fröste — not, denn die knappen Futter¬
vorräte sind bald aufgezehrt und da wär ein baldiger Futterzuwachs
recht angenehm. Im Allgemeinen wird ein später Frühling höher
als ein früher erachtet ; man weiss eben aus Erfahrung, dass Spät¬
fröste im Frühjahr nur selten ausbleiben und der Landwirtschaft
und der Gärtnerei schon viel Schaden gebracht haben, doch es hat
auch Jahre gegeben, wo es in zeitigen Frühjahren auch ohne Frost
abgegangen ist. Hoffen wir nicht zu viel und fürchten wir nicht
zu viel ;—
Wie abnorm manche Jahre gewesen sind, solches erzählen
uns die Chroniken; da hat es Sommer gegeben, wo es geschneit
hat und Winter, wo die Bäume u. s. w. geblüht haben. Die Zeit¬
schrift „Landwirtschaft und Industrie“ bringt in ihrer jüngsten Nummer
auch eine Aufzählung über strenge und abnorme Winter, die sehr
weit zurückweicht:
Nach diesen Mitteilungen ist 401 das Schwarze Meer voll¬
ständig mit einer starken Eisschicht bedeckt gewesen.
Im Jahre 822 waren Rhein, Elbe, Donau, Weichsel, Oder
so stark zugefroren, dass auf ihrer Eisdecke wochenlang ein starker
Lastenverkehr stattfinden konnte.
859 war das Adriatische Meer zugefroren und die Schiffahrt
darauf lange Zeit unmöglich. Venedig steckte vollständig im Eise.
Als Karl der Grosse im Jahre 860 nach Rom zog, da herschte
um die Weihnachtszeit in Italien, wie eine alte Chronik berichtet,
eine grosse Kälte.
Im Jahre 991 erfroren weit und breit die Winter-Saaten, so
dass arge Missernten unausbleiblich waren und in Folge grosser
Not schliesslich der Hungertyphus allenthalben ausbrach.
Von geradezu phänomenaler Kälte berichten die Chronisten
aus dem Winter des Jahres 1067. Tausende erfrorener Menschen
und Tiere soll man damals allein in Deutschland gefunden haben.
Im Jahre 1179 soll in der gemässigten Zone bis tief in den
April hinein gegen 8 Fuss hoher Schnee gelegen haben.
Im Winter 1269 fuhr man mit Schlitten über das Kategat
zwischen Jütland und Norwegen.
Der Winter des Jahres 1297 war dagegen ein ungewöhnlich
milder. In Süddeutschland blühten um die Weihnachtszeit die
Bäume.
Aus dem Jahre 1409 wird berichtet, dass Elbe und Donau
zugefroren gewesen seien.

—
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Im selben Jahrhundert und zwar in 1441 soll in Deutschland
eine wahre Nordpol-Kälte geherscht haben. Schon zu Beginn des
Oktober fing es zu schneien an und vier Wochen ununterbrochen
hielt das Schneegestöber an. Auf den Schnee folgten mit eintretendem
Thauwetter dann grosse Ueberschwemmungen.
Ein ganz merkwürdiger Winter soll derjenige vom Jahre 1478
zu 1479 gewesen sein, welcher fast täglich — und zum Teil sehr
starke — Gewitter brachte.
Der Winter 1573 zu 1574 muss ein recht kalter und sehr
schneereicher gewesen sein, denn nach den Aufzeichnungen des
Königlichen Hofjagdamtes gingen von dem grossartigen Wildstande
der Letzlingener Heide allein 3000 Stück Rotwild durch hohen
Schneefall und strenge Kälte damals zu Grunde.
Sehr schneereich war auch der Winter von 1557 zu 1558;
volle sechs Monate bedeckte eine starke Schneeschicht die Erde.
Kein Wunder, dass eine Theuerung diesem lang anhaltenden
Winter folgte.
Vom Winter des Jahres 1609 erzählen die Chronisten, dass
man am französischen Hofe gefrorenes Brot essen musste.
Aus England wird vom Jahre 1683 berichtet, dass das Eis
auf der Themse über einen Füss mächtig gewesen und der Verkehr
auf dem Flusse in Folge dessen ein ähnliches Bild gezeigt habe,
wie man es in Petersburg auf der Newa zu sehen gewohnt sein soll.
Aus dem Jahre 1699 wird ohne Angabe von Daten die Kälte
als eine noch nie dagewesene bezeichnet.
Das vorige Jahrhundert hatte den absolut strengsten Winter
im Jahre 1708 und 1709 zu verzeichnen. Derselbe war in der
That von einer unerhörten Strenge. Nach den Aufzeichnungen
der „Preussischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Berlin“ begann
er schon am 2. Oktober und zwar gleich mit einer solchen Vehemenz,
dass alle alten Obstbäume und Weinstöcke Berlins und in der
Mark eingingen. Es heisst in den Aufzeichnungen der qu. Schrift,
dass „die Bewohner Lapplands hätten die Kälte kaum so empfunden,
wie wir“. Das Thermometer fiel am 8. Januar 1709 auf 90 0 F .,
was gleich bedeutend sein würde mit 55 0 R.
Auf die grosse Sturmflut im Jahre 1717 folgte 1718 ein
sehr strenger Winter. Die See war meilenweit mit starkem Eis
bedeckt.
Im Jahre 1729 waren Ende März noch die Strassen-(Zieh-)
Brunnen Berlins eingefroren, während der Eisgang auf der Spree
und Müggel erst im April begann.
Die Kälte des Winters 1740 kam derjenigen des Winters
von 1708 sehr nahe. Auch sie forderte an Menschen und Tieren
sehr, sehr viele Opfer. Der 10. Januar war ein so kalter Tag,
dass die Vögel erfroren zu Erde fielen. Wein und Oel fror in
den Fässern.
Auch der Winter des Jahres 1749 zu 1750 war ein harter
und die Januar -Kälte besonders eine ungewöhnlich grosse.
Dagegen zeichneten die Winter des siebenjährigen Krieges
sich durch ungewöhnliche Milde aus; im Winter 1759 sollen sogar
die Alpenrosen — wie berichtet wird — geblüht haben — so warm
war es. Auch die den Kriegsjahren folgenden Winter hatten im
Allgemeinen normale Temperaturen . Den nächsten sehr kalten
und langen Winter brachte erst das Jahr 1779. Ohne Unter¬
brechung währte die strengste Kälte von Weihnachten bis Ostern.
Den Aufzeichnungen eines sächsischen- Chronisten entnehmen wir
darüber, dass es so kalt gewesen sei, dass die Vögel mit uns —
so schreibt der Chronist — seufzten und wir kaum das fröhliche
Halleluja anzustimmen im Stande waren. Diesen Aufzeichnungen
gegenüber führte der Winter von 1783 sehr gelinde sich ein : um
die Weihnachtszeit damals glaubte man sich in die Osterzeit ver¬
setzt, solch mildes, sonniges Frühlingswetter war eingetreten. Sechs
Jahre später dagegen sah es sehr strenge winterlich: das Jahr der
grossen französischen Revolution — 1789 — machte sich auch in
meteorologischer Beziehung ganz besonders bemerkbar; — auf die
heissen politischen Sommertage folgte ein eisiger, anhaltender Winter.
Unser nun zu Ende gehendes Jahrhundert war auch nicht
ganz arm an ungewöhnlich kalten Tagen. Gleich das erste Jahr¬
zehnt setzte mit den beiden mörderisch kalten Wintern der Jahre
1809 und 1810 ein. Diesen folgte der Winter des Jahres 1812,
der besonders Napoleon I. sehr kalt vorgekommen sein und seinem
Eroberungszuge so verderbenbringend und verhängnisvoll zugleich
werden sollte.
Danach brachte das Jahr 1814 recht empfindliche Kälte, die
vornehmlich für England besonders nachteilig wurde. Die Temse
fror zu und ihr Eis ward zur Fahrstrasse. Der englische Kanal
war durch Eisberge für längere Zeit unpassirbar geworden und Helgo¬

land blieb durch Eis wochenlang vom Verkehr mit dem Continent
abgeschnitten.
Einen vollständig gegensätzlichen — einen wahren PfingstCharakter trug der Winter von 1829 : „Der Weinstock belaubte
sich und Knaben badeten in den Flüssen“ — so berichtet eine
auf Zuverlässigkeit Anspruch machende Wiener Chronik.
Empfindlich kalte Winter mit Temperaturen von nahezu 20 0
Kälte, deren sich vielleicht manche der Leser noch erinnern wissen
mögen, brachten die Jahre I830 , 1840, 1855, 1859, 1871 und
1879 — aber sie alle dürften hinter dem 1891er, welcher mit
ungeahnter Energie das Regiment führte, in Bezug auf intensive
Kälte und Schneereichtum zurückstehen.
--

Pflanzen- Nährsalz.
Im Gartenbau-Verein zu Görlitz hielt Chemiker Dr. Katz
einen Vortrag über : »Bedeutung und Verwertung des PflanzenNährsalzes im Gartenbau». Wir entnehmen demselben folgende
Punkte : Wie ein junges Kind, das nicht ordentlich gepflegt wird,
sich nicht kräftig entwickeln kann, sondern körperlich zurückbleibt,
kränklich und blass aussieht, leicht von Krankheiten aller Art
befallen wird, so zeigt auch eine Pflanze, die nicht im passenden
Boden die zusagenden Nährstoffe in genügender Anzahl vorfindet,
ein mattes Aussehen, eine kümmerliche Entwickelung. Eine solche
Pflanze, die mangelhaft ernährt nach Nahrung verlangt, wird leicht
von Insekten, Parasiten angegriffen, ist nicht im Stande, den sich
dabei bildenden Krankheiten zu widerstehen. Leider sind die
Studien über rationelle Pflanzenernährung von Gärtnern nicht so
gewürdigt worden, wie von Landwirten, welche sich durch zweck¬
mässige, zielbewusste Düngung, von dem häufig kospieligen Zwange
der Brachfelderwirtschaft, der Fruchtfolge losgesagt haben und
unabhängiger in der Ackerbewirtschaftung, in der Auswahl der
Bestellungen geworden sind. Für die hochgespannten Anforderungen
an Galten - und Gemüsekulturen, stets bessere Qualitäten und
reichlichere Ernten zu fördern, für den durch 2—3 im Jahre
produzierten Ernten gesteigerten Dungstoffverbrauch reicht aber
die alte Düngungsweise nicht aus. Mit dem sich so langsam zer¬
setzenden Stallmist, mit Hornspänen etc. wird das dringende Nähr¬
stoffbedürfnis nicht gedeckt und bedarf die Gärtnerei der Hilfe
der künstlichen Düngemittel, um die grossen Mengen von Stick¬
stoff, Phosphorsäure und Kali, welche als wichtigste Nährstoffe in
reichlicher Menge im Boden vorhanden sein müssen, zu decken.
Nachdem Vortragender die Zusammensetzung und Darstellung, den
verschiedenen Wert der gewöhnlichen künstlichen Düngemittel er¬
klärt hat, geht er zu den neuesten Errungenschaften auf dem
Gebiete des Garten- und Gemüsebaues über, zu den reinen kon¬
zentrierten Nährsalzen, dem salpetersauren Kali, phosphorsauren
Kali und Ammoniak. Bei Anwendung der weniger gehaltreichen
dünneren Düngemittel, wie Kainit, Superphosphat , kommen mit
den Nährstoffen auch reichlich Nebenbestandteile derselben in den
Boden, die angereichert auf die Pflanzen event. schädlich wirken
können. Da diese aber in den konzentrieren Salzen fehlen, und
nur reine Nährstoffe in möglichst assimilierbarer Form dem Boden
zugeführt werden, so kann nicht genug die Anwendung dieser
genannten Düngesalze empfohlen werden. Redner erwähnt noch
zum Schluss das von ihm dargestellte Pflanzennährsalz, das sich
aus den oben bezeichneten Salzen zusammensetzt in Verhältnissen,
wie sie gerade dem mittleren Düngebedürfnis der diversen Kultur¬
pflanzen gleichkommt; er warnt davor, es als ausschliessliches
Düngemittel anzuwenden und vor allem in den Gaben lieber spar¬
samer vorzugehen und genau den Anweisungen zu folgen. Es ist
als eine Art Kopfdünger zu betrachten, der der Pflanze, wrenn sie
bereits gewurzelt hat, eine Wachstum, Aussehen und Fruchternte
fördernde Nahrung geben soll. Redner gab noch eine Anzahl
Rezepte für Düngung verschiedener Kulturpflanzen und ist bereit,
auf jede Anfrage gern genauste Auskunft über Düngung mit den
konzentrierten Salzen wie mit solchem Pflanzennährsalz zu geben.
Bei der lebhaften Diskussion wurden von vielen Seiten, die Dr.
Katz’s Pflanzennährsalz versucht hatten , geradezu erstaunliche
Erfolge sowohl im Garten- wie Gemüse- und Obstbau gemeldet
und die Anwendung des Salzes aufs wärmste empfohlen.

—
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Zur Champignonzueht in Fässern.
bemerkt Gressent in seinem Buche „Gressents einträglicher
Gemüsebau“ : *)
Zu diesem Zwecke lässt man eine Tonne in der Mitte durch¬
sägen, wodurch man zwei Kübel erhält; in den Boden derselben
bohrt man mit einem etwas starken Bohrer Löcher, durch welche
das Wasser ablaufen kann. Den Boden bedeckt man mit einer
etwa 4 cm dicken Schicht recht gut gereinigter Erde. Hierauf
wird der Kübel zu zwei Dritteln mit Mist gefüllt, welcher ebenso
zubereitet sein muss, wie dies tür die Beete angegeben wurde, mit
einem Worte, man legt ein Beet in einer halben Tonne an. In
dem zu zwei Dritteln gefüllten Kübel bringt man 8 oder io Stücke
Champignon-Brut , verteilt sie gleichmässig und drückt sie fest in
den Mist hinein, damit sie sich diesem überall gut anschliesse,
alsdann füllt man den Kübel mit dem präparierten Mist bis an den
Rand auf; der Mist muss eine etwas gewölbte Fläche bilden.
Nach acht oder zehn Tagen hebt man den Mist vorsichtig
etwas in die Höhe , um sich zu überzeugen, ob die Brut verlaufen
ist und den ganzen Mist mit ihren weissen Fäden durchzogen hat.
Ist dies der Fall, so macht man eine Mischung von Erde und
*) Aus: Gressent’s einträglicher Gemüsebau. Neue Anleitung, auf
kleinem Raum mit mässigen Kosten regelmässig reiche Ernten in guten
Sorten zu erzielen. Zweite, vollständig neu bearbeitete Aufflage. Mit
220 in Text gedruckten Abbildungen. Verlag von Paul Parey, Berlin.
Verlagshandlung für Landwirtschaft, Gartenbau und Forstwesen 1890.

Kalk zurecht, womit man die Oberfläche des Kübels etwa 4 cm
hoch bedeckt. Nach wenigen Tagen kommen die Champignons hervor.
Hat die Brut nach 14 Tagen den Mist nicht mit Fäden
durchzogen, so wirft man letzteren wieder heraus und mischt ihn,
war er nicht warm genug gewesen, mit etwas frischem Mist, oder
war er zu warm, so arbeitet man ihn noch einmal tüchtig durch,
und ladet endlich das Beet von neuem mit Brut.
Die Champignon-Kübel müssen an einem dunklen Orte stehen;
am besten eignet sich dazu ein Keller, allenfalls kann man sie auch
in das Gemüsehaus setzen.
In dieser Weise ist die Champignon-Zucht ganz einfach und
leicht ausführbar. Ein Kübel versorgt einen ganzen Hausstand ;:
die Producktion währt aber selbstverständlich nicht so lange, wie
in Beeten. Man wird also gut thun, einen zweiten Kübel herzu¬
richten, sobald der erste zu tragen beginnt. Mit vier Kübeln,
welche nach einander angerichtet werden, versorgt man die Wirt¬
schaft das ganze Jahr über mit Champignons.
Es sind zur Champignonzucht vor allem geräumige warme
Pferdeställe, die Plätze unter den Stellagen der Gewächshäuser,
warme, trockene Keller, die rein von allen Dünsten sind, zu
empfehlen, auch lassen sich neben den empfohlenen Kübeln Holz¬
kästen jeder Art benutzen, doch sind hierzu alte Bretter zu ver¬
meiden, an welchem sich andere Pilze bilden können, welche die
Champignons zerstören würden. Bei reinlichem Betriebe lassen
sich die dunklen Ecken der warmen Speisekammern leicht zur
Heranzucht genügender Mengen von Champignons benutzen.

Kleinere Mitteilungen.
W-

Allerlei Naehriehten.
Pariser Gartenausstellung von 1900. Obgleich das rechte
Seine-Ufer am fin de siede für die gesamte Weltausstellung mehr
ausgebeutet werden soll, als es 1889 geschah, so dürfte es doch an
Raum fehlen. Wie beispielsweise eine Gartenausstellung innerhalb
der Pariser Festungswälle veranstalten ? Zwar gab es 1889 eine solche
zu Füssen des Trocadero, aber der Raum genügt nicht mehr, da jede
neue Ausstellung die alte übertrumpfen soll. Und so schlägt der
Achitekt Leblanc vor, die Gartenausstellung nach Versailles zu ver¬
legen, und zwar derart, dass sie sich an das Schloss des Sonnen¬
königs, an die Organerie und den oit geschilderten berühmten Park
anlehnt. Wollen die massgebenden Herren in Paris auf diesen Plan
nicht eingehen, so bleibt es der Stadt Versailles unbenommen, sich
aus eigenem Antrieb im Jahre 1900 eine solche Ausstellung zu leisten
und damit in ihrer Weise gegen die Zentralisation Frankreichs Ein¬
spruch zu erheben. Aus dem Entwürfe von Leblanc sei noch einiges
hervorgehoben. Die Ausstellung soll in erster Linie lebhafter sein,
die geschichtliche Entwickelung des Gartenbaues, die neuesten Metho¬
den der Bewässerung und Entwässerung u. s. w. veranschaulichen.
Und etwas ganz neues; den Gartenkünstlern und Architekten, wrelche
sich an der Ausstellung beteiligen wollen, sollen an Ort und Stelle
Terrainabschnitte überwiesen werden, deren sie sich statt des Papiers
für ihre Entwürfe zu bedienen hätten. Auch sonst fehlt es Leblanc
nicht an phantastischen, um nicht zu sagen, romanesken Ideen, wie
Nachbildung der hängenden Gärten der Semiramis, schwimmende
Gärten auf dem sogenannten Schweizersee, an dessen Ufern Museen,
prächtige Cafes, im Hintergrund : der Wald von Satory, Wiesen,
Höhen, kurzum, ein prächtiges Landschaftsbild.
(Zeitschrift für Gartenbau und Gartenkunst.)
Berliner Blumenläden. Die wachsende Konkurrenz der hie¬
sigen Gärtner mit ausländischer Ware, welche durch schnelle Trans¬
portmittel aus dem Süden in immer besserer Beschaffenheit heran¬
geschafft wird, lässt den Unterschied der Jahreszeiten fast bei uns
verschwinden. So bieten auch jetzt die Auslagen der Blumenläden
einen erfreulichen Anblick, der uns über die Winterszeit hinweg¬
täuscht . Selten früh waren im letzten Jahre , begünstigt durch den
trockenen, das Treiben erleichternden Sommer, farbige Hyazinten ver¬
treten. Romaine blanche wird von ihnen mehr und mehr verdrängt.
Prachtvolle Cyclamen, oft wahre Schaupflanzen, vollkommene Nelken,
Eriken. {E. hiemalis ist um diese Zeit besonders beliebt), Kamellien,
Maiblumen schmücken die Läden. Von Blattpflanzen sieht man neben
vielen anderen die reizenden tropischen Asparagus, Cocos Weddelliana,
eine für Tafeldekoration besonders wertvolle Palme, und die hübsche
an Fäden gezogene Medeola asparagoides, die rege gekauft wurde.
Die Herrschaft der Chrysanthemum hört mit dem Totenfeste auf;
auch in den Bindereien wünscht man sie weniger gerne zu sehen,
als früher.
Französische Rosen sind billig und oftmals von frisch geschnit¬
tenen nicht zu unterscheiden. Safrano ist massenhaft vertreten,
van Houtte und eine schöne rosa Theerose sehr gesucht. Weisse
Narzissen kommen duftig und frisch an, ebenfalls grosse Mengen von
Veilchen und Nelken. Orchideen sind wenig zu sehen. Zumeist
Lycaste Skinndri, Cypripedium insigne und einige Oncidien.

*

Die Bindereien und Zusammenstellungen sind meist recht ge¬
schmackvoll. Einzelne Verirrungen, wie die pflanzengefüllten Schuster¬
kugeln, fangen an, spärlich zu werden. Viel giebt man auf ein har¬
monisches Zusammenstimmen der Farben. Flache, längliche Körbe
mit niedrigen Henkel sind beliebt. Veilchengefüllt, am Bügel mit den
van Houtterosen, zierlichen Asparaguszweigen, einem zu beiden Farben
passenden hellvioletten Bande verziert, geben sie einen hübschen An¬
blick. Auch einfarbige Bindereien sind gerne gesehen, so z. B. Körbe
roter Nelken mit Asparagus und Adianthum. Das Band zeigt terrakotta- oder bordeauxrote Färbung. Mit farbigem Sammt überzogene
Tafeln, die an vergoldetem Gezweige stafieleiartig befestigt sind,
werden mit einem zierlichen, zur Farbe des Hintergrundes passenden
Blumengewinde belegt; das Gestell wird gleichfalls leicht geschmückt
und so entsteht ein leider rasch vergängliches, duftiges Ganze.
Die Bouquetbinderei entwickelt sich zur Zufriedenheit. Man
versucht mit immer weniger Draht auszukommen (ganz denselben
zu vermeiden ist um diese Zeit nicht möglich) und schafft reizende
Zusammenstellungen unter thunlicher Benutzung langer, natürlicher
Stiele. Die modernen Bouquets sind wieder konstruktiverer Art ge¬
worden, ohne dass die dekorative Wirkung gelitten hätte.
(Zeitschrift für Gartenbau und Gartenkunst.)
Allgemeine Versammlung des „Vereins deutscher Garten¬
künstler“. Jeden zweiten Montag im Monate findet eine allgemeine
Versammlung statt , die nächste am 12. März, im Vereinslokale im
Klub der Landwirte, Berlin SW., Zimmerstrasse 90/91, abends 7 Uhr.

Frage-Beantwortungen.
Was halten Sie von Stachelbeer-Kordons?
Nichts! Sie machen viel Arbeit und ein Busch oder Hochstamm
ist viel besser.

Bevorstehende Ausstellungen,
Abbazia. Rosen-, Pflanzen- und Gemüse-Ausstellung, im Mai.
Antwerpen. Rosen-Ausstellung in Verbindung mit der Welt¬
ausstellung, im Juni.
-Ausstellung in Verbindung mit der Thüringer
Erfurt. Gartenbau
Gewerbe-Ausstellung, vom 1. Mai bis 80. September.
-Ausstellungen, am zweiten Sonntag und
Brüssel. Orchideen
Montag eines jeden Monats.
-Ausstellung, im September.
Genf. Allgemeine Gartenbau
- und Pflanzen-Ausstellung,
-, Orchideen
Gent. Chrysanthemum
vom 11. bis 13. November.
Graz. Allgemeine Gartenbau-Ausstellung, vom 1. bis 6. Mai.
-Ausstellung
Königsberg i. Pr. Grosse, allgemeine Gartenbau
Mitte September.
-Ausstellung, im September.
Leobschütz. Allgemeine Gartenbau
-Ausstellung, Anfang Sep¬
Magdeburg. Allgemeine Gartenbau
tember.
-Ausstellung, vom 28. April bis 6. Mai.
München. Gartenbau
-Ausstellung am 17. u. 18. November.
Stettin. Chrysanthemum
St. Petersburg. Internationale Obst-Ausstellung vom 22. Sep¬
tember bis 12. Oktober.

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.
Diesel ’ Abschnitt bringt allerlei kleine Einzahlungen, Gedichte , Märchen, Sagen und dergleichen , welche aut 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.
i7

Jelängerjelieber.

Leise flüstert in den Zweigen
Frühlingsfrischer Morgenwind,
Bei der Lütte sanftem Beigen
Duftet süss das Geissblatt lind,

Von der Mutter Arm umfangen,
Steht sie hold und lieblich da.

Daphnis hört ’s mit leisem Beben
Ach das Geisblatt schnell verblüht

Und mit selig, süssem Bangen
Fühlt er, dass sein Glück ihm nah.

Gleich den Blumen, deren Leben
Mit des Frühlings Scheiden flieht.

In der Laube , grünumflosseu
Von dem lieblichen Gerank,
Von den zarten Blütensprossen
Daphnis ruht auf schlichter Bank.

Leises Flüstern , leises Kosen,
Still, die Lüfte lauschen sacht;
Zarter Liebe Himmelsrosen,
Blühen hold in keuscher Pracht.

Still die Nacht sich senkt hernieder,
Buhelos ist sein Gemüt,
Immer , immer hört ’ er’s wieder:
„Bis das Geisblatt ist verblüht “.

Chloens holde Augensterne
Zaubern Sehnsucht licht ihm vor. —
Doch sie weilt in weiter Ferne,
In der Schwestern Blüteuflor.

„Lange , lange wollen freuen
Wir uns nun voll sel’ger Lust,
Lieb und Freundschaft soll uns streuen,
Glück und Freude treu bewusst“.

Sanft umkost vom Mondenscheine,
Strahlt der Liebesgöttin Bild,
In dem nächtlich stillen Haine
Betend fleht er fromm und mild:

Tönen da nicht leise Schritte?

Doch die Mutter lächelt leise,
Zu den Worten liebdurchglüht:
„Ja , so lang freut euch der Weise,
Bis das Geisblatt ist verblüht “!

„Lass, o lass das Geisblatt blühen,
Lang du hehre Himmelsbraut.
Denn mit ihm auch mir wird fliehen,
Was mir Glück und Leben traut “.

Ist es nicht ein Traumgebild?
Nein ! es naht mit sanftem Tritte,
Die Geliebte, schön und mild.

Lass je länger es je lieber,
Blühen dauernd fort und fort“.

Und nun blüht seit jenen Stunden
Ueberall das Geisblatt reich,
Wenn schon lang den Tod gefunden,
Andre Frühlingskinder bleich.

Und an heimlich stiller Laube,
Blühte drauf das Geisblatt lang.
Schön belohnt ward Daphnis Glaube,
Seiner Liebe heisser Drang.

Seine zarten Blütensprossen,
Künden treuer Liebe Sinn,
Die von Duft und Glanz umflossen,
Giebt sich liebend glücklich hin.

„Lass je länger es je lieber
Blühen an dem süssen Ort.

Die Erdbeere des Schwarzwaldes.
Ein heisser Wandertag lag hinter mir. Bei 24 Grad Beaumur im
Schatten war ich von Baden aus über den weitschauenden Mercuriusberg
nach dem Städtchen Gernsbach hinabgestiegen , dort einen alten Freund
zu besuchen, der seit Jahren schon eine Sommerfrische im tannenumgürteten Murgthale hält , und nun sollte es in der Abendkühle auf
dem neuen Schienenwege über Bastatt und Oos wieder heimwärts gehen,
auf der stillen Seelach, von deren Waldhöhe das schöne gräfliche Schloss
über das bäum- und wiesengrüne Gelände schimmert.
Der kleine Bahnhof an der Murg sah ziemlich öde aus, über dem
menschenleeren Perron lag ein eigentümlicher , intensiver Wohlgeruch,
ein Aroma, als sei die Luft ringsum mit Ananasduft erfüllt. Ich spähte
nach der Ursache, aber vergebens ; da trat einer der Beamten , der mein
Forschen bemerkt haben mochte, aus der Thür der Güterexpedition
heraus und winkte mich freundlich zu sich heran.
»Davon kommt ’s«, sagte er lächelnd , indem er auf eine Menge
oben mit Leinwand verwahrter Körbe zeigte, welche fast den ganzen
Baum des Zimmers in Beschlag nahmen . „Davon kommt ’s ; ’s sind
lauter Erdbeeren , und das geht nun seit vierzehn Tagen schon alle
Abende so, immer zentnerweise . Sehen Sie, diese speditiere ich nach
Stuttgart , jene nach Würzburg , die andere dort nach Deidesheim in der
Pfalz.“
„Gartenerdbeeren ?“ wiederholte ich zweifelnd. „Und hier aus
Gernsbach ?“
„Aus Gernsbach selber nicht “, gab er mir zur Antwort , „aber
ganz aus der Nähe , drüben von Staufenberg , ein halb Stündchen von

Hedwig Huck.

hier . Da baut das ganze Dorf Erdbeeren auf dem Felde , wie man
anderwärts Kartoffeln zieht. Morgen und Aecker hat ’s da, wo nichts
als Erdbeeren gepflanzt sind. Und schauen Sie nur , ’s kommt noch
fortwährend neuer Zufluss.“
Ich folgte der Bichtung nach welcher er hin wies, und bemerkte
wohl ein Dutzend Weiber und Mädchen, jedes mit einem Korbe auf
dem Kopfe. Den Schluss der Gruppe bildete ein Mann in städtischer
Sonntagskleidung.
„Das ist der Erdbeerkönig, “ scherzte der Beamte . „Der Herr
Schullehrer von Staufenberg . Der verschickt des Sommers seine paar
Hundert Zentner dieser Beeren.“
Der mir als würdiger Bildner dörflicher Jugend bezeichnete Herr
war näher getreten und musterte nun mit den roten Frachtbriefen in
der Hand , Signatur und Anzahl der zur Versendung bereit stehenden
Fruchtkörbe.
Alle meine bisherigen pomologischen Vorstellungen verloren sich
bei dem Anblick dieser riesigen Erzeugnisse . Was wollen dagegen die
berühmten Vierlande an der Unterelbe bedeuten , die ihre süssen Ge¬
wächse durch das nahe Hamburg hausiren tragen lassen ?“ Und sonder¬
bar ! wie Wenige der Schwarzwaldtouristen wissen von der Staufenberger
Kulturspezialität zu berichten.
Ich war bald mit dem Pädagogen in ein näheres Gespräch ge¬
kommen . Der Name des freundlichen Schulmanns ist mir entfallen.
„Aber bester Herr, “ sagte er freundlich . „Sie müssen nach
Staufenberg kommen und unsere Plantagen betrachten und sehen, wie
wir unsere würzigen Ernten gewinnen und zu ihren Eisenbahnreisen

&

—

ausrüsten . Jetzt während des Heuens habe ich vierzehn Tage Ferien;
da stehe ich Ihnen ganz zu Diensten.“
Während wir uns scheidend die Hände schüttelten , läutete die
Glocke zur Abfahrt . „Auf Wiedersehen in Staufenberg ’“ rief der Schul¬
meister und seine Gattin ins Koupbe nach , und zugleich mit den Erd¬
beeren dampfte ich aus dem Murgthale der Rheinebene zu.
Erst drei Tage später machte der Himmel ein freundliches Gesicht.
Durch prachtvolle Tannenbestände , wie sie in Deutschland nur der
Schwarzwald und Thüringen noch aufzuweisen haben , marschierte ich
meinem Ziele zu. Nach zwei recht sauren Stunden lagen die beiden
Staufenberg , das obere und das untere mir zu Füssen , in einer tiefen
Thalmulde , an deren steilen Rändern Rebpflanzungen mit einander ab¬
wechselten . Unmittelbar unter mir zog sich ein ansehnlicher Hain von
Edelkastanien die Schlucht hinunter , während Gruppen von mächtigen
Walnussbäumen ihr braungrünes Geblätter um die ländlichen Häuser
beider Ortschaften woben. Das Ganze fasste ein wahrer Wald von Obst¬
bäumen ein. Die südlich milde Lage des Geländes springt dem An¬
kömmling somit auf den ersten Blick schon ins Auge ; eine gleich üppige
Vegetation von Nuss- und Kästenlaub entsinne ich mich kaum an der
vielgepriesenen Bergstrasse gesehen zu haben . Denkt man sich dazu
als Rahmen des Bildes die stattlichen Berge des Murgthaies , zwischen
denen die Bauten von Gernsbach heraufschimmern , und im Rücken die
schroffe Waldwand des Mercurs hinzu, so wird man begreifen, wie über¬
rascht man ist. Weniger entzückt war ich von dem letzten Abstieg in
den lieblichen Grund hinunter ; auf Geisenpfaden musste ich zwischen
den Erdbeerpfaden und Weinhängen fast senkrecht zum Dorfe nieder¬
klettern.
Für all’ diese Strapazen wurde ich durch den herzlichen Empfang
im Schulhause entschädigt.
„Willkommen im Erdbeerreviere ! Herzlich willkommen in Staufen¬
berg !“ sagte der Lehrer , nachdem ich neben ihm und seiner Gattin
Platz genommen hatte . „Vorerst jedoch müssen Sie praktisch probieren,
was wir hier am Fuse des einst dem alten Heidegotte heiligen Berges
erzeugen.
Damit kredenzte er mir nach der Reihe die auf einer Unterlage
von Weinblätteru in mehreren sauberen Glasschalen bereitgestellten
Beeren , welche ein Aroma aushauchten , wie die vereinigte Kunst sämt¬
licher Parfümeure dei Welt einen köstlichem Odeur nicht zusammen zu
destillieren und zu mischen vermöchte.
„Sie haben hier eine vollständige Sammlung der Beerensorten,
die wir hier kultivieren . Es sind die beliebtesten der jetzt gezogenen
Tafelerdbeeren ; da die grosse rote , daneben die sogenannte braune
italienische , die länglich grosse Ananaserdbeere und die edelste von
allen, die Zimmeterdbeere .“
Hierbei liess ich mir mein Glas Wein , echtes Staufenberger Ge¬
wächs, von der Schillergattung , munden . Dabei erkundigte ich mich,
wie man in den von der Welt entrückten Staufenberg auf den Gedanken
gekommen , die Erdbeere als eineu Kulturzweig zu betrachten?
„Ja , sehen Sie, daran ist kein Anderer schuld , als der Vater des
ehemaligen Kurfürsten von Hessen . Serenissimus besass in Baden aus¬
gedehnte Park - und Gartenanlagen , uud aus diesen kamen die ersten
Setzlinge dieser Beeren nach den einsamen und armen Staufenberg.
Heute ist in Ober- und Unterstaufen kaum noch eine Familie , die sich
nicht mit der Erdbeerzucht befasste.“
Die brave Gattin erhielt nun ihr Lob für die mühevolle Arbeit,
die ihr bei dem Abernten und Aufbewahren der so köstlichen Beeren
übrig blieb.
„Aber die Plage lohnt sich, nicht wahr ?“ entgegnete ich.
„Nun ja . Vor zwanzig Jahren noch fristete unsere Gemeinde ein
kümmerliches Dasein . Heute , wo über 400 Morgen diesen Beerenflor
wir jenem
liefern, giebt es nur wohlhabende Bürger . Das Alles danken Erdbeeren.
sonst so übel berufenen Monarchen der Hessen und seinen
„Und wie hoch schätzt man den Ertrag eines solchen Morgen
Landes ?“
„Im Durchschnitt sechszehn bis zwanzig Zentner , im Werte von
je dreissig bis vierzig Gulden , nach Sorte und Qualität . Dieses Jahr
gedenken wir den Ertrag auf 24 Zentner zu bringen , womit die letzte
Missernte ausgeheilt wird.“
„Sind letztere öfters zu beklagen ?“
„Gott sei Dank , nein ! Natürlich muss man seine Schuldigkeit
thun , das heisst , die Felder mehrere Male des Jahres von Unkraut
reinigen , den Boden gehörig lockern und mit gutem Stalldünger be¬
fruchten . So behandelt , dauert die Erdbeere auf einen Flächenraume
Jahre aus.
von etwa zwölf Morgen in der Regel ihre neun , ja zehn Winterseite
An der südlichen reift die Beere freilich früher als auf der
und wird so für den Kleinverkauf einträglicher .“
„Wir stiessen auf den labenden kleinen Schutzgeist an. „Vivat
crescat , floreat !“
„Wie ich hörte , konzentriert sich das gesamte Staufenberger
Erdbeergeschäft in Ihrer Hand ?“
„Nun , es geht freilich viel durch meine Vermittelung hinüber
nach Baden auf den Markt . Die Eisenbahn bringt das Produkt bis
nach Frankfurt am Main ; namentlich wird der bekannte Kurort Wild¬
bad genügend damit versorgt . Dort werden hübsche Preise erzielt und
damit die Mühe bezahlt .“
„Man bringt also diese Massen nur als Dessert auf die Tafel ?“
„Nur den kleinsten Teil davon,“ bemerkte der Erdbeerzüchter
lakonisch , „die meisten werden von den Konditoren und Fabrikanten
konservierter Früchte bezogen und setzen eingesotten dann ihre Weiter¬
reise fort. Wer weiss, wer die schönen Zimmetbeeren verspeist , die
meine Frau hat pflücken lassen.“
Indem verkündete der Kukuk der landüblichen Uhr die sechste
Stunde.
Eilig sprang ich auf.
Verantwortlicher
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„Kommen Sie !“ sagte ich, „es ist die höchste Zeit, wenn Sie mit
dem Erträgnis Ihres heutigen Tagewerkes noch zur Bahn wollen. Ich
begleite Sie nach der Stadt .“
Bis zu zwanzig Pfund packt man diese aromatische Waare in
Körbe und Gefässe und trennt die Beerenschichten durch Lagen von
Weinlaub.
Nachdem wir das Unterdorf verlassen, gelangten wir hinaus zu
den streifenartigen Feldern , auf denen vielseitig Weinreben und Erd¬
beeren zusammen gepflanzt sind. Hie und da trifft man auch Johannis¬
beeranlagen an, die ebenfalls eine ergiebige Ernte liefern.
In dem kleinen Badehötel zu Gernsbach sagte ich meinen Staufen¬
bergern Dank und Lebewohl. Dann trat ich über Ebersteinschloss durch
den bereits dämmernden Tannenforst meinen Rückweg ins Oosthal an.
Der Erdbeermarkt von Staufenberg wird mir aber unvergesslich bleiben,
denn er ist einer der beliebtesten Punkte der Vierlanden des Schwarz¬
M. K.
waldes, diesem traulichen Heim des ewigen Friedens .

Die Rose als Symbol der Verschwieg *enheit *).
„Ist sie die Blume nicht der tausendjährigen Eintracht?
Wie ein Kelch sie umfasst, wie sie die Knospe verbirgt,
Gold in ihrer Mitte . Sie kränzt die Tafel der Freundschaft,
Ihren geselligen Scherz, ihren belebenden Rat “.
Die Rose ist nicht blos das Symbol der Liebe, der Freude uud
der Vergänglichkeit , sondern auch das der Verschwiegenheit . Die Er¬
fahrung lehrte schon die Alten , dass bei fröhlichen Zusammenkünften
das Herz sich leicht öffnet und dabei der Zunge manches entschlüpft,
was leicht missbraucht werden kann und besser nicht gesagt worden wäre;
deswegen wurde die Rose als Symbol des Stillschweigens und der Ver¬
schwiegenheit ausgewählt.
Der Sage nach verdankt sie folgendem Umstande ihre diesbezügliche
Bedeutung
Der Gott des Schweigens erhielt die erste Rose, die man jemals
gesehen hatte , unter der Bedingung als Symbol, dass er die Liebesintriguen
der Zibris nicht entdecken sollte, und weil die Rose ihr Inneres durch
eine Menge Blätter verdeckt.
Eine Rosenguirlande um den Trinkbecher gewunden, sagt dem
fröhlichen Zecher , dass der Wein des Menschenherz erfreue. Dabei aber
dürfe der Mensch sich nicht von der Zunge des Herzens Geheimnisse
entlocken lassen. Denn gar zu leicht spricht der Mensch bei üppigen
Gastmälern mehr aus, als ihm bei klarem Verstände lieb ist. Damit nun
jeder erinnert wurde, dass das bei dieser Gelegenheit Gehörte nicht zu
unter
missbrauchen und weiter auszubreiten sei, befestigte man eine Rose
der Decke des betreffenden Zimmers. Oft wurde auch über der Tafel
an der Decke ein Kranz befestigt , in dessen Mitte eine Rose schimmerte,
was ein strenges Stillschweigen erforderte . Seit jener Zeit datiert die
Sitte , dass, wenn man jemanden Mitteilungen machte , die derselbe unter
dem Siegel der Verschwiegenheit bewahren soll, man sie ihm sub rosa
d. h. unter der Rose anvertraut.
In einem deutschen Reimspruche hat dieser Gedanke in folgender
Form Ausdruck gefunden.
„Was wir kosen,
Bleib’ unter Rosen“.
Auch die Germanen brachten später bei ihren Zusammenkünften
und Gelagen an der Decke des Zimmers eine Rose an. In dem Speiseund Conventsaal der Klöster war gewöhnlich eine aus Gyps geformte
Rose angebracht . Um den Richtern die Pflicht der Verschwiegenheit
bildlich darzustellen und einzuschärfen , bediente man sich der Rose. Sie
war dem Beichtvater ein mahnendes Beispiel der Verschwiegenheit und
wurde zu diesem Zwecke auf Befehl des Papstes an den Beichtstühlen
befestigt.
Die Liebenden haben oft Geheimnisse zu bewahren. Sie geben
sich daher als Symbol der Verschwiegenheit eine Rose, von der Herder
sagt:
„Ist sie die Blume nicht — Verbirg dich, stilles Geheimnis.
Paphia gab sie dem Sohn ; dieser dem schweigenden Gott;
Und Harpokrates drückt an die rosige Lippe der Jungfrau
Ihre Knospe ; da siehe ! der heilige Kuss !“

Im Winter.
Es liegt , vom Leichengewande bedeckt,
Im Wintertraum die Erde,
Nicht lange währt ’s, bis wieder sie weckt
Des Frühlings kräftiges Werde.
Verschlösse doch auch ein Leichentuch
Des Elends Sorgen und Qualen:
Den Hass , der die grimmigsten Wunden schlug,
Den Neid, den eklen und fahlen.
Und brächte der Lenz dann als göttlicher Held
Nach des Winters Toben und Tosen
Der ganzen sonnenbeschienenen Welt
Wilhelm Kunze.
Der Liebe blühende Rosen .
*) Aus : Die Bose , der Blumen -Königiu . Ursprung , Sagen , Legenden,
Volksglauben , Poesie , Geschichte , Vewertung etc . nebst einen Anhang : Die See- und
die Alpenrose . Gesammelt und bearbeitet von Jakob Esselbom , Lehrer in Ludwigs¬
hafen am Rhein . Verlag von Hermann Kayser in Kaiserslautern . Preis 1M30 Pfg.
Wir empfehlen gleichzeitig dies kleine Buch aufs wärmste und sind sicher,
D. Red.
dass es Jedermann lieb gewinnen wird .

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

in Erfurt.
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Woher kommt bei Obstbäumen die Spitzendürre?
Von Ch. F. W. Paproth -Reutlingen.

Diese uns so häufig vorgelegte Frage, veranlasst mich, in
Nachfolgendem die Ursache dieser Erscheinung vorzuführen.
So regelmässig wie alljährlich bei Eintritt des Herbstes die
Laübbäume ihre Blätter abwerfen, tritt auch fast jedes Jahr bei
den Holzgewächsen, nicht nur bei Obstbäumen, sondern auch bei
Waldbäumen, die Spitzendürre auf. Ursachen der verschiedensten
Art erklären uns diese Erscheinung. Mag sich die Spitzendürre
bei älteren oder auch jüngeren Bäumen resp. Zweigen zeigen,
stets und mit vollem Recht dürten wir annehmen, dass irgend ein
Teil der Bäume sich nicht im normalen Zustand befindet. Ur¬
sachen der mannigfachsten Art sind hierbei in Betracht zu ziehen.
Wasser- und Nährstoffmangel bringen in erster Linie, besonders
bei älteren Bäumen, die Dürre hervor. Wendet man hiergegen
zur rechten Zeit eine flüssige, durchgreifende rationelle Düngung
an, so darf man versichert sein, dass wir nur günstige Erfolge er¬
zielen. Einige Obstsorten leiden darunter ganz besonders stark
und es empfiehlt sich bei solchen ein starker Rückschnitt ins alte
Holz (Verjüngen). Ebenso findet auch wohl das Umpfropfen mit
bestem Erfolg hier Anwendung. Eine weitere Ursache des AbsteTbens der Zweige tritt auch dann ein, wenn die Wurzeln auf
eine undurchdringliche Erdschicht, Lette (tote Schicht), Kies
oder Felsenschicht angelangt sind. Zahlreiche Beispiele zeigen dies
im alltäglichen Leben zur Genüge. Soll eine Pflanzung von Obst¬
bäumen auf schwerem, undurchlassendem Boden vorgenommen
werden, so gehe man, wenn die Pflanzung nicht nutzlos sein soll,
vorsichtig zu Werke. Ein i m tiefes Rigolen oder ein Drainieren
des Landes ist hier unbedingt erforderlich. Lockerer Boden sagt
den Wurzeln ja stets zu, ausserdem wird der Zutritt der atmosphä¬
rischen Luft erleichtert. Ein freudiges, gesundes Wachstum ist
hier als Lohn für die gehabte Mühe ein gesichertes, wenn nicht
durch andere Einflüsse die Pflanzung zu leiden hat. —
Für nasse Böden würde sich nur die Hügelpflanzungempfeh¬
len, die freilich immer mit kleineren, oft sogar mit grösseren
Kosten verknüpft ist; wo man nicht im stände ist, diese Opfer zu

bringen, da unterlasse man die Pflanzung ganz, da ohne sie ein
Fortschritt in der Entwickelung der Pflanzen unterbleibt. Auch in
dem Falle, wo die Vegetationskrume nur eine dünne Schicht bil¬
det, ist die Hügelpflanzung mit grösstem Vorteil anzuwenden. Der
Kostenaufwand wird durch die späteren Erträge doppelt ersetzt.
Vor einigen Jahren wurde eine derartige Hügelpflanzung auf dem
Hauptsitz des verstorbenen Herrn Oberst von Tiele-Winkler in
Miechowitz (Ober-Schlesien) auf einer grösseren Fläche ausgeführt
und wie mir von dem Leiter der dortigen Gärtnerei, Herrn Ober¬
gärtner Peicker, mitgeteilt wurde, gedeiht dieselbe ganz vortrefflich.
Auch hier war die Vegetationskrume nur in einer ziemlich schwa¬
chen Schicht vorhanden.
Pflanzt man Bäume auf nur schwachgründigen Boden, so
tritt in heissen Sommern bald die Spitzendürre ein; bei darauf
folgendem Regenwetter erholt sich dann wohl hie und da der
noch nicht vertrocknete Zweig und auch neue Triebe werden ge¬
bildet, die jedoch vor dem Winter nicht mehr ausreifen. Ein im
Winter eintretender Frost bringt dann aber den Trieb, ja oft den
ganzen Baum zum Absterben. Massgebend ist jedoch hierbei das
Stadium, in welchem sich die Zweige bei Eintritt des Frostes be¬
finden. Ganz besonders haben Himbeersträucher und Maulbeer¬
bäume hierunter zu leiden, sie wachsen bis zum Eintritt des
Frostes und somit kommen, als ganz natürliche Folge, die jugend¬
lichen Spitzen nicht zum Ausreifen. Bei unsern Obstbäumen,
Aepfel, Birnen etc. schliesst der Vegetationskegel gegen Ende des
Sommers von selbst mit einer Endknospe ab, die im nächsten
Jahre die direkte Fortsetzung des Zweiges bildete, wenn nicht der
notwendige Rückschnitt vorgenommen würde. Auch der Johannis¬
trieb der Obstbäume, der besonders in nassen, kalten Sommern
unreifes Holz liefert, erfriert im Winter sehr leicht, während der
Frühjahrstrieb vollkommen ausreift.
Da unsere Sommer oft zu kurz und zu kalt sind, so er¬
langen Maulbeer- und Himbeertriebe, sowie die Weinrebe ihre
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Reife nicht und trifft somit der Frost unreifes Holz. Frühzeitiges
Entblättern der unausgereiften Triebe, damit das Holz nachreifen
kann, ist hier am Platze.
Das Absterben der Zweigspitzen wird auch mit dem Namen
Spitzenbrand bezeichnet, sobald der Tod durch Frost verursacht
wurde. Sehr häufig wird auch das Absterben durch Pilz (Fusicladium) bewirkt.
Ferner sei hier noch des so rätselhaften Absterbens von
starken Blütenästen, mitten in der üppigsten Vegetations- oder
Blütenperiode erwähnt, das so häufig bei grossen Bäumen vorkommt,
In den meisten Fällen ist dies auf eine starke Beschädigung am
Astringe des absterbenden Astes zurückzuführen. Solche stark ver¬
letzte Teile entwickelen ihre Blüten und kommen zu Austreiben.
Sie sind jedoch nur solange lebensfähig, als Reservestoffe in den
beschädigten Aesten vorhanden sind. Sind letztere verbraucht, so
stirbt der Ast ab, weil durch Beschädigung der Leitungselemente
(der Weich bastschicht) die Zufuhr von Säften unterbrochen ist.
Starker Rückschnitt der Zweiges ist hier ratsam und gleichzeitig
, auch ein Schröpfen zur Ablenkung der enorm sich anhäufenden
Säfte am Platze.
(Tornologische Monatshefte. Verlag von Eugen Ulmer in Stuttgart.)
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Eine Bitte an unsere Baumsehulenbesitzer.
Von J. P. Engelhardt.
In der letzten Zeit tritt im Obstbau das Bestreben immer
mehr zu Tage, die reiche Auswahl der Sorten in den Baumschulen
sowohl, wie in den Baumstücken der Obstzüchter zu Gunsten
weniger, aber als rentabel anerkannter Sorten zu verringern. Einige
Baumschulenbesitzer haben ihre Kulturen nach dieser Richtung
schon vereinfacht, aber immerhin sind der Sorten noch so viele,
dass es manchen Bestellern schwer fällt, ihre Auswahl zu treffen.
Vornehmlich trifft dies da zu, wo der Obstbau noch nicht
das richtige Verständnis gefunden, wo man den Wert der einzelnen
Sorten noch nicht kennt, was dann leicht zu Missverständnissen
führen kann. Um es nun dahin zu bringen, dass in den einzelnen
Gemeinden die vielen Sorten verschwinden und wenige Sorten,
aber in grösserer Zahl, angebaut werden, liegt es im Interesse der
Herren Baumschulenbesitzer, spezielle kleinere Sortimente erprobter
Sorten für den Anbau in den Landgemeinden, d. h. für Grund¬
besitzer, welche den Obstbau nicht aus Liebhaberei betreiben, son¬
dern auf möglichst gute Einnahmen rechnen zusammen zu stellen.
Anders verhält sich die Sache bei den Gartenliebhabern. Diese
treiben den Obstbau mehr zum Vergnügen, bei ihnen ist die An¬
pflanzung mehrerer Sorten ein Bedürfnis, und deswegen können
auch die Liebhaber-Sortimente viel reichhaltiger sein. In ähnlichem
Sinne haben sich schon eine Anzahl landwirthschaftlicher und
Obstbauvereine geäussert, die auch den Wunsch ausdrückten, es
möchten die Herren Baumschulenbesitzer, welche sich in den Land¬
gemeinden mehr einführen wollen, spezielle Verzeichnisse mit kleiner
Sortenwahl anfertigen und diese in Massen verteilen lassen, damit
jeder Grundbesitzer ein solches erhält. Die Aufführung der ein¬
zelnen Sorten müsse aber derart sein, ob Früh- oder Spät-, Wirt¬
schafts- oder Tafelobst, ob der Baum einen geschützten oder freien
Standort vorzieht, trocknen oder feuchten Boden liebt. Auf diese
Weise belehrt, werden sich weit mehr Grundbesitzer dazu entschliessen, ihre Obstanlagen zu erweitern.
Der „Baumgärtner.“
-
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Der Obstbau in der Schweiz.
Wenn es in der „Erfurter illustrierten Gartenzeitung“ vom
io . Januar (Seite 18) unter dem Titel „Der Obstbau in der
Schweiz“ heisst: „Die ganze Schweiz soll über 12 Millionen Obst¬
bäume zählen, angeblich mehr als Bayern und Preussen oder
Oesterreich-Ungarn zusammen,“ so gebe ich zu, dass die Zahlen für die
kleine gebirgige Schweiz wohl hoch gegriffen erscheinen, aber thatsächlich richtig und keineswegs übertrieben sind. Ich gestatte
mir, noch einige weitere aufklärende Bemerkungen hinzuzufügen.
Die Schweizer sind praktisch nüchterne Leute und ist es
daher ganz natürlich, dass sich die Bewohner des Landes von
jeher hauptsächlich mit Obst- und Gemüsebau befassten. Am
meisten hat sich in der Schweiz der Obstbau entwickelt, weil er

frühzeitig schon als eines der Haupterfordemisse intensiver Land¬
wirtschaft erkannt wurde. Wir haben in der Schweiz ganz dieselbe
Erscheinung wie in Württemberg, dessen Bewohner Hand in Hand
mit der gesteigerten Bodenbearbeitung ihres fruchtbaren Landes,
sich ebenfalls hauptsächlich mit Obstbau beschäftigen, sodass heute
in Württemberg auf einem Gebiete von etwa 350 Quadratmeilen
über 8,000,000 Obstbäume stehen und auf den Kopf der Bevölkerung
4 Bäume trifft und jeder Baum durchschnittlich 30 kg. Obst abwirft.
Das ist wohl auch der Grund, dass Württemberg vielfach als dasjenige
Land bezeichnet wird, das die meisten Obstbäume aufzuweisen
hat. Gestützt auf statistische Erhebungen möchte ich aber diesem
Ruhm für mein Vaterland, die Schweiz, in Anspruch nehmen.
Es giebt Gegenden in der Schweiz, wo es auf den Kopf 6 Bäume
(in Württemberg 4) und 75 kg. (in Württemberg 30 kg.) trifft.
Der Kanton St. Gallen allein hat, laut der letzten Zählung, bei
einer Einwohnerzahl von etwa 215,000 Seelen 2,410,527 Obst¬
bäume und ist noch nicht einmal der obstreichste von unseren
25 Kantonen . Im verflossenen Herbst wurden aus diesem Kan¬
ton 2500 Tonnen Obst im Wert von 125,000 Frk. = 100,000 Mk.
allein nach Württemberg ausgeführt, aus dem Kanton Thurgau
(dem Schweiz. „Mostindien“) sogar 7500 Tonnen im Werte von
375,000 Frk. - . 300,000 Mk. Im Kanton Zürich kenne ich
Gemeinden, in denen es in guten Jahren auf den Einwohner
12 Zentner Obst (ä 100 kg.) trifft.
Da in den letzten Jahren für die Hebung des Obstbaues in
einzelnen Gegenden der Schweiz ausserordentlich viel gethan wor¬
den ist, so ist die Zahl von 12 Millionen Obstbäumen sicher
nicht zu hoch gegriffen, denn diese statistischen Erhebungen sind
schon vor einigen Jahren gemacht worden.
Wilh . Fiedler -Erfurt.

Beobachtungen in der Kirsehbaumzueht
aus der Praxis.
Baumgärtner,
Von Gustav
bei Freudenberg a. M.
Kirschhof
in
Baumschulenbesitzer
Ich war schon in vielen Gegenden, in denen Kirschenzucht
stark betrieben wird. Hierbei beobachtete ich, dass die Kirsch¬
bäume auf der Südseite des Stammes oft Frostplatten besassen.
Am häufigsten waren es Kirschbäume mit recht hohen Stämmen,
oder erst spät veredelte, d. h. grössere umgepfropfte Bäume. Diese
Frostplatten bekommen die Kirschbäume nicht, wenn man an der
Nordseite des Stammes von da an, wo die Aeste anfangen, bis
zum Wurzelhals herunter mit einem spitzen Messer die äusere
lederartige Rinde durchschneidet.
Mein Grossvater, von dem ich die Obstbaumzucht lernte,
gab mir die Anleitung : „Wenn Du einen Kirschbaum veredelt
hast, ob durch Okulieren oder durch Pfropfen, ob gross oder klein,
so gehe nicht vom Baume weg, ohne dass Du auf der Nordseite
die äussere Rinde durchschnitten hast.“ Ich habe in meiner lang¬
jährigen Praxis auch gefunden, dass die Kirschbäume, die von jung
an diesen Nordschnitt erhielten, weder Frostplatten noch dürre
Astspitzen zeigten. Wo ich nur immer einen Kirschbaum mit dürren
Astpitzen untersuchte, fand ich die lederartige Rinde nicht durch¬
schnitten, Ich habe schon viele Kirschbäume, welche dürre Spitzen
hatten, dadurch wieder gesund gemacht, dass ich die dürren Aestchen entfernte und auf der Nordseite den Längsschnitt ausführte.
Es zeigten sich danach keine dürren Spitzen mehr. Meiner Ansicht
nach verhindert das feste Zusammenschliessen der äusseren Rinde
die Bewegung des Saftes.
Aus meiner Praxis möchte ich noch einen Fall anführen.
Ich wurde von einer Gemeinde beauftragt, ihre an einer Strasse
stehenden 103 Stück schon starke 15jährige Kirschbäume zu ver¬
edeln. Als ungefähr 80 Stück fertig waren, musste ich dringender
Geschäfte wegen nach Hause. Während meiner Abwesenheit
überliess ich das weitere Veredeln meinem Gehilfen, welcher das¬
selbe gut besorgte, aber an den 8 Bäumen, die er pfropfte, den
Nordschnitt nicht anwendete. Nach 3 Tagen kam ich zurück und
besorgte wieder die Impfung, bis alle Bäume fertig waren.
Zehn Jahre danach teilte mir der Herr Bürgermeister mit,
dass an 8 Kirschbäumen sämmtliche Spitzen dürr geworden seien.
Ich ging hin, untersuchte und fand, dass gerade die 8 Stück es
waren, die am Stamme keinen Rindenschnitt erhalten hatten,
während von den übrigen 95 Stück einer schöner dastand als der
andere und keinem etwas fehlte.
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Bei niederen Kirschbaumstämmen, bei denen die Aeste den
Stamm beschatten, ist die Rinde nicht so hart ; es kommen des¬
halb an solchen Bäumen fast nie Frostplatten vor, da die Rinde
nachgiebiger ist und der Saft leichter zirkulieren kann.
„Mitteilungen über Obst- und Gartenbau.“
Hierzu bemerkt die Redaktion des „Rationellen Obstbaues“:
dass besonders ältere Kirschbäume nach der
Wahrnehmung,
„Die
Veredelung auf der Südseite ihrer ganzen Länge nach aufrissen,
dass die Veredelungen im ersten Jahre stark wuchsen und im
zweiten und dritten Jahre gipfeldürr wurden, ja, dass der ganze
Baum im Laufe von 5 Jahren regelmässig abstarb, wenn er ver¬
edelt wurde, habe ich Jahre hindurch gemacht. Allerdings wurden
diese Massenveredelung (bis 200 Reiser per Baum) von jenen
gewerbsmässigen„Pelzern“ ausgeführt, die das Reiseraufsetzen für
den Inbegriff aller pomologischen Wissenschaft halten und sich den
engen Horizont nicht durch das Lesen eines Fachblattes trüben
lassen. Aber solange noch Schäfer und Quacksalber Menschen
kurieren, wird wohl auch der gewerbsmässige Baumverderber seinen
Platz behaupten !

Beitrag zur Topfrebenkultur.
Von H. Peschgen-Norden.
In den hiesigen Treibereien wird die Toptkultur der Reben
in ausgedehntem Masse betrieben. Die Kultur ist folgende:
Mitte Januar bis Mitte Februar werden die für die Vermehrung
bestimmten Reben bis 6 cm lang unter einem Auge so zugeschnitten,
wie es bei den Edelreisern geschieht, an welchen man den Kopulier¬
schnitt anwendet. Beim Schnitt wird, wie beim Kopulieren, das
Messer an der entgegengesetzten Seite des Auges angesetzt und
die Rebe 6 cm lang bis auf das Mark durchschnitten. Die längere
Schnittfläche bedingt eine grössere Kallus- und Wurzelbildung, was
dem Wachstum der jungen Reben sehr zu Nutzen kommt. Man
steckt sie etwas schräg in kleine Töpfe in ein Gemisch von Mist¬
beeterde, Sand und Holzkohlenstaub und senkt sie in ein warmes
Vermehrungsbeet ein. Nach 4—6 Wochen werden die Töpfe
Sollten
durch wurzelt und der Trieb wird 8—12 cm hoch sein.
abgebrochen.
schwächere
der
wird
so
haben,
gebildet
sich zwei Triebe
Jetzt verpflanze man, ohne den Ballen zu zerstören, in 15 cm
weite Töpfe : die Erde darf aber nicht angedrückt werden. Ungesiebte Rasen erde, Sand und Mauerkalk werden als Nährboden
genommen. Nach dem Verpflanzen stelle man die Töpfe auf die
Röhren des Weintreibhauses; fehlt ein solches, so thut es ein
guter warmer Mistbeetkasten, in welchem man die Töpfe einsenkt.
Das Lüften richtet sich nach der äusseren Temperatur, Schatten
wird aber nie gegeben.
Noch zweimal werden die jungen Reben verpflanzt, und
zwar in 2o und 30 cm breite Töpfe, wobei man sehr behutsam
zu Werke gehen muss, und besonders für guten Wasserabzug zu
zu sorgen hat. Der sich entwickelnde „Geiz" wird auf ein Auge
zurückgeschnitten. Im Spätherbst giesst man weniger, schneidet die
Reben auf 10— 14 Augen zurück und legt die Tcpfe in Laub in
einen kalten Kasten. Mitte Apil nimmt man die Reben aus dem¬
selben heraus. Sollen selbige nun für die Tafel herangezogen werden,
so macht man das Abzugsloch eines 15 cm weiten Topfes etwas
grösser und zieht die Rebe durch dasselbe; den Topf füllt man
mit kräftiger Erde. Die Rebe wird bei diesen Exemplaren über
ein schirmartiges Gestell gezogen, von welchem die Trauben sehr
, wie es für die Tafelzierde erwünscht ist, herunterhängen.
wirkungsvoll
Die Reben müssen aber 3 Jahre alt sein, sollen sie gute
Trauben bringen; ich bemerke jedoch, dass es Sorten giebt, welche
ein höheres Alter erreichen müssen, um überhaupt Trauben zu
erzeugen. Um nun aber alle Augen an der Rebe zum Austreiben
zu zwingen, ist es nötig, dieselben schlangenförmig zu winden, welches
bei der nötigen Vorsicht bequem ausgeführt werden kann. Trotz¬
dem wird der Saftstrom die günstig stehenden Augen bevorzugen
und darf das rechtzeitig Entspitzen dieser Triebe nicht versäumt
werden. Nach meiner praktischen Erfahrung wird diese Arbeit
ausgeführt, sobald die Blütenknospen zu sehen sind; die Triebe
sind dann kaum 10 cm lang.
Die Pflanzen verlangen in erster Linie genügend Licht, Luft
und Wärme zu ihrem Gedeihen und eine Mindesttemperatur
von 150 R ., dass diese nach Bedürfniss gesteigert werden kann,
ist selbstverständlich.

Um von Topfreben jedes Jahr eine Ernte, d. h. in voll¬
kommener Weise, zu fordern, ist, wie mich die Erfahrung gelehrt
hat, unmöglich. — Wie bekannt, wächst der Weinstock in fast
allen Bodenarten, jedoch ist zur Topfkultur nahrhafte Komposterde
von guter, durchlässiger Beschaffenheit die geeignetste; da dennoch
häufig während der Vegetationszeit Nahrungsmangel eintritt, ver¬
säume man nicht, die Pflanzen wiederhohlt mit kräftigem Dünger
zu begiessen.
Nachfolgend seien einige Sorten genannt, welche sich zur
Topfkultur am besten bewährt haben , als junge Pflanzen willig
tragen und sich durch Schönheit der Trauben auszeichnen.
Zuerst nenne ich die Chasselus- oder Gutedel-Sorten, welche
bekanntlich nur in weisser und roter Farbe wechseln und sämtlich
früh und mittelfrüh reifende Sorten sind.
Von weissen Tafeltrauben nenne ich:
a. frühreifende Sorten:
Nr. 1. Försters White Seedling,
N. 2. Broodland Sweet,
Nr. 3. Weisser Syrischer;
b. spätreifende Sorten:
Nr. 1. Golden Hamburgh,
Nr. 2. Grosse Perle Blanche,
Nr. 3. Saluette.
Von blauen und schwarzen Tafeltrauben:
Nr. 1. Frankenthaler,
Nr. 2. Black Hamburgh mit seinen vielen Abarten,
welche alle Tafeltrauben ersten Ranges sind,
Nr. 3. Gross Colmann,
Nr. 4. Black Alicante,
Nr. 5. Madresfield Court,
Nr. 6. Bidwills Seedling.
Von roten Trauben:
Nr. 1. Tokai Angevin,
Nr. 2. Roter Trollinger,
Nr. 3. De Candolle.
Vorstehende Sorten haben sich bei meiner Topfkultur am
(Möllers Deutsche Gärtner-Zeitung.)
besten ausgezeichnet.

Glasbausteine Faleonnier.
Wir haben früher schon einmal der Falconnier-Glassteine
und ihrer Verwendung zu Gewächshäusern gedacht. Die Glas¬
hüttenwerke Adlershütten in Penzig in Schlesien sandten uns nun
eine Abbildung eines ans Falconnier-Glassteinen konstruierten Ge¬
wächshauses, so auch eine Beschreibung u. s.‘ w. dieser Glassteine
und dann auch noch eine Anzahl Zeugnisse von namhaften Gärtnern,
die sich Gewächshäuser aus solchen Glassteinen haben bauen lassen,
aus welchen Zeugnissen hervorgeht, dass solche Glashäuser sehr
befriedigt haben.
Diese Glassteine werden in folgenden Abteilungen behandelt
und beschrieben:
Isolierend wirkend . Diese wie Flaschen geblasenen
Bausteine enthalten Luft. Diese Luft macht sie zu Isolatoren gegen
Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und Geräusch.
Wegen der Undurchdringlichkeit und der leichten Reinigung
isolieren sie auch gegen Mikroben und Staub. Da sie aus Glas
sind, isolieren sie auch gegen Elektrizität.

Verschluss bei Hitze . Unveränderlichkeit . Diese

Bausteine werden noch heiss verschlossen, was das Eindringen von
Fremdkörpern und Staub, die das Innere beschmutzen könnten,
vollständig verhindert; das Gegenteil davon kann jedermann bei
doppelten Verglasungen, die sich rasch trüben, wahrnehmen.
Diese Unveränderlichkeit sichert immer helles Licht zu, welche
wertwolle Eigenschaft diesem neuen Baumaterial zahlreiche und ge¬
schützte Anwendungsarten verschafft hat.
Festigkeit . Der Verschluss bei Hitze vergrössert die
Widerstandsfähigkeit dieser Bausteine beträchtlich. Da sie bei
ungefähr 500 Grad geschlossen werden, so bleibt in den Steinen
nur ein Drittel ihres Volumens Luft. Auf Grund dieses kann man
sagen, dass jeder gewöhnliche Baustein, z. B. Nr- 7 , eine Luftsäule
im Gewicht von ca. 700 kg trägt. Hagel und Stoss sind kaum
zu befürchten. Ein Mann kann ohne Gefahr auf den mit diesen
Steinen erbauten Gewölben gehen.
Beim Uebergang von niederer Temperatur in hohe springen
sie nicht, wie es bei unverschlossenen Flaschen der Fall ist.
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Ein oft angestellter Versuch ist, einen dem Gefrierpunkte
ausgesetzten Stein ganz oder teilweise in kochendes Wasser zu
tauchen und nie wurde dadurch Bruch verursacht.
Ausdehnung:. Wenn die Ausdehnung von o 0bis auf
i oo 0 keinen Einfluss ausübt, so findet dies nicht statt, wenn die
Bausteine in grosse Flächen gesetzt und von Mauerwerk oder
Eisen eingerahmt sind.
Der Zement hat beinahe gleiche Ausdehnung wie der Glas¬
baustein und die Spannung verteilt sich von Stein zu Stein auf
eine grosse Fläche und veranlasst Bruch, wenn man dieser Un¬
annehmlichkeit nicht durch folgende Mittel vorbeugt. Wenn man
auf Mauerwerk setzt und die Fläche gross ist, so muss man die
erste Lage auf ein Band von Blei oder Karton legen, wie auf eine
Unterlage, so dass der Zement die Mauer nicht berührt.
Wenn man auf U-Eisen aufmauert, so muss das U-Eisen
mit Sand aufgetüllt werden, worauf man ein Bleiband legt. Bei
den eisernen Pfosten genügt es, ein Band von starken zusammen¬
geklebten Papier so zu legen, dass der Zement das Eisen nicht
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Es ist dringend nötig, die Steine einige Augenblicke, nachdem

sie eingesetzt worden sind, zu reinigen, denn nach einer gewissen
Zeit haftet der Mörtel fest an dem Glase und dann ist es sehr
schwer, es ordentlich zu reinigen.
Bei Glashäusern mit grossen Abteilungen oder weiten Flächen
kann man es noch genauer nehmen, wenn man ein Band-Eisen
in den Mörtel der Fugen anbringt (siehe Glashäuser).
Ausbrechen von Füllungen . Man kann Mauern aus
Glassteinen leicht abbrechen, und die Materialien, die nicht Schaden
gelitten haben, wieder verwenden.
Wenn ein Stein aus irgend einem Grunde ersetzt werden
müsste, so geschieht dies einfach, indem man einen anderen mit
Zement bestrichenen einsetzt.

Licht.

Das Licht ist

, die
ausgezeichnet

Fazetten sind

derart

zusammengestellt, dass sie die Sonnenstrahlen brechen. Die Glas¬
mauern sind sehr hell, aber sie lassen nicht zu, die Gegenstände
deutlich zu unterscheiden, man kann also nicht von aussen nach
innen sehen. In mehreren Ländern benutzt man diese Eigen-
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berührt. Ausserdem muss man bei grossen Flächen in vertikaler
Richtung ungefähr alle 3 m einen freien Zwischenraum von wenigstens
3 mm lassen, der dann mit Hanf, Werg oder Holzwolle ausgestopft
und dann äusserlich mit weichen Mastix verstrichen wird, der
nie trocknet.
Zwischen dem Dach und der obersten Steinlage muss man
eine Fuge lassen, die aber nur mit Hanf oder Werg ausgestopft
werden darf; wenn nur ein gewöhnliches Dach auf dieser Glaswand
sitzt, braucht man diese Fuge nicht zu lassen, da die Glasbausteine
sogar ein mit Schnee beladenes Dach leicht tragen.
Ein anderes Mittel, der Ausdehnung vorzubeugen, ist, mit
Fliesspapier die Hälfte der Seiten jedes Steines mittelst Tischlerleim
zu bekleben; dies dient als Pfropfen. Beispiel: auf den Steinen
7, 8 und 9, die 6 Seiten haben, werden die 3 anliegenden mit
diesem Papier beklebt.
Konstruktion . Die Steine werden von der Glasfabrik
fertig zum Einmauem geliefert, was mit Zement oder hydraulischen
Kalk, rein oder mit 1/5 feinem Sand gemischt, geschieht.

schaft, um das Nachbarrecht zu umgehen (siehe Gesetzgebung der
einzelnen Länder).
Formen. Die Formen können ins Unendliche variieren,
indessen für eine gute Verteilung des Glases, und um gekreuzte
Fugen zu bekommen, sind die Formen 7, 8 und 9 die besten.
Die Fazetten sind so geordnet, dass das Auge darauf ausruht und
die Steine nicht wie Linsen wirken.
Farben. Die gewöhnlichste Farbe ist helles Flaschenglas,
die auch die dauerhafteste ist, wenn sie in der Wanne herge¬
stellt wird.
Das braune oder grüne Glas wird am häufigsten angewandt,
weil der Preis niedriger ist als blau, rosa u. s. w.
Man kann die farbenschimmernde Wirkung hervorrufen, ohne
dass das Glas in der ganzen Masse gefärbt ist, wenn man Stein¬
hauerkitt mit rotem, gelben etc. Oker auf den Flächen der Steine
aufträgt.
Für Facaden von Gebäuden sind vorzugsweise Opalglassteine
zu verwenden, weil diese die Sonnenwärme zurückstrahlen und
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eine kühle Mauer geben. Ebenso für Badeanstalten, wo eine Mauer
von diesen Steinen den gleichen Dienst leistet wie eine Mauer und

zwei Fayenceverkleidungen.
Ebenso für Kühlanstalten, Schlachthäuser u. s. w.
, Be¬
, Passagen
, Laternen
Anwendungen . Bei Gebäuden
dachungen, Luftlöchern, Fussbodenplatten, Bädern, Isolirhäusern
in Opal, Fabriken aller Art, Trockenkammern, Papierfabriken,
Ateliers u. s. w.
Speziell für Gewächshäuser, Glasspaliers, Bottiche für die
Weingärung in heissen Ländern (diese werden voraussichtlich bei
der nächsten Lese in Algier Anwendung finden).
Preise . Die Preise richten sich nach den Formen und
Farben; die Gewächshäuser in der oben genannten holländischen
Art kommen ungefähr ebenso hoch wie die gewöhnlichen Ge¬
wächshäuser.
Besondere Anwendungsarten . Man kann an diesen
Steinen zwei kleine Löcher an den gegenüber liegenden horizon¬
talen Flächen anbringen und hat auf diese Weise Glasmauern, in
denen sich Wasser, fliessend oder stehend, befindet, die wegen
ihrer Kühle und ihrem brillanten Licht hochgeschätzt sind.
Die Löcher von Stein zu Stein werden unter sich vermittelst
Kautschukscheiben verbunden, in denen sich ein gleich grosses
Loch befindet. Dieselben werden in die Fugen zwischen den
Steinen gelegt.
Wenn man auf den Flächen dieser Steine phosphorescirendes
Schwefelcalcium aufträgt, so erhält man bei Nacht leuchtende
Glasflächen.

Konstruktion von Gewächshäusern
mit Glausbausteinen Faleonnier.
Ich wiederhole, was ich oben über die Unveränderlichkeit
des Lichtes dieser Steine gesagt habe ; da die innere Luft voll¬
ständig abgeschlossen ist, und sich nicht verändern kann, bleibt
der Stein immer rein.
Diese Unveränderlichkeit giebt den Bausteinen Faleonnier für
den Bau von Gewächshäusern einen hohen praktischen Wert gegen¬
über den Gewächshäusern mit doppelter Verglasung, die, obgleich
sehr teuer, doch schlecht sind und das Abfärben der Pflanzen
herbeiführen, weil sich der Hohlraum zwischen den zwei Verglasungen
rasch mit unreiner Luft anfüllt.
Die Strohmatten sind bei diesen neuen Gewächshäusern
unnötig, also Ersparnis an Handarbeit und Material. Das Wegfallen
dieser Strohmatten sichert den Pflanzen bei Tag und bei Nacht
helleres Licht zu als in den bedeckten Gewächshäusern. Das Licht
ist bei diesen Steinen auch besser verteilt, deren durch vierfache
Lichtbrechung unterstützten Fazetten nach allen Richtungen Licht
ausstrahlen.
Daher wenig Schatten, sogar die Unterseiten der Decken
sind viel heller als bei den alten Gewächshäusern.
Die UnVeränderlichkeit, die grössere Menge und die gleichmässigere Verteilung der Lichtstrahlen in Verbindung mit konstanter
Temperatur sind die Ursachen der mit den Gewächshäusern nach
Faleonnier erzielten besseren Resultate bei der Pflanzenzucht. Wie
schon gesagt, ist Hagel und Stoss nicht zu befürchten, die Pflanzen
sind also vollständig geschützt.
Wenn das Mauerwerk aufgeführt ist, richtet man leichte Halb¬
kreise aus Brettern auf und nagelt dann Bretter darüber, so dass
die horizontalen Fugen der Steine nicht verdeckt werden, man
kann so nach und nach die Fugen reinigen. Auf die Mauer, an
den Fuss des Gewölbes, legt man einen Streifen Blei oder Papier,
darauf legt man die erste Reihe mit reinem oder zu 1J6 mit feinem
guten Sand gemischten Zementmörtel; das Gewölbe wird dann in
2 oder 3 m langen Feldern, die unabhängig von einander sind,
aufgemauert. Die Fugen zwischen diesen Zwischenräumen werden
mit Werg oder Holzwolle verstopft und mit weichen Mastix über¬
zogen, der nie austrocknet und auf dem Glase festhaftet.
Wenn man an die Spitze kommt, kann man zur Erzielung
grösserer Festigkeit von jeder Seite der Wölbung ein Bandeisen
in die Fuge einführen und im Giebel befestigen. Ausserdem muss
man an diesem Giebel einige Enden von eisernen Röhren anbringen,
an denen nachher Träger für die Ständer befestigt werden.
Bei grossen Gewölben bringt man ausserdem gewölbte und
geknickte Reifen in den Fugen an, auch kann man bei kleinen
Gewölben kleine Winkel aus Bandeisen anbringen.

Wenn der Zement lufttrocken ist, nimmt man das Bogengerüst
wieder ab und vollendet die Reinigung, die am leichtesten im
Augenblick der Aufmauerung geschieht. Der Platz der Fenster
ist im Gewölbe ausgespart worden und diese werden nachher
eingesetzt.
Dieselben bestehen aus zwei Rahmen, die durch eine Ver¬
bindung im Gleichgewicht gehalten werden und da sie auf diese
Weise kein Gewicht haben, so kann ein Kind sie verstellen. Ab¬
fluss der Wassertropfen längs der Mauer wird durch das Fenster
nicht gehindert, dieselben fliessen in einer Traufe weiter, von wo
sie in ein Zinkband, das mit kleinen Winkeln in der Mauer be¬
festigt ist, weiter geführt werden und von da in das kleine Bassin
abfliessen, das sich unten an der Mauer befindet.
Diese Gewächshäuser werden durch einen besonderen Apparat
geheizt. Der gewöhnliche Mantel ist mit einem äusseren Mantel
von Eisenblech umgeben, der mit der äusseren Luft in Verbindung
steht. Strohmatten fallen weg, oder es ist nur eine grobe Lein¬
wand nötig lür die grosse Hitze im Sommer, sie braucht indess
nur bei grosser Hitze angewandt zu werden.
Alles zusammengenommen, werden diese Gewächshäuser schnell
und leicht gebaut, der Preis ist ungefähr eben so hoch wie der
gewöhnlicher Gewächshäuser. Ganz besonders zu empfehlen für
den Gärtner ist das Gewächshaus von 3 m.
Die Vorteile anderen Gewächshäusern gegenüber sind grosse
Ersparnis an Heizmaterial, wie die untenstehende Skizze von in
Lyon angestellten Versuchen mit einem Glashause zeigt, dessen
einer Teil aus Glasbausteinen und der andere in gewöhnlichem
Glas gebaut war; beides ohne Strohmatten; je kleiner es wurde,
desto grösser wurde der Temperaturunterschied zu Gunsten der
Glasbausteine Faleonnier.
Ausserdem widerstehen diese Gewächshäuser viel besser dem
Hagel. Die Strohmatten kommen in Wegfall, also Arbeits- und
Materialersparnis. Einfachere Unterhaltung. Öie geben für den
Gärtner schönere Produkte.
Es muss noch bemerkt werden, dass für diese Gewächshäuser
die Spitzbogenform nötig ist, weil die Ausdehnung nach oben statt¬
findet, indem sich das Gewölbe um einige mm hebt, dies sichert
ausserdem den regelmässigen Abfluss des Wassers zu. Für Laternen
muss man also dieselbe Form wählen.
Will man sehr gedrückte Gewölbe errichten, so muss man
sie in Abschnitten aufführen und von geringerer Weide machen,
wenn es nicht Innenwölbungen sind, die vor starkem Temperatur¬
wechsel geschützt sind.
Wenn die Häuser so gebaut werden, wie die in Chicago, so
erhält man leichte Facaden aus gesundem Material.
Einzelheiten über Aussen-Vorhänge, die von innen reguliert
werden, für Veranda’s und Fenster liefert G. Fal connier gegen
Einsendung von Fr. 1,— in Briefmarken.
G. Faleonnier.
~ VTV

Königs-Coleus.
„Die Königs- Coleus,“ sagen Sander u. Co. in St. Albans
(England) in ihrer Liste neuer Pflanzen „bilden einen ganz neuen
Typus der grossblättrigen Sektion — von kräftigem Habitus, gro¬
tesker Form und Färbung der Blätter. Die eigentlichen Formen
und Färbungen lassen sich schwer beschreiben.“
Es sind 6 solcher neuen Sorten in jener Liste angeführt,
deren Namen und Beschreibungen hier folgen:
Empress of India. Die Blätter dieser Prachtsorte sind
enorm gross, rahmweiss, an der Basis mit smaragdgrün gedeckt und
mit einem Mittelband von Tiefpurpur. Die Grundfarbe der Blät¬
ter ist tief Magentarot mit Braun untermischt, welches nach den
Rändern zu in Schwarz verläuft.
Prinzess May. Wundervolle Varietet mit sehr grossen,
in der Grundfarbe hell-rahmfarbigen Blättern. Hervorragend sind
die in verschiedenen Nüancen von Grün, Rot und Gelb auftreten¬
den Mosaiken. Die Ränder sind oft durch smaragdgrüne und
karminrote Verzierungen auffallend.
Duke of York . Eine der schönsten und reichfarbigsten
Varieteten des Sortiments. Die braune bis ins Schwarze gehende
Grundfarbe der Blätter und deren genetzte smaragdgrüne Zeichnungen
sind ganz besonders effektvoll.
, deren breite Blätter
Prinzess of Wales . Prachtsorte
flammenähnlich magentafarbig gezeichnet—mit chocolade-karminroten Zeichnungen untermischt, sind. Die Ränder sind tief gezähnt,
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rahmgelb und leuchtend grün gemarkt. Die Basis der Blätter ist
durch einen rahmgelben mit orange und smaragdgrün, mosaikartigen
gezeichneten Fleck, hervorragend.
. Die
-Varietät
Prinze Albert Edward. Eine Monstre
gezeichuet,
Smaragdgrün
hellgelbe Grundfarbe ist an der Basis mit
wogegen ein leuchtendes Karmin die dominierende Farbe ist. Ausser¬
dem sind die Blätter tief eingeschnitten und gezackt.
Prinzess Beatrice. Dieser Coleus zeichnet sich durch
grosse Blätter, brillante Färbung und untadelhafte Formen der¬
selben aus. Rahmweisse, grüne und karminfarbene Adern über¬
wiegend, geben sie den Blättern ein speciell schönes Aussehen.
Ausser obigen Königs-Coleus führen F. Sander u. Co. auch
noch einen anderen neuen Coleus unter „C. Mrs. F. Sander“ an,
über den sie folgendes sagen:
Coleus Mrs. F. Sander. Wir tragen kein Bedenken
es auszusprechen, dass dieser Coleus der schönste und hervor¬
ragendste ist, welcher je gezogen wurde. Sein niedriger buschiger
Habitus macht aus ihm die vorzüglichste Topfflanze.
Durch sein rahmfarbenes Centrum von einem scharf aus¬
geprägtem, bronzegrün-, karmin- und purpur- gefärbtem Rand
eingefast, — ist dieser Coleus von allen anderen bisher gekannten
verschieden. Das rahmfarbene Centrum nimmt die grössere Hälfte
des Blattes ein und ist ausserdem mit Magenta- und Porphyr¬
rot wie angetüncht.
_

1? -
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Zur Aussaat der Garten - Primeln.

Ausläufer, die über die Ampel hinweggehen und herunterhängen.
Wenn sie blüht, so entwickelt sie einen ca. 30 cm hohen Stengel,
der in einer Rispe weisse oder rötliche kleine Blüten trägt. Reizend
ist die Varietät tricolor, deren Pflanzenblätter weisslich, fleischfarbig
und rötlich gefärbt sind.
Der Judenbart gehört zu den besten Ampelgewächsen für
das Zimmer und ward früher als Ampelpflanze allgemein gezogen,
in neuerer Zeit, wo sich die Zahl der Ampelgewächssorten sehr
vermehrt hat, sind vielfach andere an seine Stelle getreten, viel¬
leicht sieht man ihn auch deshalb nicht so oft mehr, weil die
Liebhaberei für Ampelgewächse in neuerer Zeit scheinbar etwas
nachgelassen hat. Dieses Nachlassen schliesse ich daraus, dass
der Judenbart vor einigen Jahrzehnten beinah bei jedem Zimmer¬
pflanzenliebhaber anzutreffen war, sowohl in der Stadt als auf dem
Lande, gegenwärtig aber fast zur Seltenheit geworden ist.
Der Judenbart liebt so, wie fast alle übrigen Saxifraga-Arten,
einigen Schatten, und dieserhalb verträgt er es, wenn er als Ampel¬
pflanze mitten im Zimmer aufgehängt wird; am schönsten gedeiht
er aber doch nahe am Fenster aufgehängt, nur darf das Fenster
nicht oder nicht zu reichlich von der Sonne beschienen werden.
Die günstigsten Zimmer sind darum für ihn die nach Norden ge¬
legenen.
Die Kultur ist leicht, denn die Pflanze, begnügt sich mit
jeder guten Erde, hält die trockene Stubenluft aus, darf aber, was
das Giessen betrifft, nicht alzu sehr vernachlässigt werden. Die
Vermehrung geschieht durch Teilung älterer Pflanzen und auch
noch sehr leicht dadurch, dass sich an den Ranken junge Pflanzen
H.
bilden, die man nur abzuschneiden braucht.
--

Die Erziehung der Primeln aus Samen macht viel Vergnügen.
Hat man mit der Aussaat Glück und hat man guten Samen gesäet, so kommt man auf billige Weise zu einer Menge Pflanzen
und auch vielen Sorten in Hinsicht der Blütenfärbungen.
Die Anzucht aus Samen kann auf mancherlei Art geschehen.
Erstens, man kann diesen im April und Mai auf ein halbschattiges
Gartenbeet säen. Dieses ist die bequemste Weise, ist aber nur den¬
jenigen^ Blumenfreund anzuraten, der selbst viel Primelsamen ge¬
erntet hat, denn bei einer Freilandaussaat geht oftmals vieler
Samen nicht auf, und wer da teuern Samen kaufen musste, bleibt
da sehr unbefriedigt. — Besser ist eine Aussaat in Töpfen oder
kleinen, flachen Holzkästen. Das Säen in solchen kann schon im
Winter stattfinden. Die besäeten Gefässe werden ins Freie ge¬
stellt, um sie beschneien zu lassen; nach dem Frühjahr zu bringt
man sie aber in ein Zimmer, stellt sie am Fenster auf und sorgt
für das nötige Giessen, wo dann der Samen sehr bald aufgehen
wird. — Eine dritte Methode ist, den Samen im März und April
in Töpfe oder Holzkästen zu säen und diese sogleich ins Zimmer
zu stellen. Diese Saatweise ist mir die liebste und habe ich auch
immer gute Erfolge mit ihr gehabt, doch gehört einige Aufmerksam¬
keit dazu, wenn der Erfolg nicht in Frage gestellt werden soll, und
die Erde darf da, solange der Samen noch nicht aufgegangen ist,
nie austrocknen, weshalb es gut ist, wenn die betreffenden Töpfe
oder Kästen mit Glasscheiben bedeckt werden.
Was die Erde für die Aussaaten anbetrifft, so genügt jede
gute, nicht zu schwere, aber auch nicht zu leichte Gartenerde. Es
wird dem Leser nicht schwer fallen, sich eine solche herzustellen.
Da sich in den Saatgefässen sehr bald Moos bildet, so sind
die Pflänzchen recht bald in andere Gefässe zu pikieren. Das Begiessen darf nunmehr nicht übertrieben werden, ein mittelmässiges
Feuchthalten bekommt den jungen Pflanzen am besten. Gegen
heissen Sonnenschein sind sie sorgsam zu schützen, dagegen ist
ihnen immer möglichst viel Luft zu zuwenden. Man stellt dieserhalb die Töpfe oder Kästen, sobald die Pflänzchen etwas entwickelt
und abgehärtet sind an einer halbschattigen Stelle im Freien auf
und pflanzt sie, sobald sie stark genug sind, auf halbschattig ge¬
legene Gartenbeete. Pflegt man die Sämlinge gut, so gelangen die
meisten im kommenden Frühjahr schon zum Blühen, während die
H.
schwächlicheren Pflanzen erst ein Jahr später blühen.

Saxifraga sarmentosa , Judenbart.
Der Judenbart , der bei uns als Zimmerpflanze in Ampeln
gepflegt wird, ist in China und Japan zu Hause. Die Blätter sind
rundlich, gekerbt-lappig, oberhalb grün, weisslich geadert, unterhalb
rötlich. Die Pflanze macht zahlreiche, lange, fadenförmige, rötliche

Ein beachtenswerter Wink für Gärtner
und Pflanzenfreunde.
Von Valentin Wüst , Rohrbach bei Landau-Pfalz.

Bei meinen botanischen Exkursionen fand ich die gemeine
wildwachsende Waldrebe [Clematis- Art), namentlich auf Kalk und
steinigen Bodenarten, an Rainen, Böschungen, Abhängen und Wald¬
rändern, sehr fleissig von Bienen beflogen. Der Blütenreichtum
dieser Pflanzen ist sehr gross und andauernd ; meist von Juni bis
Ende September und finden die Bienen sowohl Honig, als auch
sehr viel Pollen auf diesen Blüten. Fast überall kommen diese
Pflanzenarten in Deutschland häufig, oft überreichlich vor und helfen
die Bienenweide verbessern, an manchen Orten sogar einem gänz¬
lichen Trachtmangel Vorbeugen. Bekannt sind mir folgende wild¬
wachsende Arten:
Clematis Vitalba L ., gemeine Waldrebe, Teufelszwirn,
Hecken reit er.
Clematis recta L ., aufrechte Waldrebe.
Clematis integrifolia L -, ganzblätterige.
Aber nicht allein die wildwachsenden Arten werden gut be¬
flogen, sondern wie ich mich sehr häufig überzeugen konnte, auch
sehr viele der in Gärten etc. kultivierten Spielarten und Formen.
Die vielseitige Verwendbarkeit, die leichte Kultur und die überaus
reiche und langandauernde Blütenpracht dieser Pflanzenfamilie, die
gewöhnlich in 9 verschiedene Klassen eingeteilt wird, lassen es
wünschenswert erscheinen, auch im Interesse der Bienenzucht ihnen
die grösste Aufmerksamkeit entgegen zu bringen.
Da ich mich speziell mit dem Studium der Bienenweide be¬
schäftige, richte ich an alle Imker, Gärtner, Botaniker und Pflanzen¬
freunde ete. die freundlichste Bitte, ihre Aufmerksamkeit während
der Blütezeit dieses Jahres auf diese Pflanzen richten zu wollen
und mir oder der Redaktion dieser Zeitschrift diejenigen Arten
und Namen zu bezeichnen, welche gut von den Bienen beflogen
werden, wo möglich mit genauer Benennung und Angabe der Klasse.
Die Gärtner möchte ich besonders in eigenem Interesse auf
vorstehende Mitteilung aufmerksam machen, da heute, wo die Bienen¬
züchter sich wirklich sehr rege zeigen, die Verbesserung der Bienen¬
weide nach jeder Richtung zu fördern, sicher auch dann die von
den Bienen besuchten Arten in grösserem Massstabe angepflauzt
werden. An Plätzen, die zur Anpflanzung dieser Pflanzen geeignet
sind, fehlt es bekanntlich nicht. Ich selbst werde diese Arten
prüfen und auf ihren Wert beobachten und dann für geeignete
Veröffentlichung sorgen.
Möge dieser Mahnruf nicht ungehört vorüber gehen!
-.
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Die Holzasche und ihr Wert als Dünger.
Leider wird die Holzasche als Dünger viel zu wenig geschätzt,
und wenn sie in den Gärten auch etwa verwendet wird, geschieht
dies gewöhnlich in der denkbar unrichtigsten Weise. Statt sie
nämlich gleichmässig dünn im Winter über den ganzen Garten zu
streuen, wird sie gewöhnlich auf einen Haufen geworfen und bleibt
dort liegen, bis sie, vom Regen vollständig ausgewaschen, endlich
gelegentlich vielleicht an der gleichen Stelle eingegraben wird, wo
sie nun gewöhnlich mehr schadet als nützt. Daher kommt es
auch, dass so Viele der Asche allen Wert als Dünger absprechen
und behaupten, sie magere nur den Boden aus. Etwas ist aller¬
dings richtig an letzerer Behauptung, wenn von einem „Ausmagern“
überhaupt gesprochen werden kann. An den Stellen nämlich, wo
zu viel Asche gestreut oder gar nur ausgeschüttet worden ist, will
allerdings nichts mein recht gedeihen, und scheint der Boden
wirklich sehr mager geworden zu sein. Aber man darf nur an
der betreffenden Stelle später einige Karren voll Mist eingraben,
dann ändert sich sofort die Sache, und die meisten Pflanzen ge¬
deihen dann ausserordentlich üppig an der betreffenden Stelle.
„Also hat sie doch gemagert,“ werden nun Manche sagen,
„und ohne Mist wäre dort nichts mehr recht gewachsen.“ Das
Letztere ist richtig, aber ohne vorherige Aschendüngung, d. h.
mit Mist allein wäre der Erfolg doch nicht ein so auffallender,
was wir schon oft nachgewiesen haben, nur bedarf es aber viel
weniger Asche, um schöne Erfolge zu erzielen.
Die Asche ist nämlich nichts anderes als der Mineralstoff
der Pflanzen, und von diesem Stoff braucht die Pflanze nicht mehr
als sie bei ihrer Verbrennung an solchem enthält.
Eine Wiese z. B. braucht im ganzen Jahre für die Millionen
von Pflanzen, welche auf ihr wachsen, nur so viel Asche, welche
das Heu, wenn es verbrannt würde, ergäbe, und das im Ganzen
per Hektar nicht einmal einen Kubikmeter. Also höchstens einen
Kubikmeter Asche braucht es jährlich, um eine Wiese von ioo
Ar Grösse für ein Jahr genügend mit Asche zu düngen. Ebenso
braucht ein Baum nicht mehr als etwa io Liter Asche jährlich,
und ein Garten von io Ar Grösse ungefähr 50 Liter ; was darüber
ist, ist unnütz und allzu grosse Mengen sogar schädlich, denn allzu
viel ist ungesund. Die Pflanze braucht also wohl Asche, aber nur
ein kleines Quantum. Dieses Quantum ist aber für die Pflanze
noch unentbehrlicher als das Salz für den Menschen. Und doch
möchte er das Salz nicht entbehren. Wenn er aber zuviel da¬
von bekommt, behagt es ihm nicht, so wenig als zu viel Asche
den Pflanzen. So wenig wir nun den Menschen zumuten können,
ihr nötiges Quantum Salz auf einmal zu sich zu nehmen, ebenso¬
wenig sollten wir Pflanzen zumuten, plötzlich grosse Quantitäten
Asche auf einmal zu verarbeiten, sondern wir sollten dieselbe
gleichmässig mit dem Boden mischen wie das Salz unter die
Speisen.
Und so wenig wir den Menschen zumuten können, nur von
Salz zu leben, ebensowenig sollten wir den Pflanzen zumuten, nur
von Asche zu leben.
Am besten ist es daher, wenn wir dafür sorgen, dass nichts
versalzen wird — aber auch dass nichts „ungesalzen“ bleibt. In
•dieser Weise etwa sollten wir die Asche in Garten und Feld und
für die Bäume sowohl als für die Reben verwenden.
Hortulanus.
(Aus: „Illustrierte Praktische Blätter.“)
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Ueber die Wirkung ’ des Regens,
des Taues und Besprengens der Pflanzen.
Welchen Einfluss das Bodenwasser auf das Gedeihen der
Pflanzen ausübt, ist wissenschaftlich klargestellt und allgemein bekannt.
Etwas anderes ist es mit der Einwirkung von Regen, Tau und
überhaupt des von aussen den oberirdischen Pflanzenteilen zugeführten
Wassers. Es existieren immer noch falsche Vorstellungen darüber,
und die Ansichten darüber sind unklar und widersprechend1Wohl
ist die „Taufrische“ der Gewächse fast sprichwörtlich geworden;
aber worin besteht, denn die erfrischende Wirkung des Taues auf
die Pflanze? Wirken Regen und Besprengungen blos als Wasch¬
mittel, um den Staub von den Blättern und Stengeln zu entfernen?
Es ist schon durch die Bemühungen verschiedener Naturforscher
festgestellt worden, dass abgeschnittene Blätter, welche man auf
einige Stunden unter Wasser tauchte, rascher welken und vertrocknen,

als unbenetzt gebliebene Blätter, obgleich erstere mehr Wasser ent¬
halten als letztere: denn während des Untertauchens nehmen sie
Wasser auf, oft 10—20 pCt . und mehr. Von dieser Thatsache
ausgehend, muss man sich folgende Frage stellen: „Wie verhalten
sich Blätter, welche noch in Verbindung mit der Pflanze unterge¬
taucht werden? „Man erhält als Antwort stets folgendes wichtige
Resultat: Wird ein solches Blatt, nachdem es mehrere Stunden
unter Wasser stand, abgeschnitten, so welkt es gleichfalls schneller
als ein unbenetzt gebliebenes; lässt man aber ein solches unterge¬
taucht gewesenes Blatt an der Pflanze stehen , so bleibt es frisch
und straff, wenn nur der Boden, in dem die Pflanze wurzelt, feucht
ist. Daraus geht nun hervor, dass die Blätter von aussen Wasser
aufzunehmen befähigt sind; ferner, dass durch die Benetzung die
Transspiration (Wasserverdunstung) der Blätter begünstigt und die
Saftleitung beschleunigt wird. Denn würde den benetzt gewesenen
Blättern nicht mehr Wasser zugeführt werden, als den unbenetzt
gebliebenen, so müssten die ersteren in Folge der überstarken
Transspiration welken oder gar verdorren. Diese starke Transspiration
kann für die Pflanze nützlich oder schädlich sein, je nachdem sie

A.Wiener.
D.R.P. 70858.

Zimmer treibbeet

„Flora “ von Wiener & Comp, in Stargard i . Pommern.

von dem Boden Wasser erhält oder nicht. Im ersten Falle kommt
der Pflanze die Bodennahrung in vermehrter Menge zu, was auf
sie nnr günstig wirken kann ; im letzten Falle wird sie welk und
und geht unter Umständen zu Grunde. Man kann aus diesen
Wahrnehmungen die Regel ableiten, dass ein Bespritzen der ober¬
irdischen Pflanzenteile nur dann im Allgemeinen für die Pflanze
nützlich ist und sein kann, wenn auch der Boden genügend feucht
gehalten wird, sonst dürfte die Benetzung des Laubes den betreffenden
Pflanzen aber zum Schaden gereichen.
Um nun die Wirkung von Regen und Tau auf die Gewächse
richtig beurteilen zu können, ist es notwendig, das Verhalten der Ober¬
und Unterseiten der Blätter bei Benetzung mit Wasser kennen zu lernen.
Durch genaue Versuche der Naturforschung lässt sich ermitteln, dass
beide Blattseiten Wasser aufnehmen können; die untere aber in
weitaus reicherem Masse als die obere. Nun vergegenwärtige man
sich den Taufall. Bei schwachen Taufall sammelt sich das Wasser
nur an den Oberseiten der Blätter an, bei starker Betauung auch
an den unteren. Im ersteren Falle wird, so lange die Blätter benetzt
sind, die obere Blattseite der Pflanzen in der Verdunstung gehindert
sein, aber dieser Schutz wird ein geringer sein, denn die Oberseite
giebt im Vergleich zur Unterseite nur wenig dampfförmiges Wasser
ab. Bei starkem Taufall aber wird die Transspiration sehr stark
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zurückgehalten werden.

Diese Thatsachen waren schon bekannt;

allein was nach dem Verschwinden des Tauwassers geschieht, haben

erst neuere Untersuchungen — besonders von Wiesner angestellt —
gelehrt. Nach dem Verschwinden des Tauwassers nimmt nämlich
die Verdunstung und damit die ganze Saftbewegung zu, welches
für die Pflanze bei gleichzeitiger Zufuhr der Bodennährstoffe um so
günstiger ist, als nunmehr im vollen Tageslicht die Assimilation vor
sich geht, der Taufall wird sich also erst dann als besonders nützlich
für die Pflanze erweisen, wenn das auf den Blättern niedergeschlagene
Wasser verdunstet ist, und sich nur in dem seltenen Falle als un¬
günstig erweisen, wenn der Boden zu trocken ist, um den verstärkten
Saftstrom unterhalten zu können. Wie es mit dem Tau ist, so
ist es natürlich auch mit dem Besprengen. Die Wirkung des
Regens wird im Allgemeinen eine noch günstigere sein, da hierbei
dem Boden ebenfalls reichlich Wasser zugeführt wird, so dass die
nach dem Regen sich einstellende verstärkte Verdunstung wird
unterhalten werden können. Bei schwachem Regenfalle werden nur
die Oberseiten, bei starkem gewöhnlich auch die Unterseiten der
Blätter benetzt werden, was zu einer vermehrten direkten Wasser¬
aufnahme und zu einer sehr beschleunigten Leitung des Wassers
durch die Pflanze führt. Am kräftigsten wird der Regen auf
welkende Pflanzen wirken. Bei solchen Gewächsen stehen die
Blätter nicht flach, sondern es hängen entweder dieselben schlaff
herunter oder es wölben sich dieselben nach oben an den Rändern
aus. In beiden Fällen werden die das Wasser begierig aufnehmenden
Unterseiten der Blätter mit den Regentropfen reichlich in Berührung
kommen. Die Blätter nehmen also unter diesen Umständen schnell
Wasser auf, werden wieder saftreich und nach Verdunstung des
Regenwassers stellt sich eine starke Transspiration und damit eine
vermehrte Saftleitung ein, wodurch allein eine Pflanze gedeihen kann.
Max Winter. (D. Ldb.)
»*
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Ueber Sehneekenzueht.
Von H . Tschudi.
Zu jenen kleinen Nebenerwerben, die sich leicht und ohne
allzugrosse Störungen in den kleinbäuerlichen Betrieb einbeziehen
lassen, darf ganz besonders die sogenannte Schneckenzucht gezählt
werden. Während sie früher meist nur in Klöstern und auf Meier¬
höfen florierte, wird sie heutzutage von Leuten verschiedenen Be¬
rufes und Standes gepflegt, um nicht nur, wie dazumal, feine
Leckerbissen für die Menus der oberen Schichten zu liefern, sondern
auch dem gewöhnlichen Menschengaumen eine aussergewöhnliche
Leckerei zu verschaffen. Im Canton Zürich bestehen, wie wir der
„Schweizerischen landwirtschaftlichen Zeitschrift“ entnehmen, mehrere
grössere Schneckenzüchtereien, die, von Kleinbauern betrieben,
sehr schöne Erträge abwerfen. Lassen wir einige Winke über den
Betrieb und die Einrichtung einer Schneckenzucht folgen. Wo
sollen wir eine Weide für unser „Hornvieh“ errichten ? Am besten
ist ein sanft nach Norden geneigtes, etwas beschattetes und berastes Bord. Ein solches trägt ja so wie so nicht viel Futter,
besonders wenn Bäume sich darüber ausbreiten. Es ist eher von
Vorteil, wenn der Platz mager ist, weil sich die Schnecken auf
solchem Boden besser und solider behausen und deckeln als auf
fettem. Die Beschattung darf nicht zu stark sein, sonst gehen im
Herbst bei kalter und nasser Witterung die noch nicht gedeckelten
Tiere massenhaft zugrunde. An der Sonne bekommen sie schöne
helle, weisse Häuschen, was sehr vorteilhaft ist. Was den Boden
anbetrifft, so muss er kalkhaltig sein, denn aus diesem entnehmen
sie das Material zum Häuschenbau. Für Extragaben von ge¬
branntem Kalk und auch etwas Sand, welche man gleichmässig
über den Boden streut, sind sie sehr dankbar. Auch thut man
gut, grosse Steine etc. im Schneckengarten mit Kalkmilch zu be¬
streichen. Wie soll ein Schneckenpark eingerichtet sein ? Damit
einem die eingefangenen Schleicher nicht desertieren , ist eine
Umzäunung notwendig. Diese aber ist äusserst einfach. Das

billigste aber ist eine Holzwand von Lattenschwarten circa 30 —60
cm hoch. Oben bestreicht man die Wände etwa 20 cm tief mit
Eisenvitriol oder mit einem stinkenden Oele, das bei MeierSchaad an der Schifflände Zürich zu beziehen ist und eigens für
diesen Zweck fabrizieit wird. Der Anstrich muss von Zeit zu
Zeit erneuert werden. Ein Kranz von Nägeln — diese werden
wagrecht eingeschlagen, 2 cm von einander — oben angebracht,
verhindert die Tiere ebenfalls am Hinauskriechen. Man rechnet
für 1000 Schnecken 2 m2, es ist deshalb gut, wenn der Platz
nicht zu klein angelegt wird, da eine Person bis zum Herbst mit
einigem Fleiss leicht 20—25000 Stück auf bringen kann, die einen
Platz von mindestens 50 m2 beanspruchen . Da bei Sonnenschein
und starker Wärme sich die Schnecken sehr gerne verkriechen, ja
dies ihnen sogar zum Bedürfnis wird, so ist es geboten, für Schlupf¬
winkel zu sorgen. Man wirft lockeres Moos längs der Umzäunung
hin oder macht ihnen eine kleine Festhütte mit zwei Latten¬
schwarten, unter denen sie sich versammeln. Wann soll man mit
Schneckensammeln beginnen ? Man fange nicht zu früh an ; erst
nach dem Eierlegen, was Mitte Juli beendigt sein dürfte. Die ein¬
zusammelnden Schnecken sollten höchstens zwei Jahre alt sein.
Das Aufsuchen der Tiere geschieht am besten mit Körben im
Morgentau und nach jedem Regen, wenn sie überall zum Vor¬
schein kommen. Man gehe sorgfältig mit ihnen um, damit die
Häuschen nicht brechen ; auch sorge man dafür, dass sie sich im
Parke nicht allzusehr anhäufen.
Die Fütterung ist nicht kompliziert. Es wird nur bei Regen¬
wetter gefüttert; bei trockenem Wetter fressen die Schnecken durch¬
aus nichts und werden nur gestört. Sowie es aber regnet, muss
auch das Futter da sein, sonst strengen sie alle Kräfte an, das
Freie zu gewinnen. Das Futter besteht aus Salat, Kohl und
anderen Küchenabfällen, auch Löwenzahn („Ringelblumen,“ „Chrotebösche“), Brennesseln, Ackersenf, Melden und andere gross- und
weichblättrige Unkräuter eignen sich recht gut. Wer sie ganz fett
haben will, der kann auch Kraftmittel anwenden, wie Krüsch, das
man ihnen am besten auf Kabisblättern serviert. Bei trockenem
Wetter sieht man etwa nach, ob vielleicht einige auf dem Rücken
liegen und den brennenden Sonnenstrahlen ausgesetzt seien ; solche
kehrt man sorgfältig mit einem Stäbchen um und bringt sie in den
Schatten. Hält das trockene Wetter längere Zeit an, so ist es
geboten, während der Nacht, wenn starker Tau gefallen ist, zu
füttern, doch nur wenig, den Rändern nach oder in der Nähe der
Schlupfwinkel, damit die Schnecken nicht zu weit wandern müssen.
Gegen den Herbst hin, etwa Ende August, Anfang September
fängt man an, die Weide mit Moos zu bewerfen, doch sorgfältig,
damit nicht Schnecken bedeckt werden mit ganzen Haufen und
dann ersticken. Dasselbe gilt auch beim Füttern ; man werfe das
Futter schön gleichmässig über den ganzen Plan. Bis Ende Sep¬
tember sollte die Weide eine 1 bis 2 Handbreiten dicke Schicht
Moos enthalten, unter welcher sich die Schnecken verdeckein und
ruhig bleiben, bis man sie zusammenliest.
Wenn sie nun gedeckelt sind, sammelt man sie sorgfältig
und sortiert sie nach Grösse und Qualität ; dann legt man sie je
nach der Grösse und Qualität ; dann legt man sie zum Trocknen
hin und reinigt sie gut. Haben sie schön glänzende Häuschen
und stark gewölbte Deckel, so sind sie recht fett und der Käufer
erkennt daran die gute Waare. Verschickt werden sie in Kisten
und Fässern zu je 1000 oder 5000 Stück. Auf allen Seiten und
zwischen den Häuschen soll ein trockenes Material (Heu, Spreu
und Holzwolle etc.) eingelagerf sein. Kälte ertragen sie eher als
Wärme, das heisst, wenn’s ihnen zu warm wird, so öffnen sie die
Deckel und sprengen so das stärkste Fass.
Die Nachfrage nach guten, das heisst grossen, fetten Schnecken
steigert sich von Jahr zu Jahr. Je nach Aussehen und Gewicht
pro 1000 Stück richtet sich auch der Preis. Nähere Angaben
Lehrer in Schlieren (Zürich).
erteilt gerne J. Schneider,
Dass die Schneckenzucht, nach obiger einfacher Weise be¬
trieben und ein gutes Absatzgebiet vorausgesetzt, rentabel ist, davon
wird sich jeder überzeugen, der die Sache einmal praktisch in die
„Oesterreichiscbes landwirtschaftl. Wochenblatt.“
Hände nimmt.

Kleinere Mitteilungen.
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Verschiedenes.
Die Drehung der Obstbäume. An sehr vielen Holzstämmen
beobachtet man äusserlich eine Drehung, die mit einem schiefen Ver¬
lauf der Fasern im Innern korrespondiert. Dieselbe kommt dadurch

zu Stande, dass sich die äusseren Teile stärker als die inneren in di«
Länge strecken. Schon Alexander Braun beobachtete diese Drehung
und fand 60 von rechts nach links und ebensoviele umgekehrt sich,
drehende Gewächse. Neuerdings hat Oekonomierath Göthe dieser Er¬
scheinung, soweit sie sich an Obstbäumen gezeigt hat, seine Aufmerk-

samkeit geschenkt und gefunden , dass nicht nur die Spezies, sondern
auch die einzelnen Varietäten ihre ganz bestimmten Drehungsverhält¬
nisse haben und dass jede Obstart ihre besondere Drehungsart überall
beibehält . So dreht der rheinische Bohnapfel stark links , während
die Stämme des Fachinger Glasapfels gerade wachsen , die des echten
Winterstreiflings und des braunen Matapfels aber Rechtsdrehung ein¬
hielten. Das gehe sogar so weit , dass oft die Veredlungsstelle auch
die Grenze von zwei entgegengesetzten Drehungen bilde, indem der
Mutterstamm nach der einen Seite , das Propfreis nach der anderen
Seite gedreht erscheine . Vielleicht könnte diese Erscheinung ein neues
Mittel an die Hand geben , um darnach einzelne Sorten und Varietäten
zu erkennen . Jedenfalls wäre es wünschenswert , wenn Obstzüchter
aut diese Eigentümlichkeit achten und ihre Erfahrungen bekannt ge¬
(Frankfurter Gärtner -Ztg .)
ben wollten .
Die Mirabelle als Buchsbaum . Die Mirabellen gehören zu den
edelsten und besten Steinobstfrüchten und verdienen eine häufigere Anseines
Infolge
als
wie auch
jflanzung
besonders
ganz
der Mirabellenbaum
eignet sich
Wuchses Stamm
angsamen als
gut für die Buschform . Man lässt die Bäumchen ungehindert wachsen
und kürzt beim Frühjahrschnitt und während des Sommers nur die
zu stark wachsenden Triebe etwas ein. Die Mirabellenbüsche sehen
nicht nur in Haus - und Obstgärten zur Zeit der Blüte und Frucht¬
reife allerliebst aus , sondern sind auch in Parkanlagen sehr wirkungs¬
voll. Das Parterre des Königl . Schlosses zu Veitshöchheim bei Würz¬
burg besitzt an einzelnen Stellen starke Exemplare von Mirabellen¬
büschen , die in der Blüte einen prachtvollen Anblick gewähren.
Viele unserer nützlichen Singvögel bauen mit Vorliebe in
Mirabellenbüsche . Das feine und dicht stehende Holz bietet ihnen
ziemlich Schutz gegen Raubvögel , Katzen u. s. w. In dem kleinsten
Hausgarten können noch Mirabellenbüsche mit Vorteil angepflanzt
werden . — Mögen diese wenigen Zeilen dazu beitragen , dass der
Mirabellen-Buschbaum zahlreiche Freunde findet.
Bezirksbaumwart G. Höhn in Obernburg a. M(Mitteilungen über Obst - und Gartenbau ).
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Heckenschnitt . Man schneide die lebenden Hecken nie, wie
es meist noch üblich , senkrecht viereckig , sondern konisch zu : un¬
gefähr so, dass wenn die Hecke am Boden 50 cm breit , dieselbe oben
blos eine Breite von 35 cm. besitzt . In Folge dieses Schnittes , der
schon lange Jahre in Amerika angewendet wird , erhalten auch die
untersten Zweige Licht , Luft und Regen und bleiben grün , es ent¬
stehen keine Lücken . Bei ältern Hecken ist , wenn dieselben verjüngt
werden sollen , und bei lückenhaften Tannenhecken , dieser Schnitt
gleichfalls zu empfehlen.
Eine vorzügliche Baumsalbe zum Verstreichen von Rindenwunden . Zu diesem Zwecke bedient man sich, wenn nicht im In¬
teresse einer baldigen Ueberwallung ein vollständiger Lehmverband
angelegt wird , heutigen Tags fast allgemein des Steinkohlenteers , sel¬
tener des Holzteeres . Beide Substanzen erfüllen für die erste Zeit
ihren Zweck vollständig , aber es lässt sich nicht verhindern , dass
mit dem Eintrocknen des blosgelegten Holzes auch der Teerüberzug
Sprünge bekommt und nun Regen und Luft ungehindert in das Innere
des Stammes eindringen können , wodurch bekanntlich die Entwicklung
von Fäulnispilzen und Baumschwämmen begünstigt wird . Der sorg¬
fältige Obstzüchter wird deshalb nach kurzer Zeit den Anstrich er¬
neuern , wodurch ihm allerdings mehr Arbeit erwächst.
Dem nun verstorbenen Dr . Veragut in Thusis in Graubünden
verdankt die Anstalt das Rezept zu einer Baumsalbe , die beim Ver¬
streichen von Rindenwunden und blosgelegten Holzfläcben vorzügliche
Dienste leistet , weil sie den oben erwähnten Nachteil des Teeres nicht
besitzt , sondern ihrer zähen Beschaffenheit wegen einen stets geschlosse¬
nen Ueberzug über die Wunde bildet . Das Rezept von Dr . Veraguts
Baumsalbe folgt nachstehend : 12 Teile reines , gesottenes Harz,
5 Teile gewöhnliches Terpentinöl und Schweinefett und 2 Teile Teer
mit y8Terpentinöl oder etwas Sikkativ verdünnt.
Die Herstellung dieser Salbe ist allerdings etwas umständlich,
welcher Nachteil aber dadurch aufgehoben wird , dass sie sich sehr
gut hält und vor dem Gebrauche nur etwas erwärmt zu werden
braucht . Sollte die Masse doch im Laufe der Zeit hart geworden sein,
so genügt der Zusatz von etwas Terpentinöl und Schweinefett , um
(Aus : Bericht der
sie wieder benutzen zu können .
Königl . Lehranstalt für Obst- und Weinbau in Geisenheim a/Rh .)
Beschleunigung des Keimens der Samen wilder Bosen . Man
ernte die Rosenkerne erst , wenn die Früchte einige Fröste durchge¬
macht haben , säe den Samen dann auf ein Beet , ohne ihn nur fest
in die Erde zu bringen , sondern man trete ihn nur fest an die Erde
an und bedecke ihn dann noch mit Erde noch nicht höher , als er dick
ist , und alsdann bedecke man das Beet mit einer 50 cm hohen Laub¬
schicht , welche ebenfalls festgetreten wird . Im Mai wird nur die
Laubdecke etwas gelüftet , doch nur so weit , dass die schon keimen¬
den Samen nicht von üblen Witterungseinflüssen benachteiligt werden.
Die Laubdecke ist allmählich zu entfernen und dann für nötige Feuch¬
tigkeit durch Giessen zu sorgen.
(Zeitschrift für Gartenbau u. Gartenkunst.
. Damit man die Wirkung
- Säure in Harnfluss
Phosphor
des Hamflusses erhöht , wird folgender Zusatz anemptohlen : Auf
1 hl. « Hamfluss wird 2 Kg . (50% ) Schwefelsäure und 1 Kg . 12—18%
Superphosphat zu gemischt , wechemit dem Harn ordentlich umgerührt
und durchgemischt wird . Mit dieser Manupilation wird ein vorzüg¬
liches Düngen erzielt , welches insbesonders zu Wiesen verwendbar
ist , da ein sehr reicher und kräftiger Wuchs befördert wird . Bei sol¬
cher Düngung , die doch billiger kommt als künstliche oder andere
Dünger, wird ein Resultat von 3—4 höher erzielt , überhaupt bei
— K. —
Heuernte .

Begonia odorata „Maucheana “. Der Habitus und die Knollen¬
bildung dieser neuesten Hybride zwischen B . Bamuanni und B . diversifolia stammt von der letzteren , während der Geruch , die Farbe der
Blumen , nebst der festen , derben und steifen Beschaffenheit aller ein¬
zelnen Teile der Pflanze ein Erbstück von der ersteren sind . Die
Pflanze zeigt aufrechten , reichverzweigten Wuchs und erreicht eine
Höhe von 0,50 m. Die Blüten sind lebhaft rosa und halten , was
Grösse anbelangt , die Mitte zwischen denen der Eltern . Die Blätter
sind glatt , bronzeartig grün und zeigen eine glänzende rötliche Rück¬
seite . Die Stengel tragen keine Zwiebel - Knöllchen , wie die Sorten
B . diversifolia, B . Martiana gradlis und andere strauchartige KnollenBegonien , mit denen sie am meisten Aehnlicbkeit hat.
Diese Begonie verspricht eine vortreffliche Gruppen -Pflanze zu
werden . Die Knollen lassen sich nicht künstlich antreiben.
C arl Mauch.
Die Erdbeere, , Ehlers Fruchtbarste, “ die in verschiedenen GartenZeitungen wiederholt so sehr gerühmt wurde , ist absolut nichts anderes,
als die alte Jucunda . Wir haben drei Jahre hindurch Vergleiche an¬
gestellt und trotz der sorgfältigsten Beobachtungen keinen Unterschied
entdecken können , so wenig wie es andere Fachleute vermochten!
Mit diesem Resultat wird das pomologische Talent des Verbreiters und
anderer beteiligter Herren nicht gerade in eiu glänzendes Licht gerückt.
Ehe man eine als, „namenlos “ in einem Garten angetroffene Sorte
umtauft und in den Handel bringt , wäre es doch angebracht gewesen,
erst einmal eine Anzahl Früchte an Beerenobstkenner , wie Göschke
sen . u. jun ., Mohrmann und Thalacker -Leipzig , Maurer -Jena , HoppenNeuwied etc . zu senden . Wenn jede gute Erdbeersorte , die in Gärten
ohne Namen angetroffen wird , vom Finder benamst und als neu an¬
gepriesen werden soll, so würde es bald von Neuheiten wimmeln und
„Müllers Beste “ würde durch “Schulzens Allerbeste “ und diese wieder
durch „Meyers Unverbesserliche “ schon in der Benennung übertrumpt!

Gegen die Blattläuse . In der,, Revue Horticole “ wird mitgeteilt,
dass man in Frankreich ein neues Verfahren zur Vertilgung der Blatt¬
läuse entdeckte , welches von ganz vorzüglicher Wirkung sein soll.
Die teuren Insektenvertilgungsmitte ], sowie alle Räucherungen werden
überflüssig , jedermann kann durch unbedeutenden Kostenaufwand die
Sache versuchen und sich überzeugen , dass seine Pflanzen wenigstens
keinen Schaden nehmen . Man nehme die Asche von gut zerkleinertem
und scharf getrocknetem Brennholz , bespritze die zu behandelnden
Sträucber tüchtig mit Wasser und bringe alsdann die Asche mit dem
Zerstäuber auf die Triebe . Man stellt in dem genannten Blatt sogar
die Behauptung auf , dass nach dieser Behandlung nicht nur die Blatt¬
läuse verschwinden , sondern es soll sogar die Triebkraft danach
.)
. Monatshefte
(Pomolog
bedeutend erhöht werden .
„Weinlaube .“ Ein gutes Rebenveredelungs¬
Veredlungsmesser
messer soll die leichte Ausführung einer glatten , vollständig ebenen
Schnittfläche ermöglichen und beim Anbringen der Zungenschnitte
bei der englischen Kopulation keine starke Spannung ausüben ; dies
ist aber nur dann möglich , wenn die Klinge so dünn wie überhaupt
möglich , dabei aber breit und genügend lang ist , um im ziehenden
Schnitte mit einem Zuge den Kopulationsschnitt ausführen zu können.
Da es bis jetzt an einem in dieser Hinsicht in jeder Weise befrie¬
digenden Veredlungsmesser mangelte , entschloss sich die Administration
der „Weinlaube “ in Klosterneuburg , mit Berücksichtigung der er¬
wähnten Umstände ein Rebenveredelungsmesser ausführen zu lassen,
das den Anforderungen an ein solches möglichst entsprechen würde.
Die Rebenveredlungsmesser „Weinlaube “ haben in der That sehr
dünne , dabei aber breite und genügend lange , in eine kurze Spitze
zugeschliffene Klinge , aus bestem Stahl hergestellt , mit einem ein¬
fachen hölzernen , gegen andere Veredlungsmesser erheblich dickeren
und längeren , runden , in der Mitte etwas ausgebauchten Griffe, welcher,
obwohl leicht , doch sehr fest in der Hand ruht . Diese Messer werden
in zwei Modellen ausgeführt , und zwar mit schliessbarer und fest¬
sitzender Klinge . Die dünne Klinge lässt eine sehr feine Schneide zu
und ist sehr leicht nachzuschleifen . Diese Messer, sowohl zur Grün¬
veredlung , als auch zur Veredlung mit ausgereittem Holze gleich gut
geeignet , sind aber Rebenveredlungsmesser im strengsten Sinne , nur
für die weiche Beschaffenheit des Rebenholzes berechnet und dürfen
daher zu keinem anderen Zwecke verwendet werden . Preise dieser
Messer : Klinge zum Zumachen , pro 1 Stück fl. 1.10, pro Dutzend
fl. 12 ; Klinge feststehend , pro 1 Stück 90 kr ., pro Dutzend fl. 9.60.

Allerlei Naehriehten.
Hyazinthen -Ausstellung am Tylweg (Overveen ) bei Haar¬
lem April 1894 . In dem Garten - Etablissement von E . H. Krelage
u. Sohn am Tylwege (Overveen ) bei Haarlem sind diesen Herbst zwei
Paradebeete mit Hyacinthen bepflanzt . Jedes dieser Beete enthält 600
Zwiebeln aus den schönsten , neuesten und seltensten Sorten gewählt,
deren Gesamtheit ein sehr vollkommenes Bild giebt von der Ent¬
wicklung der Kultur dieser so sehr beliebten Pflanzenart und einen
neuen Anziehungspunkt bilden wird für die zahlreichen Besucher aus
Nähe und Ferne , welche gewöhnlich im Frühjahr Haarlem ’s HyacinthenFlor kennen lernen wollen. Wahrscheinlich werden die Beete Mitte
April in Blüte stehen . Derartige Paradebeete fand man in allen grös¬
seren Haarlemer Gärtnereien des achtzehnten Jahrhunderts . In den
älteren Werken über Hyacinthen sind sie erwähnt und abgebildet,
so z. B. bei Saint Simon (1768) und Voorhelm (1752). Auch noch in
der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts wurden sie hier und da gefun¬
den. Im Krelage ’schen Etablissement wurde dieser alte Brauch am
längsten beibehalten . Man fand dort in der Gärtnerei „Bloemhof“ am
Kleinen Houtweg in Haarlem solche Paradebeete noch bis zum Jahre
1878 und aufs neue in den Jahren 1880—1884, 1889 und 1892. Die

Beete seit 1880 wurden während der Blütezeit von einer sehr geräu¬
migen Zelte bespannt, sodass sie eine wahre Blumen-Ausstellung bil¬

deten, welche von Tausenden Blumenfreunden und Fachmännern des
In- und Auslandes besucht und bewundert wurden. Es ist zu erwar¬
ten, dass die jetzt bevorstehende Hyacinthen-Ausstellung besonders
prachtvoll sein wird, da in Folge des günstigen Sommers von 1893
die Hyacinthen bisher einen ausgezeichneten Flor gezeigt haben.
Nachträgliches

von der Weltausstellung

in Chicago . Das

Handelsblatt für den deutschen Gartenbau etc. schreibt: „Allgemeine
Verwunderung und vielfach Besorgniss erregt die Langsamkeit, mit
welcher die Ausstellungsgüter von Chicago nach Deutschland zurückbetordert werden. So sind z. B. von dem Vertreter der .GartenbauAbteilung, Herrn Schiller, nach den amtlich bestätigten Meldungen
die letzten Ausstellungs-Güter Mitte Dezember in Chicago expedirt
worden. Trotzdem sind eine ganze Anzahl noch nicht in Deutschland
eingetroffen. Eine Erklärung dafür gab uns Herr Regierungs-Bau¬
meister Radtke, welcher vor circa 14 Tagen aus Chicago über Balti¬
more wieder nach Deutschland zurückgekehrt ist. Herr Radtke sagte
uns, dass Herr Sch. die Expedition verhältnissmässig sehr prompt er¬
ledigt habe. Die Schuld läge an dem Aufenthalt in Baltimore. Dort
traf Herr Radtke noch ca. 800 "Waggons mit Ansstellungsgütern,
welche nach Europa zurückexpediert werden sollten, während noch
ca. 200 Waggons von Chicago nach Baltimore unterwegs waren.
Trotzdem die Schiffe alle vollbeladen nach Europa zurückgehen, fin¬
det die Rückbeförderung doch nicht schnell genug statt . Leider wer¬
den nicht einige Schiffe einfach ausschliesslich mit den billiger zu
verfrachtenden Ausstellungsgütern beladen, sondern die Schiffe laden
das Ausstellungsgut gewissermassen als Beipack und in erster Linie
die zu gewöhnlichen Frachtsätzen reisenden Handelswaaren.
Wann die Medaillen zur Verteilung kommen werden, darüber
lässt sich bis jetzt noch nichts Bestimmtes sagen. Ebenso wenig ist
es möglich Abbildungen über dieselben schon jetzt zu bekommen, da
über die künstlerische Gestaltung der Medaillen z. Z. noch immer
eine Meinungsverschiedenheit besteht. Der Senat der Vereinigten
Staaten hat den ihm zur Bestätigung .vorgelegten Entwurf nicht be¬
bestätigt, sondern verlangt, dass der Küstler die etwas mangelhafte
Bekleidung der die Medaille zierenden Frauengestalt vervollständigen
soll. Der Künstler jedoch weigert sich das zu thun, weil er nichts
Anstössiges darin findet. Diese Kleiderfrage, welche sicherlich eben¬
sogut vor Jahr und Tag hätte erledigt sein können, harrt nun jetzt
noch erst ihrer Lösung. Dann erst werden die Aussteller in den Be¬
sitz der ihnen sehr theueren Medaillen kommen können. So geht es
in dem freien Amerika!
Zucker -Industrie in Schlesien und Posen . Die Rübenzucker-

Kampagne war im Betriebsjahr 1893/94 von kurzer Dauer, da die
Menge der geernteten Rüben erheblich geringer war als im Vorjahr ;
die Rüben aus der letzen Ernte zeichneten sich aber im Allgemeinen
durch überaus reichen Zuckergehalt aus, so dass die Fabriken voraus¬
sichtlich ein recht günstiges Betriebsjahr zu verzeichnen haben werden.
Nach den von 25 schlesischen Fabrikanten vorliegenden Berichten
sind in der abgelaufenen Kampagne rund 10,4 Millionen Zentner zur
Verarbeitung gelangt gegen 12,1 Millionen Zentner in der vorjährigen
und 10,8 Millionen in der Kampagne 1891—92. Sehr bemerkenswert
ist die bedeutende Zunahme der Rübenverarbeitung in der Provinz
Posen ; von zehn Fabriken daselbst, welche die Resultate ihrer Ver¬
arbeitung mitgeteilt haben, gelangen in der Kampagne 1893—94 rund
9,1 Millionen Zentner Rüben zur Verarbeitung gegen 6,6 Millionen in
der Kampagne 1892—93, d. h. 37,8 °|0 mehr . Jede einzelne Fabrik
hat ganz erheblich mehr Rüben verarbeitet, wie im Vorjahr, bei einer
beträgt das Plus mehr als 1j2 Million Ztr. Der Rübenanbau in der
Provinz Posen muss also ausserordentlich erheblich ausgedehnt worden
sein und ist nahe daran, denjenigen von Schlesien demnächst zu er¬
(„Praktischer Landwirt.“)
reichen.
Auszeichnungen.

Herr G. Kellner,

Hofgärtner

in

Gotha erhielt vom Herzoge von Sachsen-Koburg-Gotha das Verdienst¬
kreuz. — Herrn Lambe, Gartenmeister zu Norderney (Insel) wurde
das Ritterkreuz 2. Klasse des Königlich württembergischen FriedrichOrdens sowie das Fürstlich schaumburg-lippische silberne Verdienst¬
kreuz verliehen. — Herr Stephan von Mo in4r, Ministerial -Kommissar für Obstbau und Direktor der Königl. ungarischen Obst- und
Weinbaumschule zu Budapest wurde von Sr. Majestät dem Kaiser und
König Franz Josef I. zum königlichen Rat ernannt. — Herr William
Scott, bisher stellvertretender Direktor des Botanischen Gartens auf
Mauritius, ist an Stelle von J . Home zum Direktor des botanischen
Gartens in Kew ernannt worden. — Der Botaniker L. Krug in GrossLichterfelde bei Berlin, durch seine Arbeiten über die „Flora“ von
Portoriko bekannt geworden, ist zum Professor ernannt. — Herr Protfessor L. Kristoff in Graz, Präsident der k. k. Gartenbaugesell¬
schaft daselbst, wurde vom österreichischen Kaiser der Franz Josef— K. —
Orden verliehen.
Sterbefälle . Den 15. Januar starb in Hannover Herr Christ.

Johann Erblich, Stadtgärtner vom Jahre 1861—90 im 75. Lebens¬
jahre. — Pascal Lussean, Professor an der Gartenbauschule zu
Versailles ist in Passy gestorben. — Herr W. Rowlands, ein bekann¬
ter englischer Samenzüchter und Schöpfer zahlreicher schöner Garten¬
anlagen starb ebenfalls am 15. Januar zu West-Derby bei Liverpool in
England. — Herr Mathias Stadler, pensionierter Vereinsgärtner im
Kurort Gleichenberg in Steiermark, ist am 25. Januar im Alter von
71 Jahren gestorben. — Herr William Truelove, ehemaliger Ober¬
gärtner des Arboretums in Kew, vor 2 Jahren in Ruhestand getreten,
verschied im 70. Lebensjahre den 16. Januar in Brixton (England). —
John Wälterer, ein berühmter Rhododendron-Züchter, starb im
Alter von 67 Jahren in Bagshot. — Herr Walter Henry Williams,
Verantwortlicher Redakteur Friectr . Huck .

Chef der Firma Keynes, Williams u. Co. ist im Alter von nur 31 Jahren

den 14. Janur in Perkhurst bei Salisburg in England gestorben. —
Herr Julius Haak, Landschaftsgärtner und Mitglied des Vereins zur
— K. —■
Beförderung des Gartenbaues starb in Berlin.
Alter

Cyperus.

Dieser Tage wurde

iu

Pampelona in Spanien

ein alter Cyperus, der über 600 Jahre zählte gefällt. Selbiger zierte
den Garten bei der dortigen Domkirche. Man beschloss, aus dem
Stamme dieses Cyperus Holz zu Brettern zu schneiden und sel¬
bige auf den Fussboden im Refektorium des naheliegenden Klosters
zu verwenden. Gewis ein genug hohes Alter. Es werden nur wenige
solche alte Cyperusbäume im Freien hier in Europa sein.
Kursus über Pflanzenkrankbeiten . An dem Königlichen pomologischen Institute zu Proskau findet in diesem Jahre wiederum

für praktische Gärtner. Landwirte, Forstmänner und sonstige Inte¬
ressenten vom 18. bis 23. Juni ein Kursus zur Verbreitung der Kennt¬
nisse über das Wesen und die Bekämpfung der verbreitetsten Krank¬
heiten unserer Kulturgewächse statt . Er wird in Vorträgen, Demon¬
strationen und in Exkursionen in die Felder der Königlichen Domäne
und in die Königlichen Forsten bestehen.
Der nähere Plan zu diesem Kursus ist folgender:
Montag, den 18. Juni : Theoretischer und praktischer Unterricht unter
Zuhilfenahme des Mikroskops: Unterscheidung zwischen
parasitären und nicht parasitären Krankheiten,{Gelbsucht,
Sommerdürre, Lohekrankheit, Gummifluss, Frost, Wund¬
verheilungen. — Phanerogame Parasiten : Mistel, Klee¬
seide, Orobauchen.
Nachmittags: Tierische Feinde.
Dienstag, den 19. Juni : Fortsetzung des Unterrichts vom Montag.
Allgemeines über Bau und Leben der Pilze. Pilzliche
Krankheiten der Obstbäume und des Weinstockes, sowie
deren Bekämpfung und Verhütung.
Nachmittags: Tierische Feinde.
Mittwoch, den 20. Juni : Fortsetzung der Krankheiten der Obstbäume
und des Wein stockes.
Nachmittags: Exkursionen.
Donnerstag, den 21. Juni : Brand- und Rostkrankheiten des Getreides
und deren Verhütung.
Nachmittags: Tierische Feinde.
Freitag , den 22. Juni : Krankheiten einiger anderer landwirtschaftlicher
Kulturpflanzen: Kartoffel, Erbse, Bohne, Rübe etc.
Nachmittags: Exkursionen.
Sonnabend, den 23. Juni : Krankheiten der Waldbäume. Allgemein
verbreitete Krankheiten: Russthau, Mehlthau, etc. Ge¬
sichtspunkte für Beurteilung von Pflanzenkrankheiten.
Die Teilnahme an dem Kursus ist unentgeltlich.
Anmeldungen nimmt entgegen und weitere Auskunft erteilt
Direktor Stoll in Proskau.
Eine grosse Gemüse -Präservenfabrik ist die von Carl Seidel

in Münsterberg in Schlesien, denn es werden in ihr je nach den vor¬
handenen Rohmaterial täglich 150—300 Frauen beschäftigt. Dieselbe
kann täglich 400 Zentner Rohgemüse verarbeiten.
Gärtnerisches aus Paris . In Paris und Vororten giebt es ca.
3000 Gewächshäuser, von denen ungefähr 400 zur Anzucht von Ro¬
sen, 60 zu solchen von Blumenzwiebeln, 500 zu Heideerdepflanzen und
Farn, 200 zu Blattpflanzen, 1200 zu Blutenpflanzen, 25 zu Kamellien,
50 zu Azaleen. 15 zu Gardenien, 15 zu Orchideen, Lilien u. s. w. Es
giebt daselbst 11 Plätze für Pflanzenmärkte und ca. 6000 Hausierer

bieten Blumen und Pflanzen in Strassen und Häusern feil.

Zur Bekämpfung der Reblaus in der Schweiz . Eine Anzahl

Landwirte in der Schweiz haben beschlossen, an zuständiger Stelle
ein Gesuch einzureichen, dass beim Kampf gegen die Reblaus nur die
erkrankten und nicht auch die gesunden Reben zur Ausrottung kom¬
men möchten.
Ein Bergwerk , welches Holz als Bergprodukt liefert , dürfte

so leicht nicht wieder zu finden sein und doch findet sich diese merk¬
würdige Thatsache in China, und zwar in Tonkin, wo sich in
einem sandigen Boden in einer Tiefe von 4—6 Metern auf lange
Strecken und in ziemlicher Mächtigkeit Lager von Baumstämmen vor¬
finden, die vor Jahrtausenden dort ausgedehnte Waldungen gebildet
haben müssen, aber durch Erdbeben oder ähnliche Ursachen verschüt¬
tet wurden. Das Holz bildet, wie das Patent- und techn. Bureau von
Richard Lüders in Görlitz schreibt, keineswegs eine Art Kohle, son¬
dern ist noch wohl erhalten, was seinem grossen Gehalt an Harz,
sowie dem trockenen Sandboden zuzuschreiben ist. Die Chinesen
bauen die Gruben regelrecht aus und benutzen das Holz hauptsäch¬
lich zu Bildhauerarbeiten, Särgen, Trögen u. dgl. Die Stämme be¬
sitzen einen Durchmesser bis zu einem Meter, sind bis zu 15 Meter
lang und scheinen der das Pitch-pine liefernden Fichte sehr ähnlich
gewesen zu sein.
Die weisse Niel -Rose , schreibt die „Rosen - Zeitung “, hat die

Gemüter unnötigerweise erregt, dem Besitzer, dem z. B. 600 M. angeboten waren, von einem Herrn, der sich nicht persönlich von der
er glaubte
Sorte überzeugen konnte, war das Gebot zu gering und zu
müssen.
durch diesen unverschuldeten Zufall ein Millionär werden
Ihm wird seine Niphetos wohl noch länger erhalten bleiben, und den
verschiedenen Lobspendern raten wir etwas mehr Vorsicht für die
Zukunft an.
Ungam ’s Obstausfuhr .

Diese wird nach „Der Obstgarten“

die letzten 2 Jahre auf 9.500,000 Gulden geschätzt. Ein grosser Teil
davon dürfte aber auf Weintrauben en fallen.
Druok 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
der Pflanzen , von deren Feinden und Krankheiten , macht mit den für den Gartenbau nützlichen und schädlichen Tieren bekannt u. s . w ., u. s . w.
Wesen
und
Bau

Die Pflanzenwelt

Nordamerikas.

(Fortsetzung und Schluss .)

Vegetation der mexikanischen Hochebene etc.
Aus Sievers : „Amerika “. Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien. Preis in Halbleder geb Mk. 15,—.
Flora wetteifert an Eigenartigkeit beinahe
3) Die kalifornische
mit der hochmexikanischen und ist reich an endemischen Gattungen und
Arten. Weltbekannt sind ihre Mammut- und Rotholzbäume (Sequoia
gigantea und S. sempervirens), mit den australischen Eukalypten , die ge¬
waltigsten unter allen Baumgestalten der Erde . Neben ihnen treten aber
noch zahlreiche andere Koniferen aut, die ihnen an Höhe und Stammes¬
dicke nicht sehr nachstehen . Die Douglas -Fichte (Pseudotsuga Douglasii),
die Riesenceder (Thuja gigantea), die Zuckerkiefer (Pinus Lambertiana
etc. Ausgedehnte Striche Nordkaliforniens und Oregons bilden durch die
dichten Bestände dieser Riesenbäume diejenige Erdgegend , welche die
gewaltigste Pflanzenmasse hervorbringt , die selbst die der üppigsten
tropischen Gebiete übertrifft . Der Douglastichtenwald trägt vielfach nicht
weniger als 20,000 cbm Holzmasse auf einem Hektar . Von anderen
Koniferen deren gesamte Artenzahl sich in dem Gebiete auf 60 beläuft,
deren Vorkommen aber teilweise sehr beschränkt ist, seien noch namhaft
gemacht: Chamaecyparis Lawsoniana, Libocedrus decurrens, Pinus insignis, Cupressus macrocarpa, Abies bracteata , A. concolor etc. Die Laub¬
holzbestände, die zu einem grossen Teile immergrün sind, treten in der
kalifornischen Landschaft hinter den Nadelholzbeständen weit zurück;
sehr bemerkenswert sind ; der kalifornische Lorbeerbaum (Umbellularia
californica), Quercus Garryana , Q. oblongifolia und Q. lobata , Acer macrophyllum, Castanopsis chrysophylla, Arbutus Mensiesii.
Den Sierra Nevadawald schildert Ch. S. Sargent sehr anschaulich
(Petermanns Mitteilungen , 1886) : „Der üppige Wald, der die Westhänge
der Sierra Nevada bedeckt , und den nur der Rotholzgürtel der Küste
und der Tannenwald am Puget -Sund an Dichtigkeit übertrifft , erreicht
den Höhepunkt seiner Entwickelung in der Region von 1200—2400 m
Höhe. Dieser Waldstreifen erstreckt sich ungefähr vom Fusse des Mount
Shasta im Norden bis zum 35. Parallelkreis ; weiter nach Süden nimmt
er an Dichtigkeit ab uud verschwindet auf dem südlichen Rücken der
Küstenkette , gerade nördlich vom*der Südgrenze Kaliforniens. Da, wo
im Süden des Mount Shasta das Sierrasystem in eine Masse niedriger
Bergrücken und -Spitzen ausläuft , ist er am breitesten . Die
charakteristische Art dieses Waldes ist die grosse Zuckerkiefer (Pinus
Lambertiana), die sich hier am prächtigsten entwickelt und diesem Berg¬
walde unübertreffliche Schönheit verleiht. In ihrer Gesellschaft finden
sich die Rottanne , die gelbe Kiefer, zwei edle Abiesarten , der Libocedrus
und im mittleren Teile des Staates die grosse Sequoia, die erst nur in
vereinzelten Gruppen , weiter im Süden jedoch , in der Nähe der Quellen
des Kernflusses», in einem schmalen Streifen auftritt , welcher sich mehr
oder weniger zusammenhängend mehrere Meilen weit ausdehnt . Im
Gegensatz zu dem Walde, der weiter nördlich die Westhänge der Kas¬
kadenkette bekleidet , entbehrt dieser üppige Sierrawald fast gänzlich des
Unterholzes und junger Bäume. Er zeigt den Einfluss eines warmen
Klimas und gleichmässig verteilten Regens auf die Waldvegetation . Die
Bäume, die oft in grösseren Zwischenräumen von einander stehen , haben
zwar einen enormen Umfang, wachsen aber sehr langsam. Oberhalb
dieses Gebietes zieht sich der Sierrawald bis an die Grenze der Baum¬
vegetation hin. Sein Charakter ist hier subalpin , und er bietet wenig
wirtschaftlichen Wert . Verschiedene Kiefern und Fichten , Hemlocktannen
und der westliche Wacholder bilden lichte, auf den hohen Sierrarücken
verstreute Waldstrecken . Unterhalb des Hauptwaldgürtels lichten die
Wälder sich allmählich. Die Bäume werden kleiner , aber die Zahl der
verschiedenen Arten wird grösser. Die kleinen Fichten der oberen Vor¬
berge vermischen sich allmählich mit verschiedenen Eichenarten , und
diese nehmen nach und nach an Zahl zu. Fichten kommen hier nicht
häufig vor und verschwinden endlich ganz.“
Die Hochgebirgsregion besitzt viele endemische Alpenpflanzen aus
den Gattungen Saxifraga, Cymopterus, Eriogonum etc. Auf den Küsten¬
ketten dagegen bildet dorniges Eichen- und Ceanothusgesträuch einen
schwer durchdringlichen Chaparal . Von Kulturpflanzen haben sich die
Orange, der europäische Weinstock, der Hopfen und der Weizen am
besten im Gebiete eingebürgert.
Flora Amerikas , von der nach der Beschreibung
C. Die nordische
der tropischen und subtropischen Gebiete nur der Küstenstrich des Nörd¬
lichen Eismeeres auszuschliessen ist, nähert sich in ihrem Charakter und
ihrer Zusammensetzung mehr und mehr der nordischen Flora Europas
iund Asiens; nur die südlichen Gebiete bieten noch sehr erhebliche Ab¬
weichungen, vor Allem noch einen sehr viel grösseren Reichtum an Arten
<uud Gattungen . Wir unterscheiden darin : das Felsengebirgsgebiet , das
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Prairiengebiet , das appalachische Gebiet, das hudsonische Gebiet, das
columbisch-alaskische Gebiet und das arktische Gebiet.
schliesst sich naturgemäss am
1) Die Felsengebirgsflora
engsten an die kalifornische Flora an, und viele Arten greifen aus dem
einen Gebiete in das andere über. G. B. Sudworth zählt in seiner „Forest
Flora of the Rocky Mountain Region“ zehn Kiefernarten auf, unter
welchen die Gelbkiefer (Pinus ponderosa) den eigentlichen Hauptbaum
des Gebietes bildet, mit grossen Beständen sowohl an dem Grossen Canon
des Colorado als auch in der Yellowstone-Parkgegend , an den Hängen
der Sawatchkette , am oberen Columbia etc. Neben ihr sind am wichtigsten
im Norden des Gebietes die Bergkiefer (P . monticula), die Schwarzkiefer
(P. Murrayana ) und im Süden die Nuss- öder Pinonkiefer (P . edulis)
und die Chihuahuakiefer P . chihuahuana . Unter den Fichten ist die
Rottanne Picea Eugelmauni , die besonders höhere Lagen, in Colorado
über 2700 m, liebt , die stattlichste und verbreiteste , während die Weiss¬
tanne Nordmontanas Picea alba sich in Höhen von 750—1000 m hält.
Die Silberfichte Abies grandis kommt namentlich in den Bitter Root
Mountains vor, reicht aber, wie auch der westliche Hemlock Tsuga Mertensiana , der Tamarack Larix americana, weit in das nördliche pacifische
Gebiet hinein. Auch die Douglas-Fichte und die Riesenceder finden
sich im Norden des Gebietes, während die trokneren Ketten von Arizona,
Neumexiko und Utah von dem Felsengebirgswacholder Juniperus occidentalalis bewachsen sind.
Die Laubbäume erscheinen im Felsengebirge viel verkümmerter
und nicht reich an Arten . Unter den sechs vorhanndenen Eichenarten
ist die neumexikanisch-arizonasche Bergeiche Quercus Emoryi und nächst
ihr die auch in Mexiko verbreitete Weisseiche Q. grisea die stattlichste,
vorherrschender ist aber auf den „Hogbacks “ von Colorado, im Wahsatchgebirge die meist nur strauchartige Scrubeiche Q. undulata . Auch die
Sykomore Plantanus Wrigthii , die mexikanische Maulbeere Morus microphylle, die Pistazienesche Fraxinus pistaciaefolia und der Locustbaum
Robinia neo-mexicana beschränken sich auf Neumexiko und seine Nach¬
barschaft, die Cottonwoodbäume Populus monilifera, P . angustifolia und
P . balsamifera sowie eine Anzahl Weiden Salix amygdaloides, S. lasiandra
und Erlen Ainus oblongifolia etc. finden sich dagegen allerwärts an den
Wasserläufen, ebenso auch an den Berghängen der Bergmahagoni Cercocarpus ledifolius, die Zitterpappel Populus tremuloides etc. Die Plateau¬
flächen zwischen den Felsengebirgsketten bekleiden abseits von den Fluss¬
läufen meist nur der Sagebrush Artemisia tridentata , A. trifida und A.
cana, ferner das Greasewood Sarcobatus vermiculatus sowie daneben zum
Teil White »Sage Eurotiua Ianata , Broom Sage Bigelovia graveolens,
Meldenarten , Astragalusarten Atriplex , Gräser Spartina , Festuca und
Salicornia herbacea . Namentlich im Süden des Gebietes erscheinen die
Flächen vielfach wüstenhaft , aber auch in diesen Salz- und Sandwüsten
vermag der spähende Botaniker eine ziemlich reiche Ernte an unschein¬
baren Kräutern zu halten.
besteht vorherrschend aus Gräsern, er¬
2) Die Prairienflora
scheint aber im Osten mehr und mehr von der östlichen Waldflora durch¬
setzt und geht im Westen und Süden auf weite Strecken in eine förmliche
Wüstenflora über . Die hauptsächlichsten Grasarten sind : das Grammaoder Mezquitegras Bouteloua oligostachya, das Büffolgras Bouchloe dactyloides, das Bunchgras Festuca scabrella, das Wiesengras Poa tenuifolia,
das Blaustielgras Agropyrum glaucum, das Narrenheu Panicum capillare
das Kanariengras Phalaris arundinacea , das Bindfadengras Spartina cynosuroides. Damit vergesellschaftet sind ganz besonders verschiedene Ver¬
treter der Gattungen Astragalus , Helianthus , Aster , Penstemon , Erigeron,
Phlox etc., und im Frühsommer erhält die Prairie durch deren Blüten
das Aussehen eines bunten Teppichs. Im Westen treten daneben die
Sagebrush -Arten Artemisia tridentata etc., die Opuntien Opuntia missouriensis etc* in ihr Recht , entlang den Strömen aber dringen Populus
balsamifera und P . monilifera, Fraxinus pubescens, Salix amygdaloides,
Rosa blanda, Ribes oxycanthoides etc. weit in die Grasflur hinein sowie
zum Teil auch Ulmus americana , Ampelopsis quinquefolia, Vitis rjparia
etc., und im Osten leitet dieses Ufergehölz in unmerklichen Uebergängen
in die aus östlichen Arten bestehende Waldprairie über. Die Höhe und
Ueppigkeit des Graswuchses richtet sich ziemlich genau nach den Feuch¬
tigkeitsverhältnissen ; der Osten sowie die Flussränder sind in dieser Be¬
ziehung die bevorzugten Teile. Einen wirklich grossartigen Eindruck
macht die Prairie , wenn man sie von einem Felsengebirgsgipfel, etwa
vom Pikes Peak , überschaut , und ganz besonders dann finden die Worte
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Humboldts über ästhetische Wirkung der Steppe ihre volle Geltung:
„Man glaubt den küstenlosen Ozean vor sich zu sehen. Wie dieser er¬
füllt die Steppe das Gemüt mit dem Gefühl, wie den sinnlichen Ein¬
drücken d.Raurnes sich entwindend, m. geistigen Anregung , höherer Ordnung.
Flora ist im Gegensatz zu der eben
8) Die appalachische
geschilderten eine Waldflora, in der Gräsergesellschaften etwa ebenso in
den Hintergrund treten wie in der Prairie die Baumgesellschaften ; auch
an Arten ist sie reich, namentlich an solchen, die als überlebende Miocänpflanzen zu betrachten sind. Das Gebiet besitzt allein 18 Eichenarten,
unter denen Quercus alba, Q. rubra und Q. bicolor die hervorragensten
sind, daneben Ahorne Acer saccharinum , A. dasycarpum , A. rubrum,
Hickorybäume Carya alba, C. sulcata , C. olivaeformis und Eschen Fraxinus
americana , F . quadrangulata , F. pubescens. Auch mehrere Robinen
R. Pseudocacia, R. viscosa, Kastanien (C. americana, Ulmen Ulmus ameri¬
cana, U. racemosa, Rosskastanien Aesculus glabra , Walnussbäume Juglans
nigra, J cinerea, Linden Tilia americana, Pappeln Populus tremuloides,
P . grandidentata , Buchen Fagus ferruginea, Kornbäume Carpinus ameri¬
cana, Birken Betula populifolia und Platanen Platanus occidentalis sind
vorhanden . Durch Magnolien Magnolia acuminata , Tulpenbäume Liriodendron tulipifeta wird das bunte Gemisch der genannten Formen noch
sehr erheblich vervielfältigt. Der sommergriineLaubwald des östlichen
Nordamerika wird dadurch der herrlichste , den es überhaupt giebt , wobei
man nur bedauern muss, dass er fast allenthalben die Spuren des rück¬
sichtslosen Eingreifens der Menschen zeigt. Neben den Laubbäumen er¬
scheinen übrigens auf geeigneten Standorten auch allwärts Bestände statt¬
licher Nadelholzbäume , besonders von Pinus Strobus , ziemlich beträchtliche
aber auch von Pinus mitis, E. rigida, Abies nigra, A. balsamea, A. Fraseri
(auf den hohen Alleghanies) und Thuja occidentalis.
Das Unterholz ist ebenfalls ausserordentlich reich entwickelt und
trägt sowohl durch seine vielfach originellen und prächtigen Blattformen,
als auch durch seine leuchtenden Blüten zum Schmucke der appalachischen
Wälder bei ; wir nennen vornehmlich Rhododendron maximum und R.
catawbiense, Kalmia latifolia, K. angustitolia und K. glauca, Azalea calendulacea, A. nudiflora und A. viscosa, Oxydendrum arboreum , Cornus
florida. In dem gleichen Sinne wirken die allerwärts verbreiteten Schling¬
pflanzen aus den Gattungen Vitis, Ampelopsis, Smilax etc., neben denen
als beerentragendes Gesträuch noch verzeichnet seien : die amerikanische
Kronsbeere Vaccinium macrocarpum , Gaylussacia resinosa und G. frondosa
und als sonstiger Waldschmuck die sehr zahlreichen Orchideen Cypripedium und Farne . Der Gräser wuchs der Waldlichtungen hat sich durch
eine Menge eingedrungener europäischer Arten in seiner Zusammensetzung
sehr verändert , und ebenso haben hier neben dem Mais die europäischen
Getreidearten sowie die Mehrzahl der sonstigen altweltlichen Kulturpflanzen
ihre amerikanische Hauptstätte gefunden.
Flora, die ausser den eigentlichen Hudson4) Die hudsonieche
Bailändern auch den grössten Teil von Quebec und Labrador einnimmt,
unterscheidet sich von der appalachischen namentlich dadurch , dass die
Laubhölzer vor den Nadelhölzern sehr zurücktreten . Unter den erstereu
ist der verbreiteste Baum die Kanoebirke Betula papyracea , die erst im
nördlichen Labrador und am unteren Mackenzie ihre Polargrenze erreicht,
sowie daneben in einem beschränkteren Umfange die Zitterpappel und
Balsampappel Populus tremuloides und P. balsamifera, die Erl6 Ainus
viridis, eine Anzahl Weidenarten etc.,die sich an die Flussläufe und Seen
halten . Von den Arten , aus denen sich der dunkle , einförmige, Hundert¬
tausende von Quadratkilometern einnehmende Koniferenwald abseits von
den Strömen aufbaut , müssen als die hauptsächlichsten hervorgehoben
werden : die Schwarztanne Picea nigra, die Weisstanne P . alba, die Bal¬
samtanne Abies balsamea, der Tamarack Larix americana und die Grau¬
kiefer Pinus Banksiana , mit ähnlicher Verbreitungsgrenze wie die Kanoe¬
birke und zum Teil wie die Weiss- und Schwarztanne bis an die Nord¬
küste von Labrador und bis an die Mackenziemündung reichend . In
Quebec darf die Nordgreuze der Weisskiefer| Pinus Strobus und weiter
westlich diejenige des Mais als ungefähre Grenze des Gebietes gelten.
Niedriges Gesträuch bilden darin namentlich noch verschiedene Rubusund Vaccinium-Arten . Der Weizenbau ist in den binnenländischen Teilen
bis zum Peace River hin gelungen.

).
Die Schlupfwespen , (Ichneumoniden

Von Ph . Buxbaum.
Unter den Insekten giebt es zahlreiche Arten , welche mächtige
Beschützer unserer Obstkulturen sind. Zu ihnen gehört vor allem das
Heer der Schlupfwespen oder Ichneumoniden , die ein Schmarotzerleben
führen , indem ihre Larven als weisse fusslose Maden in den Leibern anderer
Insektenlarven oder -Puppen leben uud diesen einen sicheren Tod bereiten.
Ganz besondere Berücksichtigung verdient die Familie der Schlupfwespen¬
verwandten oder Brakoniden und unter diesen wieder das artenreiche
Geschlecht der Kleinbäuche (Microgaster). Diese besitzen einen kaum
gestielten Hinterleib , der kürzer ist als der vordere Körperteil ; der Lege¬
stachel des Weibchens ist ein kurz vortretender Bohrer.
Die meisten Kleinbäuche leben im Larvenzustande in Schmetter¬
lingsraupen , besonders in den behaarten , die fast ausschliesslich nur dem
Kuckucke als Nahrung dienen . Das Weibchen legt in die Raupe eine
grössere Anzahl Eier ; die daraus entstehenden Larven nähren sich von
dem Innern der Raupe , wobei sie die Hauptorgane ihres Nährwirtes bis
kurz vor ihrer vollständigen Ausbildung wohl verschonen. Sind sie zur
Verpuppung reif geworden, dann bohren sie sich aus der Raupe hervor
und spinnen Kokons. Diese oft für Raupeneier gehaltenen Püppchen
sind bei Microgaster nemorum, der in der Raupe des Kiefernspinners
schmarotzt , weiss; Microgaster glomeratus, ein unserer Weisslingsraupen
bewohnender Kleinbaueh , spinnt gelbliche Kokons, wie wir sie bei den
Raupen des Kohlweisslings ott zu beobachten Gelegenheit haben . Dutzende
dieser Schlupfwespenlärvchen schmarotzen in ihrem Leibe und kommen
zuletzt daraus hervor, um sich auf der allein noch übrigen Haut in gold¬
glänzende Püppchen zu verwandeln. Auch andere Raupen findet man
oft mit einer Menge weisser oder gelben, seidenglänzender , eiförmiger
Körperchen bedeckt , oder mit kurzen dicken Maden ausgefüllt . Es sind

das stets die Larven oder Puppen von Schlupfwespen, welche den [ Tod
der Raupe (Puppe ) herbeigeführt haben und die man sorgfältig schonen soll.
Die Natur selbst stellt in vielen Fällen das gestörte Gleichgewicht
wieder her ; denn wenn irgend ein Schädling als Raupe massenhaft auftritt so findet auch häufig alsbald eine starke Vermehrung einer Schlupf¬
wespe statt , welche jenen vertilgt . Verlassen können wir uns darauf aber
nicht , und darum müssen wir zur Verminderung grossen Schadens stets
auch selbst Hand anlegen, um die Schädiger unserer Ernten zu bekämpfen.
(Der Baumgärtner .)

Die Oelpalme.
Sehr richtig „des Negers Freund “ genannt , liefert sie seit Auf¬
hebung des Sklavenhandels den einzigen bedeutenden eutwickelungsfahigen Ausfuhrgegenstand Westafrikas . Sie findet sich von Senegambien
bis Angola, im ganzen Kongolaud, und steigt den Niger und Blune weit
aufwärts. Aber für die Küstenländer ist sie am wichtigsten. Angepflanzt
wird dieser nützliche Baum, welcher ausser Oel noch Flechtfasern , Deck¬
material , Zunder , Palmenwein und sogar eine essbare Larve liefert, fast
nirgends . Was häufig den Anschein eines planmässigen Anbaues erweckt,
ist nur eine spontane Entwickelung von Palmenhainen um die Hütten
durch die weggeworfenen Kerne. Die Erntemethode ist eine äusserst
einfache. Mit einem schweren Winzermesser bewaffnet, erklettert der
Neger die oft 20—80 m hohe Palme und zerschneidet mit einem einzigen
Hiebe den oft armdicken Stiel des Palmkolbens , der nun krachend zu
Boden fällt. Dann löst man die rotschwarzen Früchte , deren Grösse
zuweilen die eines Enteneies erreicht , vom Stiele los, kocht sie in einem
eisernen oder kupfernen Kessel kurze Zeit und bringt sie dann unter
die Stampfe. Die breiartige Masse thut man darauf in dicht gewebte
Säcke, aus welchen das Oel abläufc, zuweilen wird es auch ausgepresst,
aber so nachlässig, dass ott nur ein Drittel des vorhandenen Oels ge¬
wonnen wird. Die Palmnüsse enthalten bis zu 71 % Oel. Das fertige
Oel wird in Kürbisschalen oder irdenen Gefassen auf bewahrt und von
kleinen hausierenden Geschäftsleuten gleich an Ort Stelle gekauft , an die
Küste getragen und gegen Geld und Waren an die Faktoreien verhandelt.
Die einzigen Transportmittel sind Meusehen, meist haben die vielgeplagten
Weiber die Lasttiere zu ersetzen . Und so gehen denn zur Erntezeit
lange Züge mit Kalabassen oder thönernen Geschirren auf dem Kopfe
zu den Märkten der Küste . Ein jedes dieser Marktweiber schleppt aber
in ihrem kleinem Gefäss höchstens 2—3 Liter Oel auf einmal zum Ver¬
kaufsplatz . Hier entfaltet sich dann ein reges Leben, sozusagen, eine
Börse im afrikanischen Stil. Scharen von Negerweibern setzen unter
Geschrei und Gekreisch die schweren Oeltöpfe nieder, verhandeln unter
Gesten, Lachen und Schimpfen mit dem Oelkäufer und suchen, wenn
sie handelseinig sind, dürren Kaktus und sonstiges Brennmaterial zu¬
sammen, um das Oel flüssig zu machen. Beim Einfüllen in die Fässer
setzt es neuen Lärm ab, denn immer glauben sich die Lieferanten über¬
vorteilt . Sie selber aber haben das Oel bereits mit Wasser und Erde
zu verfälschen gesucht . In Europa bereitet man aus dem Oel Seife,.
Parfümerien , Stearin u. a., in Afrika wird es aber auch als Nahrungs¬
mittel gebraucht , ja Lenz lobt es wegen seines angenehmen süssen Ge¬
schmacks. Viel wertvoller aber als das aus den fleischigen Teilen der
Frucht gewonnene Oel sind die sehr harten Palmkerne , die, da die Ein¬
richtungen zum Auspressen, fehlen, nach Europa verschifft werden.
(Fundgrube .)

Lebensdauer der Insekten.
Die Weibchen der gesellig lebenden Hautflügler , Bienen und Ameisen,
leben, wie man beobachtet hat , mehrere Jahre . Bäcker hielt einen Todtenkäfer, (Blaps mortisaga) drei Jahre , Es^er einen Gelbrand (Dyticus marginalis) drei und ein halbes Jahr . In neuerer Zeit hat Dr. Nickert einen
Laufkäfer (Carabus auronitens ) sogar fünf Jahre hindurch lebend erhalten.
A. Weis fing im Februar ein Weibchen des pechschwarzen Wasserkäfers
(Hydrophilus piceus). Am 29. April fertigte dasselbe einen Eiercocon anr
aus welchem am 12. Tage sich etwa 40 Larven entwickelten . Im Mai
folgten nach Ruhebausen von sechs bis acht Tagen noch vier Cocons.
Da der Beobachter glaubte , dass das Tier doch jetzt sterben würde, so
kümmerte er sich nicht weiter um dasselbe, fand es jedoch zu seinem
Erstaunen noch völlig munter . Erst am 9. Oktober starb es. Da das
Tier unter sehr ungünstigen Verhältnissen gehalten wurde, so ist wohl
anzunehmen , dass es, namentfich wenn es früh genug in ein passendes
Winterquartier gekommen wäre, ein noch höheres Alter erreicht hätte.

).
Die Apfelgespinnstmotte (Hyponomeuta malinella
Die Apfelbaumgespinnstmotte oder Apfelnestmotte ist ein zu den
Motten gehöriger kleiner Schmetterling mit atlasweissen , schwarz¬
punktierten Vorder - und dunkelgrauen Hinterflügeln . Ende Juni oder
Anfangs Juli setzt das Weibchen seine Eier in Klümpchen an der
Rinde , der Zweige oder dicht bei den neuen Knospen ab, wo dieselben
über Winter kleben bleiben . Das Insekt überwintert nicht als Puppe,
sondern nur im Eizustande . Im nächsten Frühlinge entschlüpfen den
Eiern alsbald nach der Apfelblüte die kleinen schmutziggelben bis
bräunlichen Sommerraupen , die von dem Mark der Blätter und den
Fruchtansätzen leben und anfangs nur nussgrosse Gespinnste anfertigen,
die sie später zu faust grossen lockeren Nestern ausdehnen in denen sie
als „Gesellschaftsraupen “ einen geschützten Aufenthalt finden . Bei
ihnen günstigen Witterungs Verhältnissen treten sie in verheerender
Menge auf und überziehen oft die ganzen Baumkronen . Ausser dem
Apfelbaum wählen sie auch den Weissdorn als Weideplatz . Gegen die
Apfelgespinnstmotte muss man zeitig einschreiten , wenn man sie mit
Erfolg bekämpfen will . Hierzu eignen sich am Ende mit Werg be¬
wickelte oder oben splitterig zerklopfte Stangen , mit welchem die
Nester angebohrt und abgewickelt werden . Gute Dienste leistet auch
die Raupenfackel , ein an einer Stange befestigter 8 cm langer , köcher¬
artiger Holzcylinder , welcher der besseren Haltbarkeit wegen , innen
mit Blech ausgeschlagen und mit in Petroleum getränkter Watte oder
(Der Baumgärtner .)
Leinwand ausgetüllt ist
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Petunien als hochstämmige Bäumehen.
Vortrag, gehalten vom Vicepräsideuten Josef Prucha im Vereine der Gärtner und Gartenfreunde in Döbling.
Es wird vielen Herren bekannt sein, dass man Petunien auch
veredeln kann, glaube aber nicht fehl zu gehen, wenn ich das
Verfahren auch den anderen Herren mitteile, die es noch nicht
wissen sollten, wie leicht man es zuwege bringen kann. Die Ein¬
führung der modernen Teppichbeete hat eine grosse Zahl der
schönblühenden Pflanzen in den Hintergrund gestellt, ja es sind
sogar viele der schönen Florblumen aus unseren Gärten ganz ver¬
schwunden. So eine in den Hintergrund verdrängte Florblume ist
die Petunie, mit ihrem mannigfaltigsten Farbenspiel, mit der man
in der Landschaftsgärtnerei schon oft einen prachtvollen Effekt
erzielt hat. Man findet diese Pflanze immer seltener, trotzdem
sie so vielen Zwecken entspricht; denn , will man Terrassen oder
Treppenansätze, sowie Rabatten damit ausschmücken, oder im
Freien aufgestellte Vasen dekorieren, so sind die Petunien gewiss
passende Pflanzen dazu, deren Wert durch ihre Härte , leichte
Kultur und ihren andauernden , reichen Flor erhöht wird. Als
Topfpflanze zur Ausschmückung der Fenster eignen sich sowohl die
einfachen, als auch die gefüllt blühenden vortrefflich, und erfreuen
den Pfleger durch ihre Schönheit. Durch die Veredlung der
Petunien auf ihre nächste Verwandtschaft, den Taback, können wir
die schätzbaren Pflanzen unserer Mode anpassen, und die Petunien
als Bäumchen ihren Liebhabern zulühren, wo sie auch für die
Teppichgärtnerei ausgezeichnete Verwendung finden. (Selbstver¬
ständlich aul Drahtgestellen.) Die Anzucht der Petunienbäumchen
ist sehr einfach und kann selbst von Gartenbesitzern, denen keine
Kultur oder Hilfsmitsel zu Verfügung stehen, vorgenommen werden.
In Blankenese bei Hamburg sah ich vor vielen Jahren in einem
Parke (der Name des Besitzers ist mir schon entfallen) solche
Petunienbäumchen, wo ich mich über die Kultur informieren liess,
um dann selber Versuche zu machen, die vollständig gelangen, und
teile in Folgendem die einfachste Kultur in Kürze mit : Die Tabak¬
sorte Nicotiana virginica hat sich für schwächere, höchstens einen
Meter hohe Bäumchen am besten erwiesen. Die Tabaksorte wird
allgemein als einjährige Pflanze gezogen, wird aber, wenn selbe im

Herbste ausgehoben und frostfrei in einem lichten Lokale über¬
wintert, vollständig holzig und liefert ein schönes, gerades und halt¬
bares Stämmchen. Sie eignet sich auch zur Topfkultur der Petunien¬
bäumchen. Für grössere Formen und höhere Bäumchen eignet
sich der graugrüne Tabak Nicotiana glauca aus Südamerika, der
zweijährig ist und einen starken, sich verzweigenden Stengel bildet,
welcher anfangs krautartig graugrün ist, später aber vollkommen
holzig wird. Wenn der Hauptstengel ziemlich verstärkt ist, so
müssen bei dieser Sorte die seitlichen Verzweigungen entfernt werden.
Für besonders starke und hohe Bäumchen empfiehlt sich der
wigandiablättrige Tabak Nicotiana wigandioides , welcher, wie
es bekannt ist, in den Gewächshäusern ausdauernd ist, ja sogar
holzig wird und sich als die riesigste Sorte von allen Tabaksorten
auszeichnet. Die Anzucht dieser Tabaksorten ist sehr einfach.
Der feine Samen wird im Monat April auf ein geschütztes Beet,
welches mässig erwärmt ist, angebaut und mit feiner, leichter Erde
zwei bis drei mm hoch bedeckt. Sind die Pflänzchen aufgegangen
und haben sich zwei vollständige Blätter entwickelt, so pikiert man
sie auf ein ebenfalls geschütztes, gut bearbeitetes Beet. Das Pikieren
muss recht zeitlich vorgenommen werden, denn die Pflanzen ent¬
wickeln sich in kurzer Zeit sehr bedeutend und die Umpflanzung
setzt sie, wenn sie grösser geworden sind, sehr zurück. Im Monat
Mai richtet man sich ein sonniges, warmes Beet zu und pflanzt
die zu dieser Zeit kräftig ausgebildeten Pflanzen mit Ballen in einer
Entfernung von 70 Centimeter. Bei Nicotiana glauca werden
im Monat Juni die unteren Seitentriebe entspitzt. Bei den anderen
Sorten hat man bis zum Monat Juli weiter nichts zu thun , als
das Entfernen des Unkrautes, die Bodenlockerung und bei trübem
Wetter eine flüssige Düngung zu geben. Im Monat Juli werden
einzelne Pflanzen die Höhe erreicht haben, in welcher man die
Krone wünscht, wo man dann die Augen der Petunien an dieser
Stelle einsetzt. Um kräftige Augen von den Petunien zu erhalten,
stellt man im Monat Mai jene Sorten, welche geäugelt werden
sollen, in verhältnissmässig grossen Töpfen unter Glas, am besten
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in einen abgetragenen Mistbeetkasten. Hierauf beschneidet man
die Pflanzen ziemlich tief und entfernt die überflüssigen, zu dicht
stehenden Triebe, worauf sich die gebliebenen bedeutend kräftigen
werden. Etwa fünf bis sechs Tage vor dem Okulieren entspitzt man
die Triebe, um die Ausbildung der einzelnen Augen zu unterstützen.
Das Auslösen des Auges geschieht auf die gewöhnliche Weise mit
einem kleinen Holzstreifen, jedoch ohne Mark. Nach einigen
Tagen ersieht man schon, ob das Auge angewachsen ist, worauf
man das Lockern des Verbandes vornimmt und die Spitze der
Tabakpflanze abschneidet. Die an den Seiten befindlichen Blätter
werden nicht abgenommen, ausser man braucht die Pflanzen noch
im selben Jahre zur Ausschmückung der Rasenplätze, Blumenbeete
oder man will sie in Töpfen verwenden. In diesem Falle werden
alle Pflanzen, an denen die Augen sicher angewachsen sind und
noch früher, als diese Augen ausgetrieben sind, vorsichtig mit dem
Ballen ausgehoben , in verhältnissmässig grosse Töpfe eingepflanzt
und in einen tiefen Kasten oder ein Warmhaus, in welchem es
schattig ist und wo die Luft feucht erhalten werden kann, gebracht.
Oefteres Bespritzen fördert das Bewurzeln und Anwachsen. Wenn
die eingeimpften Petunienaugen ausgetrieben haben, so können ohne
weiteres die seitlichen Blätter des Tabaks abgeschnitten werden.
Dass man durch Entspitzen der sich entwickelnden Petunientriebe
diese in die Baumkronenform bringt und dass durch allmäliges
Nachlassen des Beschattens und öfteres Lüften die Bäumchen an
Licht, Sonne und Luft gewöhnt werden müssen, ist kaum notwendig
zu erwähnen. Sollen die Bäumchen erst im nächsten Jahre benützt
werden, so hebt man diese im Monat September aus dem Boden,
um sie einzutopfen, wo sie dann an einem kühlen, aber lichten
Orte überwintert werden müssen. Wer zeitig im Frühjahre Früh¬
beete hat, und späterhin über einen, wenigstens 21/ c>m tiefen Kasten
verfügen kann , dem wird es leicht sein, diese Petunienbäumchen
schon im ersten Jahre in voller Pracht zu sehen, indem man die
Aussat zeitiger machen kann, wo die Pflanzen in Töpfen unter
Glas aufgezogen and okuliert werden können. Auch kann man
eine Aussaat im Monat August machen und die jungen Pflanzen
in Töpfen überwintern, im Frühjahre in warm angelegten Kästen
antreiben und vielleicht schon im Mai okulieren. Werden die
Tabakpflanzen in Töpfen in einem geschlossenen Raume behandelt,
so kann eine Veredlungsmethode wie bei Epiphyllum angewendet
werden, wo ein ganzer Zweig von einer Petunie eingefügt wird.
Da die jungen Triebe der okulierten wie auch veredelten Petunien
leicht ausbrechen , so ist besonders bei den Sorten mit gefüllten
Blumen einige Vorsicht notwendig. Die Ueberwinterung jener
Pflanzen, welche erst spät im Herbste die Blätter, d. h. die Blätter
der Tabakpflanzen , fallen Hessen, erfordern immer mehr Aufmerk¬
samkeit, da an den nicht vollkommen vernarbten Wundstellen, die
durch das Abfallen der Blätter entstanden sind, Fäulniss leicht
entsteht. Aus diesem Grunde ist es gut, im Monat September
die Blätter bis auf den Blattstiel abzubrechen, weil dann das
(Illustrirte Flora.)
Stämmchen besser verholzt.

Riehardia -(Calla)Neuheiten.
Nach dem Preisverzeichnisse von E. H . Krelage & Sohn in j
Haarlem, gelangte die erste Aronslilie (Calla aethiopica , Richardia
|
africana) im Jahr 1687 nach Europa und bis zum Jahre 185g
war sie die einzige Art, welche zu uns gelangte. Ferner zugeführte
Arten sind R . albo-maculata , R . hastata und R . melanoleuca.
Die erstgenannte, gewöhnlich Calla genannt , ist zur Lieblingsblume
der Pflanzenfreunde geworden, ist im vornehmen und geringen
Haus anzutreffen. Von ihr sind bis jetzt 4 Formen bekannt, näm¬
lich die Stammsorte, dann eine niedrige Form (compactci) , eine
sehr grossblumige (gigantea ) und eine Miniaturform (Little Gern.)
Auch eine Form mit doppelten Blüten ist aufgetaucht, doch ist es
möglich, dass diese Verdoppelung nur eine Folge äusserst günstiger
Kultur gewesen ist.
In neuerer Zeit sind nun zwei Hybriden gewonnen und zwei
neuere Arten eingeführt worden, die wegen ihrer farbigen Blumen,
sobald sie erst mehr vermehrt und im Preise billiger geworden sind,
wohl viele Liebhaber finden dürften. Gegenwärtig stehen sie noch
sehr hoch im Preise, das Stück kostet nämlich, je nach der Sorte
21, 30 und 36 Gulden.
Die eine der neuen Sorten — Richardia hyhr . aurata —
wächst der Beschreibung nach, kräftig, hat sehr grosse, gut geformte
Blätter, deren glänzend grüne Farbe von silberweissen Fleckchen
abgewechselt wird. Die Spatha oder Blüte ist schön ockergelb,

innen an der Basis mit einem purpurnen Fleck geziert. Diese
Sorte war auf der Internationalen Gartenbau - Ausstellung in Gent
ausgestellt und erhielt den ersten Preis.
Die zweite Hybride, R . hyhr . EUiotti , hat grosse Blätter,
die mit zahlreichen reinweissen Flecken geziert sind. Die Blüte
ist von goldgelber Farbe. Diese Sorte erhielt ein Wertzeugnis
I. Klasse des König!. Gartenbau-Vereins in London.
Ferner ist zu nennen R . Luterychei , N. E . Broivn. Diese
hat grosse hellgrüne Blätter ohne Zeichnung, mattgrüne, behaarte
Blattstiele; die Blüte ist zusammengerollt, hellgelb, an der Aussenseite ins Grüne übergehend und innseits einen grossen schwarzpur¬
purnen Fleck zeigend; dann R . Rehmanni, deren Blätter lanzett¬
förmig, anstatt wie bei allen bisher bekannten Arten pfeilförmig,
sind. Die Blumen sind sehr zart rosa, in der Knospe rosa, im
Verblühen heller. Diese erhielt vom Königl. Nieder!. Verein für
Gartenbau und Botanik in Amsterdam ein Wertzeugnis I. Klasse
und dürfte wegen ihrer rosafarbenen Blüten wohl die interessan¬
teste sein.
Die Zeit wird nun lehren, ob durch Kreuzungen noch neue.
Sorten mit farbigen Blüten entstehen werden und ob bei den
erhofften Hybriden das Blut unserer alten bekannten Calla mit
hervortreten wird. Solches würde wohl das Angenehmste sein,
denn, was den Habitus der Callen oder Richardien betrifft, so dürfte
der unserer alten Calla aethiopica oder Riehen dia africana doch
wohl der schönste sein.

Zur Kultur der Pimelea.*)
Von Adam Heydt , Kunstgärtner , Hausen - Frankfurt a. M,

Die Pimeleen zählen zu der Gattung der Thymelaeceen und
sind meist in Neu - Holland zu Hause. Pimelea decussata, von
R. Brown eingeführt, möchte ich besonders empfehlen. Die Blumen
sitzen zu mehreren vereinigt an den Spitzen der Zweige und sind
hellrosenrot.
Die Vermehrung geschieht durch Samen und Stecklinge, je¬
doch ist letztere Methode die einfachste und leicht ausführbarste.
Zu Stecklingen wähle man 2—5 cm lange, etwas abgehärtete Triebe.
Die Zeit zur Vermehrung ist die von Juli bis Semptember. An
den jungen Trieben entferne man die unteren Blätter und schneide
das Ende möglichst unter einem Knoten glatt. Zur Aufnahme der
Stecklinge wähle man flache Kästchen und bringe eine 2—3 cm
hohe Erdschicht in dieselben, welche aus reiner Heideerde und aus
Flusssand besteht. Nachdem die Stecklinge pikiert sind, werden
sie behutsam angespritzt und mit Glasscheiben bedeckt. Zur Auf¬
stellung gelangen sie in einem Hause bei 12—15 0 R . und ist
ihnen hier ein Platz möglichst nahe dem Fenster anzuweisen. Be¬
spritzen und Schattieren sollte jetzt nie versäumt werden, ebenso
ist auch das Austrocknen der Erde zu verhüten. Nach einigen
Tagen kann man auch die Scheiben etwas lüften, denn dadurch
wird ein sehr wohlthuender Luftwechsel erzeugt, der sehr günstig
auf das Gedeihen der Pflanzen wirkt.
Sobald die Stecklinge gute Wurzeln gebildet haben, kann
zum Pikieren geschritten werden. Hierzu verwende man abermals
flache

Kästchen

und

dieselbe

Erdmischung .

Den

Boden

der

Kästchen belege man mit dem Rest der gesiebten Erde . Bei dem
Herausnehmen der Stecklinge sei man vorsichtig und achte darauf,
dass die zarten Wurzeln nicht beschädigt werden. Anspritzen nach
dem Pikieren ist unbedingt erforderlich. Die Pflanzen bringe man
dann in ein Haus bei 5— 8° R . Wärme und überwintere sie bei
richtiger und genügender Bewässerung. Sollte sich im Laufe des
Winters eine Mooskruste auf der Oberfläche der Erde bilden, so
ist diese baldigst zu entfernen.
Mit Anfang des Monates März kann mit dem Einpflanzen
in kleine Töpfe begonnen werden. Starke und gesunde Pflanzen
erhalten 3—5 cm breite Töpfe, kranke und schwache, kleinere.
Bei dem Herausnehmen aus den Pikierkästchen verwende man ein
Messer, mit dem man die stark verwachsenen Wurzeln auseinander
trennt, jedoch so, dass die Pflanzen etwas Bällchen behalten. In
einem temperierten Hause kommen die Pflanzen zur Aufstellung,
möglichst hell und dem Fenster nahe. Vor starken Sonnenstrahlen
und trockener Luft sind sie zu schützen, desgleichen vor dem Aus¬
trocknen der Erde. Während des Sommers bringe man die Pimelea
in das Freie und zwar an einem freien, luftigen Ort. Hier treffe
man Vorrichtungen zum Schutz gegen Sonne und starken Regen.
*) Pimelaea, Pimelia, lieuholl. Glanzstraucb.

Auch kann noch ein mehrmaliges Verpflanzen stattfinden und man
pflanze sie stets in entsprechende Töpfe. Um schöne Pflanzen zu
erzielen, ist es thunlich, wenn man dieselben einstutzt, je eher man
damit beginnt, desto besser wird der Erfolg sein.
Mitte September bringe man die Pimeleen in ein Kalthaus
bei 3—5 0 R . Wärme. Hier ist stets darauf zu achten, dass die
Pflanzen nicht übermässig austrocknen und dann plötzlich mit kaltem
Wasser begossen werden, denn dadurch werden oft Krankheiten
hervorgerufen, die leicht das Eingehen der Pflanzen zur Folge haben.
Die eigentliche Blütezeit der Pimelea decussata ist der Monat
April bis Mai, jedoch kann man sie schon im Februar und März
in Blüte haben. Sie muss dann natürlich im Januar wärmer ge¬
stellt und langsam getrieben werden.
In ihrer Blütezeit sind die Pimeleen ein ausserordentlicher
Schmuck für unsere Blumengärten und Kalthäuser. Auch eignen
sich die langen Zweige mit den hübschen Blumenköpfchen sehr
gut zu Bouquets und anderen Arrangements. Jedem Blumenfreunde
und Gartenbesitzer, besonders praktische Berufsgärtner, möchte ich
auf diese Pflanze aufmerksam machen.

richtige Bewässerung, vermeide Zugluft sowie übermässiges Bespritzen,
denn Trockenheit und Zugluft hat das Abfallen und Sitzenbleiben
der Knospen, übermässiges Bespritzen das Anfaulen der Blumen
zu Folge.
Bei richtiger Behandlung gelangen schon nach Verlauf von
ca. 4—5 Wochen die ersten Blumen zur Entwickelung. Zum Treiben
möchte ich folgende Sorten empfehlen:
Blanchard (Züchter Liebig, Dresden) Blumen mittelgross,
einfach, reinweiss; für Neujahr.
Simon Mardner (ZüchterJ. Rose, Mainz). Blumen gross,
gefüllt, schön rosa, reichblühend; für Januar und Februar.

Wilhelm

Scheurer (ZüchterC. Schulz, Hanau). Blume

mittelgross bis gross, ziemlich gefüllt, zinnoberrot; für Weihnachten.
Sigismund Ruker (Züchter Louis v. Houtte, Gent).
Blume gross, von schöner Rosa-Farbe mit breitem, weissen Rande,
umschlossen; für Ende Dezember.
Deutsche Perle (ZüchterJ. Rose, Mainz). Blume bis¬
weilen sehr gross, gut gefüllt, reinweiss im Grunde grünlich schim¬
mernd ; für Weihnachten.
Fürstin Bismarck , Blume klein, gefüllt, reinweiss
; für
Januar.
Kronprinz Fr . Wilhelm , Blume gross, gut gefüllt
, rot;
für Dezember.

Joseph Mardner (C. Schulz’sche Züchtung
, Hanau) Blume
sehr gross, reichlich, orangefarbig, guter Wuchs; für Dezember.
Dr . W . Neubert (Züchter Petzold). Blume mittelgross,
leicht gefüllt, frisches Rosa; für Februar und März.
Helene Thelemann (Züchter Gebr. Mardner
, Eltville)
Blume gross, gefüllt, pfirsichblütenrosa; für Ende Februar und März.
Blume sehr gross, karmoisin, reichblühend; für Januar.

'■Sßv*

Liebig ’s

superba

(Züchter L. L. Liebig, Dresden),

Blume sehr gross, karmoisin reichblühend; für Januar.

Etendard d’Flandre

(Jean

Verväene
, Gent), Blume mittel¬

gross, weiss mit rosa und karmin gestreift; für März.

Ida (Züchter Liebig, Dresden), Blume ziegelrot
, reichblühend;
für Dezember und Januar.

mm

Nathaniel d’Roths child (Züchter Louis v. Houtte,
Gent), Blume gross, magentarot; für März.
Frau Oberbürgermeister
Cassian (Züchter Schulz,
Hanau ), Blume weiss mit karminroten Strichen und Punkten ; für
Januar.
Kaiser Wilhelm (ZüchterC. Schulz, Hanau), Blume gross,
gefüllt, dunkelrot; für März.

Alba Blutheana , Blume klein, einfach
, weiss;
.'~si

Helianthus
lenticularis.
(Aus der biävtnerei von Chr. Lorenz in Erfurt .)

Von Adam Heydt , Kunstgärtner, Hausen - Frankfurt a. M.

Die schönsten

Azaleensorten.

Nachdem ich bereits über die Kultur der Azaleen einen
kurzen Leitfaden gegeben habe, lasse ich heute einige Winke zur
Treiberei und eine Anzahl Sorten folgen, welche ich als gut em¬
pfehlen kann.
Zum Treiben benutze man solche Pflanzen, die eine gute
Form aufweisen und gut mit Knospen besetzt sind. Mitte November
stelle man diejenigen Sorten ein, die für den Weihnachtsflor bestimmt
sind. Hierbei entferne man alle gelben Blätter und Moos, welches
sich auf der Oberfläche des Topfballens zeigt. In einem Haus, in
dem eine Wärme von io — 12 0 R . herrscht, gelangen die Pflanzen
zur Aufstellung. Hier sorge man für Licht, welches durch Ab¬
nehmen der Deckläden erreicht wird; für feuchte Luft, welche durch
Feuchhalten des Weges, der Mauern etc. erzeugt wird. Nach Ver¬
lauf von ca. acht Tagen können die Pflanzen in eine höhere
Temperatur gebracht, und bei welcher- sie jetzt immer gehalten
werden, jedoch sollen stets rasche Abwechselungen, sowie zu hohe
Wärme vermieden werden. Die Wärme soll stets zwischen 14
bis 15 0 R . funktionieren. Durch zu schnelle Temperatur - Ab¬
wechselungen wird oft das Abfallen der Knospen verursacht, hin¬
gegen durch zu hohe Wärme, ein schnelles, aber krüppelhaftes Ent¬
wickeln der Blumen. Auch sorge man stets für genügende und

Dezem¬

Frau H . Seidel (ZüchterJ. Rose, Mainz), Blume ziemlich
gross, gut gefüllt, reichblühend, oft auch mit roten Strichen und
Punkten ; für Februar und März.
Schnee (Züchter Schulz, Hanau) Blume ungeheuer gross
und in unzähligen Massen, einfach, reinweiss, sehr schön; für
Februar und Mäxz.
Kaiserin V. Indien

Zur Hebung und Förderung der
deutsehen Spezialkulturen.

für

ber und Januar.

(ZüchterA. v. Geert, Gent), Blume

sehr gross, halb gefüllt, lachsrosa, von breitem, weissen Rande um¬
schlossen; für Februar und März.
Cölestine . Blumen klein, in unzähliger Menge, scharlach¬
rot ; für Februar und März.'
Mad. V. der Cruysen (v. d. Cruysen
), Blume atlaskarminrosa, mit dunkler Zeichnung, sehr gross; Februar und März.
Charles Enke (I. Verschaffelt
, Gent), Blume gross, ein¬
fach, rosa mit weissem Rande, sehr zu empfehlen, schneller Wuchs;
für Februar und März.
Ueber weitere Sorten, werde ich später, nach erlangtem Ur¬
teil, berichten. Mögen die genannten Sorten von jetzt mehr be¬
achtet werden als seither, ich habe sie jetzt schon vier Jahre lang
beobachtet und kann sie jedermann aufs beste empfehlen, da ich
gefunden habe, dass sie ihrer Kultur würdig sind und schliesse mit
Azaleen werden viel empfohlen,
Dabei wird viel Geschrei gemacht,
Die herrlich blühen sollen
Voll Schönheit und voll Pracht;
Hat man sie dann gesehen,
Nachdem ein Versuch gemacht,
So muss man dann gestehen:
Bei euch ist nichts von Pracht.
Als ich euch habe gesehen,
Hab ’ ich mir gleich gedacht,
Viel werden von euch Flause gehen
Und sagen: „Gute Nacht“.
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Der Blatteaetus (Epiphyllum ).
Um mit dieser Cactusgattung Glück zu haben, muss der
Ruhe- und Wachstumsperiode der betreffenden Pflanzen Rechnung
getragen werden. Die Ruhezeit tritt bei den meisten Blattcactusarten im Februar ein und dauert bis Mai, die Wachstumsperiode
beginnt im Juni und dauert bis im Spätsommer. In der Ruhezeit
ist den Pflanzen nur mässig Wasser zu reichen, nicht mehr, als
nötig ist, um sie am Leben zu erhalten. In der Wachstumszeit
darf es ihnen hingegen an der nötigen Bodenfeuchtigkeit nicht
fehlen, denn in dieser Zeit sollen die Pflanzen ihre Glieder aus¬
bilden und ausreifen, um an diesen Knopsen bilden zu können.
Die Blüten erscheinen dann im Spätherbst oder bei manchen
wohl auch früher oder auch später. Während des Blühens darf
es den Pflanzen an Wasser nicht fehlen, doch darf man beim
Giessen nicht vergessen, dass man Cacteen vor sich hat, d. h.
dass man ihnen nicht so verschwenderisch Wasser reichen darf
als anderen Gewächsen. Die Erde im Topfe zeigt es schon selbst
an, wenn und wie viel Wasser zu reichen ist.
Das Verpflanzen geschieht im Frühjahr oder kurz vor der
Wachstumsperiode. Als Erde ist eine Mischung von Laub-, Lehmund Rasenerde und Sand anzuempfehlen ; im Notfall genügt auch
eine alte gute Komposterde oder auch nur gute Gartenerde. Die
Töpfe dürfen nicht allzu gross gewählt werden und müssen zu un¬
terst eine Lage Scherben oder Steinchen bekommen, was sehr
zweckmässig ist, weil das beim Giessen gereichte Wasser so leich¬
teren Abfluss findet. Ein Beimischen von klarer Holzkohle unter
die Erde ist nicht absolut nötig, kann aber, weil Holzkohle fäul¬
niswidrig wirkt, nichts schaden.
Nach dem Verpflanzen ist nur mässig, dafür aber öfterer
zu giessen und sind die Pflanzen gegen eine Woche lang von der
Luft etwas abzuschliessen, doch nah am Lichte (Fenster) zu hal¬
ten. Später ist es gut, wenn die Pflanzen reichlich Luft bekom¬
men, denn Luft und Sonne befördern das gute Ausreifen der
Glieder und ohne gutes Ausreifen dieser giebt es kein reichliches
Blühen. Bei der Zimmerkultur stelle man die Pflanzen im Som¬
mer ins geöffnete Fenster oder auf ein Blumenbrett und es scha¬
det gar nichts, wenn die blattähnlichen Glieder in der Sonne sich
rötlich färben, solches ist besser, als wenn sie recht grün oder gras¬
grün aussehen, denn das Grasgrün zeigt weiter nichts als eine
Verweichlichung an. Gefährlich ist oftmals der Standort hinter
einen von der Sonne stark beschienenen Fenster im Sommer, wo die
Pflanze nicht selten bratet und welkt, während ihr die Sonne bei
Luft, z. B. auf einem Blumenbrette, nichts schadet. Im Herbst,
wenn es kälter und feuchter im Freien wird, sind die Pflanzen
nicht mehr auf den Blumenbrette zu lassen oder nur bei guter
Witterung wieder auf dieses zu bringen. Die Blüten erscheinen
im November oder auch erst später, je nach Art und Be¬
handlungsweise.
Will man die Pflanzen im Sommer, statt auf einem Blumen¬
brette, im Garten aufstellen, so geschehe solches auf einer Blumen¬
stellage oder auch auf den Erdboden auf einer Lage von Steinen,
Kohlenstaub oder Coks, doch dürfen sie nicht zu lange hier ste¬
hen bleiben, sind wieder wegzubringen, bevor anhaltendes Regen¬
H.
wetter eintritt.

Noeh ein kleines Kapitel zum Sitzenbleiben
der Hyazinthen.
Dieses Sitzenbleiben kann bekanntlich verschiedene Ursachen
zu Grunde haben . Wenn nicht zu frühes Treiben die Schuld
trägt, so ist solches gar oftmals nur in den Mangel an Bodenfeuch¬
tigkeit zu suchen. — Meine Hyazinthen blühten letzten Winter
überaus prächtig ; sie gingen willig in die Höhe , wuchsen schlank
und kräftig und nur einige blieben sitzen, d. h. ihr Blütenschaft
wollte sich nicht entfalten. Ich hatte sie den übrigen gleich be¬
handelt und begossen und da sie sich nicht entwickelten, war ich
im Begriff, sie wegzuwerfen. In letzter Stunde fiel mir ein, es bei
ihnen noch mit einer recht reichlichen Bewässerung zu versuchen
und dieses brachte die günstigsten Erfolge. Ich nahm die Töpfe,
stellte sie auf den Fussboden und gab jeden einzelnen Topf bin¬
nen einigen Stunden wohl i Liter Wasser. Als ich sie so reich¬
lich gesättigt hatte, stellte ich sie wieder ans Fenster und die
sitzengebliebene Blütentraube reckte sich, ging in die Höhe
und nach wenigen Tagen blühten diese Hyazinthen mit ebenso

langen und gefälligen Blütenschäften wie meine übrigen Hyazinthen
auch. Ich glaube daher, dass in gar vielen Fällen das Sitzen¬
bleiben auf weiter nichts, als an den Mangel von Wasser zurück¬
zuführen ist.
Ein Vergleich meiner getriebenen Hyazinthen mit denjenigen,
die ich in den Schauläden manchei Gärtner und auch im Fenster
mancher Blumenfreunde sah, brachte mir die Gewissheit bei, dass
Viele ihre Zwiebeln viel zu geil treiben, so dass sie einen unge¬
wöhnlich langen Blütenschaft machen, was bei weiten nicht so
schön aussieht, als wenn der Schaft natürlicher, d. h. etwas
gedrungener, wächst. Ich sah in manchen Fenstern sogar solche,
deren Schaft oder Stengel mit Stäben musste gestützt werden.
So etwas sieht nicht schön aus und lässt sich bei sachgemässer
R . "Walther.
Behandlung sehr leicht vermeiden.

Lyehnis ehaleedoniea , brennende Liebe.
Wenn wir uns nach schönblühenden Stauden oder Perennen
umsehen, so bleibt unser Blick auf einer alten, vielgekannten Pflanze,
der chalcedonischen Lichtnelke oder brennenden Liebe, haften.
Es ist dies eine Pflanze mit aufrechtwachsenden, gegen 80 cm
hohen Blütenstengeln, an deren Spitzen ein Knäuel brennendroter,
fleischfarbener oder weisser Blüten steht. Der Blütenstengel ist
mit länglichen Blättern versehen und die Pflanze wächst nur wenig
in die Breite, erst wenn sie älter wild, bildet sie einen umfang¬
reicheren Busch.
Diese Lychnisart zählt mit zu den schönstblühenden Stauden,
ist sehr anspruchslos, kann viele Jahre unverpflanzt bleiben und
wird durch Samen und Stockteilung vermehrt. Der Samen ist im
Frühjahr auf ein kaltes Mistbeet oder in einen Topf zu säen. Die
jungen Pflänzchen werden dann gegen io cm weit auf ein Garten¬
beet verpflanzt, bleiben hier ein Jahr stehen und werden nachher
20 bis 30 cm weit dahin verpflanzt, wo sie auf die Dauer stehen
bleiben sollen. Die Vermehrung durch Stockteilung findet im Früh¬
jahr und Herbst statt. Man hat hierbei darauf zu achten, dass an
jedem Stück der geteilten Pflanze sich einige Wurzeln befinden.
Diese Lyehnis gedeiht in allen Lagen und Bodenarten, liebt
sonst aber einen freien, sonnigen Standort und einen lehmig-san¬
digen Boden. Sie steht gut auf Rabatten und passt auch zu Vor¬
pflanzungen bei Sträucheranlagen, wo sie mit anderen Staudenarten
in Gemisch angepflanzt werden kann.
Die Blumen, weil sie sich mit langen Stengel schneiden lassen,
grösseren, frischen Blumensträussern sehr gut geeignet und
zu
sind
wo feurige Farben in solchen gewünscht werden, liefert genannte
Lyehnis mit ihren zinnober-scharlachroten Blüten ein ausgezeichnetes
Material. Die übrigen bei ihr vorkommenden Farben, wie weiss
und fleischfarben, sind weniger rein und lebhaft. Sehr schön ist
auch die rotgefüllte Varietät, welche mit zu den prächtigsten Blüten¬
stauden gerechnet weiden kann. Es giebt auch eine weissgefüllte,
die ziemlich selten, doch weniger schön ist, weil sie nicht reinweiss
blüht und in ihrem Innern grünlich gefärbt ist. Die gefüllten
Sorten sind etwas anspruchsvoller, verlangen einen durchlassenden
Boden, sie tragen keinen Samen und können nur durch Teilung
und auch durch Stecklinge vermehrt werden.

Der Seidelbast als Zierstraueh.
Dieser niedliche Zwergstrauch, der erste Frühlingsschmuck
unserer bergigen Laubwaldungen, ist leider giftig und so wert er es
auch ist in unseren Gärten und Anlagen angepflanzt zu werden,
ist er dennoch nur mit grosser Vorsicht anzupflanzen. Das Giftigste
an ihm sind seine herrlich roten Beeren, die, wenn ein Kind nach
ihnen gelüsten sollte, unausbleiblich den Tod zu Folge haben, wenn
nicht schleunigst Gegenmittel verabreicht werden.
Der Landschaftsgärtner, der den Seidelbast (Daphne Mezßreum) in seinen Anlagen verwenden möchte, bringe ihn zu kleinen
Gruppen auf Rasenplätze, etwas entfernt von Wegen, und entferne
die sich später zeigenden "Beeren, bevor sie rot werden. Ein all¬
zufrühes Abstreifen derselben kann der künftigen Knospenbildung
zum Nachteil gereichen, weshalb an das Entfernen nicht eher ge¬
dacht werden soll, als bis die Beeren ausgewachsen sind und sich
zum Verfärben anschicken. Die noch unreifen, grünen Beeren
werden das Kind so leicht nicht zum Naschen verleiten, sind sie
aber reif, so wirken sie sehr verführerisch.
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Der Kellerhals blüht schon im März, bevor er neue Blätter
bekommt. Die schönen, fleischfarbenen Blüten sitzen dichtgedrängt
an Stamm und Zweigen und müssen in der noch blütenarmen Zeit
natürlich sehr auffallen. Es ist ein gar hübscher Blütenstrauch, den
man seine verdächtigen Eigenschaften nicht ansieht und der aber
doch so grosse Vorsicht in seinem Umgänge erfordert. .
Im Garten gedeiht er leicht, liebt sonst aber mehr einen
trockenen als feuchten Boden und einen halbschattigen Standort.
Er verträgt es auch, wenn er als Unterholz in die Ziersträucher¬
anlagen gebracht wird, auch kann er zur Vorpflanzung der Gehölz¬
anlagen benutzt werden. Hinsichtlich seiner Blütenfärbung giebt
es ausser genannter Fleischfarbe auch noch Spielarten mit weissen,
purpurnen und auch gefüllten Blumen.
-

-

-

Das Scharbockskraut als Salatpflanze.
(Abdruck erwünscht.)
In Thüringen wird von den Landleuten im Frühjahr das
junge Kraut eines niedlichen Pflänzchens, des Scharbockskrautes,
gesammelt und als Salat benutzt. Dies Pflänzchen gehört zu der
Familie der Rannuculaceen, heisst botanisch: Ficaria ranunculoides Mnch. und auch Ranunculus Ficaria L) deutsche Be¬
nennungen sind noch : „Feigen- Ranunkel, Feigwurz, Feigwarzen¬
kraut, Schmergel u. s. w.“, meist aber wird es Scharbockskraut ge¬
nannt. Es wächst auf feuchten Wiesen und sonstigen feuchten
Stellen, wie an Bachufern, unter Gebüsch u. s. w. und treibt schon
im März junge, rundlich - herzförmige Blätter, die zart und saftig
sind und mit Essig, Oel und Salz vermischt, zu Salat verwendet

Tag -etes patula nana „Ehrenkreuz “.
(Aus der Gärtnerei von Chr. Lorenz in Erfurt .)

werden können. Kurz nach seinem Austreiben der neuen Blätter
bringt es hübsche, kleine, gelbe Blümchen, die an die der Bachranunkel,
(Caltha palustris ), erinnern , überhaupt haben beide Pflanzen im
Aeusseren viel Aehnlichkeit mit einander, nur ist das Scharbocks¬
kraut in allen seinen Teilen kleiner als jene, und dann zieht es
nach seinem Verblühen sein Kraut ein und seine kleine knöllchen¬
artigen Wurzeln verharren im Sommer im Ruhezustände, um dann
im folgenden Frühjahr wieder neue Blätter und Blüten zu treiben.
Da nun das Scharbockskraut ein recht nettes Frühlingsblümchen
ist, so hat man es da und dort auch in den Gärten angepflanzt,
so namentlich unter Ziersträuchern, in deren Schatten es an den
lichteren Stellen sehr leicht fortkommt. Es giebt auch eine ge¬
fülltblühende Varietät, die äusserst hübsch, sonst aber ziemlich
selten ist.
Da das Scharbockskraut nun Zier- und Nutzpflanze zu gleicher
Zeit ist, so ist der Zweck dieser Zeilen, aut selbiges hinzuweisen
und zu seinem Anbau im Garten aufzumuntern. Wo man Ge¬
legenheit hat, Pflanzen von ihm in der freien Natur zu sammeln,
hole man sie jetzt und pflanze sie im Garten unter Ziersträucher
oder auf schattiggelegene, kühlere Gartenbeete, oder benutze sie als
Einfassungspflanzenbei schattig gelegenen Blumenbeeten. Man kann
sie ziemlich dicht pflanzen, ungefähr 3 bis 4 cm weit, oder nach

Belieben auch enger oder weiter. Die frischgepflanzten Pflanzen
werden zwrar, weil sie zur Unzeit gepflanzt, bald ihr Kraut ver¬
lieren, doch dies schadet nichts, weil die knollige Wurzel nicht abstirbt, sondern fortlebt und so im Frühjahr austreibt. Die richtige
Pflanzzeit ist sonst erst im Sommer und Herbst, zur Zeit nämlich,
wo sich die kleineren Knöllchen im Ruhezustände befinden. Den¬
jenigen Lesern, die keine Gelegenheit zum Einsammeln der Pflanzen
haben, kann der Schreiber dieses mit Pflanzen oder Knöllchen
dienen. Das Scharbockskraut, wenn einmal angepflanzt, kommt
jedes Jahr von neuem, vermehrt sich und bedarf gar keiner Pflege;
um jedoch möglichst grosse Blätter von ihm zu ernten, ist es sehr
zweckmässig, die Stellen seines Standortes im zweiten Jahr mit ein
wenig verwesten Laub, Komposterde oder alten, kurzen Dünger zu
überziehen. — Der Wert dieses noch verkannten Pflänzchens be¬
stände also nach obigen Ausführungen in seiner leichten Kultur an
sonst nicht oder wenig benutzen Stellen, in seiner Brauchbarkeit
zu einem ersten und blutreinigenden Frühlingssalate und in seiner
Annehmlichkeit als, wenn auch bescheidenen, Frühlingsblume.
Friedr . Huck , Handelsgärtner

in Erfurt.

Der Sauerampfer.
In irgend einer Gartenschrift fand ich den Buchsbaum als
Einfassungspflanze für den Gemüsegarten empfohlen, kann aber
dem Verfasser nicht in allen Stücken beipflichten. Der Buchsbaum
giebt allerdings schöne und dauernde Einfassungen, doch zehrt er
den Boden aus und ist ein Elderado für Schnecken und anderes
Gartenungeziefer, und dann sind langedauernde Einfassungen, so
wertvoll sie sonst sein mögen, im Gemüsegarten nicht sehr zweck¬
mässig. Es ist hier fast immer besser, wenn keine Einfassung das
Handtieren , wie Graben, Mistfahren, Wasserherbeischaffen, Weg¬
räumen der Ernte u. s. w. behindert. Allerdings giebt es auch
Verhältnisse, wo Einfassungen am Platze sind und in solchen möchte
ich lieber Würz- und Küchenkräuter wie Melisse, Raute, Salbei,
Thymian, perennierenden Majoran u. s. w. und dann auch noch
den Sauerampfer empfehlen, denn es werfen diese doch noch
einen Nutzen ab, während Buchsbaum dem Gemüsezüchter keinen
Gewinn bringt.
Beim Anlegen einer Einfassung im Gemüsegarten hat man sich
bei der Wahl der Einfassungspflanzedie Frage vorzulegen: „Welche
Pflanzen haben für uns Werth, um in grösseren Mengen angepflanzt
zu werden?“ Wer die Gemüsezucht nur für den eigenen Haus¬
halt betreibt , wird da nur selten von den eben genannten
Einfassungskräutern eine solch grosse Stückzahl nöthig haben, als
solches die Herstellung der Einfassungen erfordert. — Was will
denn ein Gartenfreund mit hundert laufenden Metern Thymian
oder irgend eines anderen Küchenkrautes anfangen ? Als Beigabe
zu Suppen, Braten u. s. w. genügen da nicht selten nur einige
Pflanzen davon und diese kann man auf irgend einem kleinen
Plätzchen im Gemüsegarten anpflanzen. Grösseren Bedarf hat man
gewöhnlich nur bei Petersilie, Schnittlauch und Sauerampfer und
diese sind es daher, welche bei Einfassungen in erster Reihe zu
beachten sind, und dem Sauerampfer möchte ich da ganz be¬
sonders das Wort reden, indem er ein Küchenkraut ist, das ähn¬
lich wie Spinat geschnitten wird und in grösserer Menge in der
Küche Verwendung finden kann. Leider giebt es Gegenden, wo er
in der Küche kaum Verwendung findet, dagegen giebt es auch wieder
solche, wo Sauerampfer in keinen Garten fehlen darf und eines
der begehrtesten Gemüse ist. Es kommt hier viel auf den Ge¬
schmack und dann aber auch auf die Gewohnheit mit an und so
kommt es, dass man einzelne Gemüsearten in manchen Gegenden
in jeden Garten pflegt, während dieselben Sorten in anderen Ge¬
genden kaum beachtet werden. Was den Sauerampfer sonst noch
wertvoll macht, ist, dass man ihn ausser zum Verbrauch in der
Küche auch noch dem Vieh, namentlich den Schweinen, füttern
kann. In dieser Eigenschaft wird er von keiner anderen Ein¬
fassungspflanze erreicht, die meisten Würz- und Küchenkräuter
werden sogar vom Vieh verschmäht, so dass jedes Zuviel davon
im Garten Verschwendung bedeutet . Wer jedoch grössere Ein¬
fassungen mit ihnen herrichten möchte, muss das abgeschnittene Kraut
an Apotheker, Destilleure, Drogisten u. s. w. zu verkaufen suchen
und kann da oft sehr hohe Einnahmen aus solchen Einfassungen
erzielen.
Zum Sauerampfer zurückkehrend, so ist dessen Kultur eine
höchst einfache. Man kann den Samen wie Spinat in flache Fur¬
chen säen, oder, was noch besser ist, man säet den Samen auf
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ein kühles , schattiges Beetchen aus und pflanzt dann die Pflanzen
aut ungefähr 6 bis 8 cm Entfernung in die Ein fass ungslinien . Der
Sauerampfer gedeiht in allerhand Lagen und Bodenarten , wird je¬
H.
doch im kühleren am schönsten und saftigsten .

-

Die Pariser weisse Zwiebel.
In der Gegend von Strassburg und wahrscheinlich auch im
Eisass , wird diese Sorte als Frühzwiebel sehr viel angebaut und
ist sie die erste Zwiebel , die auf dem Strassburger Gemüsemarkt
erscheint . Da die ersten Zwiebeln wohl fast überall besser bezahlt
werden , als die später zum Verkauf angebotenen , so sollten Ge¬
müsegärtner genannte Pariser in der Kultur versuchen und sei hier
mitgeteilt , auf welche Weise die Strassburger Gemüsegärtner diese

Sorte kultivieren . — Diese säen den Samen nicht etwa erst im
Frühjahr , sondern im Spätsommer schon aus , pflanzen die Pflanzen
im Herbst noch ins Ireie Land , wo sie während des Winters ste¬
hen bleiben und im kommenden Frühjahr nun zeitig ins Wachs¬
tum treten ur.d dann Anfang Juni als junge Zwiebeln auf den
Markt kommen.
Wenn die Strassburger Gärtner den Samen im Spätsommer
säen , so müssen wir im mittleren und nördlichen Deutschland ihn
schon einige Wochen früher , etwa Mitte August säen ; erst im
September ausgesäet , würden bei uns die Pflanzen zu schwach in
den Winter kommen und verderben . Auch ein möglichst früh¬
zeitiges Verpflanzen , im September , wird anzuraten sein , damit sich
die Pflanzen genügend festwurzeln können . Ein Säen des Samens
im Februar ins Mistbeet und ein zeitiges Verpflanzen der Sämlinge
H.
ins Freie dürfte gleichfalls zu frühen Ernten führen .

Kleinere Mitteilungen.
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Verschiedenes.
Trollius caucasius Orange globe . Diese Troll- oder Dotter¬
blume , soll nach der Spezial -Offerte von Koll & Sonntag in Hilden bei
Düsseldorf , durch Kreuzung von Tr . caucasicus aurantiacus mit Tr . jap.
Fortunei entstanden und soll nicht nur allein der schönste aller Trol¬
lius , sondern eine der prachtvollsten Stauden sein. Die Pflanzen bil¬
den einen stattlichen , vielverzweigten Busch und bringen auffallend
grosse , leuchtend orangerote Blüten . Obschon ihnen von einem
amerikanischen Hause für den noch geringen Pflanzenvorrat mit Ver¬
kaufsrecht eine hohe Summe geboten worden wäre , hätten sie doch
vorgezogen , diese herrliche Neuheit selbst in den Handel zu bringen.
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ausgepflanzt , die enorme Höhe von 4 Meter , ist von unten an bis in
die Spitze hinauf sehr reich und ganz regelmässig verzweigt und trägt
eine ganz unglaublich grosse Zahl von Blumen und Knospen . Die
Blume ist von mittlerer Grösse , sehr schön geformt und bildet mit ihren
goldgelben Blumenblättern und der kleinen schwarzen Scheibe einen
grossartigen Effekt in Bosquets und Garnituren . Am schönsten und
effektvollsten ist diese Neuheit als Einzelpflanze , aber auch zur Bil¬
dung von Laubwänden , um nackte Teile des Gartens zu verdecken,
L.
kann es kein besseres Material geben .
Tagetes patula nana „Ehrenkreuz .“ Diese prächtige neue
Sammetblume ist von sehr grossem dekorativen Werte . Die Pflanze
erreicht kaum die Höhe von 30 cm, ist absolut regelmässig gebaut
und bedeckt sich vom Juli ab ununterbrochen mit einer grossen
Menge einfacher Blumen , die mit ihren 6—8 goldgelben Strahlenblätt¬
chen , deren jedes mit einem sammetartigen purpurnen Fleck regel¬
mässig gezeichnet ist , das Aussehen eines Ordenssternes haben . Der
reiche Blütenflor hält bis zum Eintritt des Frostes an und da die
Pflanze mit der geringsten Kultur zufrieden ist und ihr weder Dürre
noch Ungeziefer schaden , so kann sie die vielfachste Verwendung fin¬
den , wo sie überall grosse dekorative Wirkung erzielen wird . Zu
Einfassungen ist sie ihres regelmässigen Wuchses wegen ganz beson¬
L.
ders geeignet .

Allerlei Nachrichten.
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Clethra alnifolia.

Wohlriechender Maiblumenbaum ( Clethra alnifolia). Der Mai¬
blumenbaum oder Scheineller verlangt zu seinem besseren Gedeihen
Moorboden oder einen sandigen , mit Heideerde versetzten humusrei¬
chen Boden , in feuchter Lage . In trockenen Lagen kommt er nur
schwer fort . Es giebt mehrere Arten , die jedoch bei uns nicht überall
gut winterhart sind , während die hier abgebildete Art , Clethra
Maiblumenbaum ) sich in vielen Lagen als
(
alnifolia erlenblättriger
völlig hart gezeigt hat . Dieser 1 bis l J/2 m hoher , aufrechter , buschiger
Baum oder Strauch passt weniger gut zur Zwischenpflanzung , sondern
ist mehr zur Einzelstellung auf Basen geeignet . J . C. Schmidt in
Erfurt , dem wir genannte Abbildung verdanken , sagt , dass dieses Ge¬
von ganz ausserhölz mit den bekannten Prunus triloba gruppiert
gewöhnlicber Wirkung sei und dass man sich kaum einen schöneren
duftigeren Zierstrauch denken könne . Auch zum Treiben sei er
wertvoll.
Helianthus lenticiilaris . Diese wertvolle Sonnenblume stammt
aus Amerika . Die Pflanze erreicht auf gutem Boden und einzeln

TJeber elektrische Bodenkultur . Nachdem man den günstigen
Einfluss der Elektrizität auf das Wachstum der Pflanzen schon seit
längerer Zeit erkannt hat , soll es neuerdings dem Bruder Paulin vom
Noviziat de Vals bei Le Puy (Frankreich ) gelungen sein , hierfür einen
praktischen Beweis zu liefern . Der erste Versuch wurde im Jahr
189l mit einer Kartoffelpflanzung in der Umgegend von Montbrison
vorgenommen ; weitere Versuche fanden ausser in Haute -Loire und
zu Orc’hies auch in der Besitzung des Instituts statt , dem der Bruder
Paulin angehört . Man bediente sich bei diesen Versuchen eines
„Geomagnetiler “ genannten äusserst einfachen Apparates , welche die
atmosphärische Elektrizität aufsammeln und dem Ackerbau zuführen
soll. Der Apparat besteht aus einem 10—20 Mtr . hohen Masse , an
dem isoliert eine elektrische Leitung ähnlich derjenigen eines Blitzab¬
leiters herabgeführt ist ; oben setzt sich der Draht in einer in mehrere
Meter auslaufende Stange fort . Der Leitungsdraht wird mit den
parallel zu einander im Felde liegenden Verteilungsdrähten durch einen
Querdraht verbunden . Diese letzteren Drähte sind so tief in den Erd¬
boden versenkt , dass sie Beschädigungen durch die Bearbeitung des
Bodens entzogen sind . Ein derartiger Apparat hält mehrere Jahre
aus , bis die Drähte durch Oxydation zerstört sind.
Dieser einfache , keiner Wartung bedürfende Apparat soll geradezu
überraschende Resultate ergeben haben . Das von den Drähten durch¬
zogene Ackerland liess , nach einem Bericht über den ersten Versuch
gegenüber den umliegenden Flächen das Wachstum der Kartoffel¬
pflanzen auf das Doppelte gesteigert erscheinen . Die Grenze zwischen
dem von den Drähten durchgezogenen Gebiete gegeuücer dem nicht
durchzogenen war auf den ersten Blick haarschaif zu erkennen . Zwei
gleichgrosse Feldstücke , von denen das eine der Einwirkung der
Elektrizität ausgesetzt war . dagegen das andere unter sonst gleichen
Bedingungen nicht , lieferte 62, beziehungsweise 38 Kilogr . Kartoffeln .*)
Aehnlich günstige Resultate ergaben auch die übrigen Versuche . Be¬
sonders interessant ist , dass auch das Ausreifen der Weintrauben
durch den Einfluss des elektrischen Stromes gefördert zu werden
(Reinischer Gartenfreund .)
scheint .
Der Wassersturz im Viktoria -Park (Berlin) wird vom 1. Mai bis
15. Oktober d. J . — also 168 Tage lang — 8 Stunden täglich seine
schäumenden Fluten über die Wolfsschlucht hinweg in das grosse
Becken hinabrauschen lassen . Dieses schöne Schauspiel erfordert einen
Kostenaufwand von 31,891 Mk., die in den Etat pro 1894/95 einge¬
(Zeitschrift für Gartenbau und Gartenkunst .)
stellt sind .
*) Die durch das Legen der Drähte verursachte gehörige Lockerung
des Bodens mag wohl hauptsächlich zur Erlangung der günstigen
Die Redaktion.
Resultate beigetragen haben .

Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
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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, Gelbe, Säften , Weinen u. s. w . verwenden können u. s. w . ; ferner wird dieser Ab¬
schnitt auch noch allerlei andere nützliche Anweisungen für die Haus - und ebenso auch für die Land- und Forstwirtschaft , überhaupt vielerlei Nützliches bringen.
Mit der Erfurter illustrierten Gartenzeitung nunmehr noch enger verschmolzen , werden die betreffenden Anweisungen , Rezepte u. s. w. am Schlüsse des Jahr¬
ganges den betreffenden Inhaltsverzeichnisse mit eingereiht werden , so dass man sie leicht aufschlagen und nachselien können wird.
Alle Diejenigen , die besonders wichtige Erfahrungen im Konservieren von Gemüsen , Früchten und dergleichen gemacht haben oder vorzügliche Rezepte u. s . w.
besitzen , werden höflich um gefl . Mitteilungen derselben , zwecks der Veröffentlichung an dieser Stelle gebeten.

Hauswirtschaft,
Wildwachsende

Frühlings -Salatkräuter.

Die Frühlingsluft weckt das Verlangen nach frischen grünem Salat,
doch ist in der ersten Zeit im Garten mit Salat noch nicht viel oder
auch noch gar nichts los. Da hat aber die gütige Natur im Freien schon
reichlich für jungen grünen Salat gesorgt und es bedarf nur des Ein¬
sammelns solcher Salatkräuter . Zweckmässiger wär es freilich gar oft¬
mals, wenn solche, statt in der Wildnis zu suchen , im Garten kultiviert
würden ; einige davon werden es nun ja wohl auch , doch gar viele Leser
unterlassen den Anbau , sind darum auf wildwachsende angewiesen. Wir
neunen hier einige solcher Kräuter uud auch deren Zubereitungsweise.
Die Letztere entnahmen wir dem „Salat -Büchlein“, einem vortrefflichen
Buche, das im Verlag von Bodo Grundmann in Berlin in zweiter Auflage
erschienen ist, die Blatt -, Wurzel-, Frucht - und Blumensalate , ihre Kultur
und Zubereitung in der Küche lehrt und nur 1 Mark kostet . Wir haben
dieses Büchlein mit grossem Gefallen gelesen und können es jeder Haus¬
frau sehr angelegentlich empfehlen. — Es heisst da:
Der Feldsalat (Rapünzchen ).
Es ist dies ein wegen seiner Frühzeitigkeit sehr beliebter Salat.
Der Hausfrau macht freilich das Verlesen und Einzelabschneiden der
Blättchen einige Mühe, doch kann dies schon ein paar Tage vorher ge¬
schehen, da das Liegen im kühlen Keller überhaupt jedem scharten Salate
einen Teil dieser oft unangenehmen Schärfe nimmt und ihn milde macht.
Dieses erreichen wir auch dadurch , dass wir statt des Oeles gelbgebratenen
Speck nehmen. Nach dem Verlesen folgt ein schnelles Waschen, Aus¬
schwenken und Abtropfen. Die Sauce zum Feldsalat beschränkt sich
entweder auf Essig und Oel, die wir kurz vor dem Aufträgen über den
bereits gesalzenen Salat giessen, oder wir nehmen die mit geriebenen , hart¬
gekochten Eiern angerührte Salatsauce , welche ich für den Kopfsalat
empfohlen habe. Uebermässig Oel darf beim Feldsalat nicht genommen
werden ; es ist auch die Sauce mit geriebenen, weichgekochten Kartoffeln
für denselben sehr zu empfehlen. Die Schüssel wird mit ringsherum
gelegten Scheiben von Rote-Beete und mit hartgekochten (das Dotter
noch halbweich ) Eiern garniert.
Der Feldsalat wird, wie die Kresse, häufig zur Würzung von Kar¬
toffel- und Selleriesalat benutzt , jedoch auch in diesem Falle für sich
allein, nur mit Oel, Essig und Salz angerichtet und dann erst den ge¬
nannten Salaten beigegeben.
Der Löwenzalmsalat.
Dieser darf nur mit Essig und Oel, etwas Salz und Pfeffer ange¬
richtet werden, jede Salatsauce verdeckt seinen pikanten Geschmack.
Eine kleine Zugabe von Estragon ist jedoch erlaubt . Das Auslesen uud
Waschen der zarten gebleichten Blätter geschieht sorgfältigst, und sind
hierbei die stets härtlichen , grün gebliebenen Spitzen zu entfernen . Ein
Mischen oder Garnieren mit anderen Salaten ist bei dem eigentümlichen
feinen Geschmack des Löwenzahns nicht anzuraten.
Die Winterkresse.
Diese gleicht in der Zubereitung der Gartenkresse , ist jedoch nicht
so zart , und nur die Eigenschaft , dass wir sie im Winter haben können,
macht sie uns wert . Sie ist mehr für den robusten Gaumen , der etwas
Derbes, Kräftiges liebt , als für den Feinschmecker , hiernach sind auch
die Ingredienzen der Sauce, bei der alles Süsse ausgeschlossen ist, zu
wählen. Scharfe Gewürze, Pickles und dergleichen Mischungen und
Garnierungen sind dabei angebracht , und wird ein solcher Salat bei Jagdfriihstiicken etc. seine Liebhaber finden.
Der Bachbungensalat.
Die Benutzung der Blätter von Veronica Beccabunga gleicht voll¬
kommen derjenigen der Brunnenkresse und ist daher dort nachzulesen.
Der Geschmack ist noch etwas schärfer , als derjenige der Brunnenkresse;
es empfiehlt sich daher , die Bachbunge als Würze zu anderen Salaten,
z, B. zum Kartoffelsalat , zu benutzen . Auch auf Butterbrot wird sie, ge¬
hackt, häufig gegessen. Die bei der Brunnenkresse beliebte Methode, den
Essig durch Citronensaft zu ersetzen, möchte jedoch bei der Schärfe der
Bachbunge nicht angebracht sein.

Der Wegebreitsalat.
Dieser Salat wird, trotzdem er früher in Holland , England und
auch bei uns in Gärten vielfach angebaut wurde, nicht nach jedermanns
Geschmack sein. Nur ganz junge Blätter sind verwendbar und zeigen
schon Geschmackseigenschafteu , welche eben besondere Liebhaberei vor¬
aussetzen . Da die Geschmacke jedoch bekanntlich verschieden sind, hat
auch der Wegebreitsalat seine Verehrer . Eine gut gewürzte , kräftige
Sauce möchte jedenfalls anzuraten sein, uud ein gehöriges Quantum Oel
ist nur imstande , die Schärfe zu mildern. Das Hauptgebiet seines Ver¬
brauchs ist der hohe Norden.
Der Waldrapunzelsalat (Phyteuma).
Die Wurzel der Waldrapuuzel wird nicht benutzt , die Blätter da¬
gegen sind denen des Feldsalates gleich und von angenehmen Geschmack,
sie werden wde diese zubereitet , jedoch ist der Wert nicht demjenigen
der Rapunzelrübe gleich. Der Anbau der Phyteuma ist nur in sehr
grossen Gemüsegärten , welche durchaus lür Abwechselung sorgen müssen,
zu empfehlen. Bei Anpflanzung der Rapunzelrübe ist die Phyteuma
entbehrlich.
Der Sauerkleesalat.
Die Bereitung dieses Salates ist dieselbe, wie die des Schnittsalates,
doch verträgt er eine kompaktere Sauce oder Mayonnaise. Beim Schneiden
dürfen die Blattstiele nicht zu lang genommen werden, da sich ein solcher
Salat nicht gut speisen lässt. Beim Sauerkleesalat dürfen wir auch Zucker
anwenden, welcher bei der angenehmen Säure der Blätter den Wohl¬
geschmack sehr erhöht . Die Säure des gelhen Sauerklees ist nicht so
stark , aber auch nicht so wohlthuend und erfrischend, als diejenige des
gemeinen, welche diesen zur Würze anderer Salate brauchbar macht.
Ein übermässiger Genuss des Sauerklees würde wegen der in ihm ent¬
haltenen Oxalsäure vielleicht einiges Unbehagen verursachen , doch ist
auch der Sauerampfer hiervon nicht frei, und derselbe wird doch gern
und viel genossen, also darf uns der Name des im Kleesalat enthaltenen
Kleesalzes nicht ängstlich machen.
Der Salat vom Wiesenschaumkraut.
Dieser macht den Schluss der eigentlichen Blattsalate . Wir können
denselben den Kressearten beizählen und ähnlich wie die später erwähnte
Brunuenkresse zubereiteu , nur , dass wir jedenfalls Es«ig hinzunehmen
müssen, da das Blatt nicht so zart ist, wie dasjenige der kultivierten
Brunuenkresse , jedenfalls müssen wir uns bemühen , nur junge , zarte
Blätter zu bekommen.
Der Brunnenkressesalat.
Bei der Brunnenkresse sind die Zubereitungsmetoden sehr ver¬
schieden. Ich gebe zuerst das Rezept , welches die Firma J . C. Schmidt
in Erfurt als Lieferantin der Brunnenkresse ihren Kunden empfiehlt.
Man reinige 2—3 Stunden vor dem Essen 15 Bündchen Kresse von allen
schlechten Blättern und wasche sie aus (nebenbei bemerkt kostet das
Schock Bündchen in Erfurt 2 Mark) ; darüber drücke man den Saft einer
Citrone. gebe dazu eine Kleinigkeit Olivenöl und eine kleine, feiugehackte
Zwiebel. Alles wird gut gemengt und 2—3 Stunden zum Ziehen stehen
gelassen ; eine Zuthat von Essig ist streng zu vermeiden. — Soweit die
Erfurter . — Anderenorts wird der Brunnenkresse etwas Essig bewilligt
uud der Salat mit Oel und etwas Salz angemacht , dann aber sofort ge¬
nossen. Ein anderes Saucenrezept gleicht wieder demjenigen, welches
ich zur Kopfsalatsauce gab ; drei hartgekochte Eidotter in einigen Löffeln
Provenceröl zerrieben , dann 3 Löffel Essig, etwas Salz und Pfeffer.
Eine Hauptsache bei der Zubereitung von Brunnenkresse ist die
alte Regel : „Nicht drücken , rein waschen und vollständig alles Wasser
herausschwenken “. Diese Norm ist ja für Zubereitung aller Blattsalate
zu beachten , je pikanter ein Salatkraut , umsomehr ist dieselbe zu beachten,
Dann kann jede Sauce ihre Liebhaber finden. Das Garnieren des Brunenkressesalates mit anderen Salaten ist weniger üblich als das Garnieren
von Wurzelsalaten , Fleischspeisen und dergleichen mit Brunnenkresse.

Eingemachter

Kalmus.

Im Frühjahr und Herbst , wenn der frisch geschnittene Kalmus in
Stangen auf den Markt kommt , besorgt man das Einlegen desselben am
besten . Die Stangen werden geschält, in ungefähr 5 cm lauge Stücke

geschnitten , in kochendes Wasser gethan und so lange gekocht, bis sie
sich mit einer Stricknadel durchstechen lassen. Hierauf legt man den
Kalmus in frisches Wasser , lässt ihn 24 Stunden darin , wiegt ihn und
nimmt auf jedes Kilogramm Kalmus 1 kg Zucker . Letzteren taucht man
ins Wasser, lässt ihn in einem reinen irdenen Topfe zergehen und auf¬
kochen, wobei tüchtig geschäumt wird, legt den Kalmus hinein und lässt
ihn einige Male mit aufkochen. Dann wird der Kalmus in bereitgehaltene
Glaskrausen gefüllt und der Saft lau darüber gegossen. Am zweiten
Tage giesst man den Zucker ab, kocht ihn dicklicher auf und giebt ihn
wieder überden Kalmus . Am dritten Tage wird das Verfahren wiederholt,
wobei der Zucker so dick eingekocht wird, dass er breit vom Löffel läuft.
Der Saft muss überstehen ; die Krausen werden mit reinem Papier zu¬
gebunden und an einem trockenen kalten Orte aufbewahrt.
(Für’s Hans.)

Land- und Forstwirtschaft.
Aufbewahrung

von Waldsämereien.

Grössere Posten von Eicheln und Bucheckern lässt man am besten
auf dem Erdboden liegen und bedeckt sie, nachdem sie durch öfteres
Umarbeiten lufttrocken geworden sind, mit Laub , welches durch einige
darüber gelegte Aeste gegen das Verwehtwerdeu geschützt wird. Auf
dem Hausboden bewahre man sie nicht auf. Um den Samenhaufen wird
dann pin Mäusegraben gezogen, in welchen Töpfe und Röbren eingesetzt
sind. Kleinere Samenmengen werden gut in weiten Drainröhren aufbe¬
wahrt , welche bis ein Viertel ihrer Länge im Boden aufrecht stehen.
In oder unter die Röhre lege man ein eckiges Ziegelstück, welche die
Feuchtigkeit , aber keine Maus durchlässt . Diese Röhren stehen am besten
im Garten ander Nordseite eines Gebäudes , damit das vorzeitige Keimen
des Samens verhütet werde. In die Röhre kommt eine Schicht Samen,
dann eine Schicht Sand und so fort, bis dieselbe voll ist. In oder auf
dem Erdboden sind aufzubewahren die Samen von Eiche, Buche, Weiss¬
tanne Weymouthskiefer , Ahorn, Kirsche , Apfel, Birne, Hasel . Die Samen
von Kiefer, Fichte , Lärche halten sich am besten auf dem Hausboden
trocken und luftig aufgehängt.
.)
(Allgem. Mitteilungen über Land- und Hauswirtschaft

Die Sandluzerne

(Medicago media).

Manche halten die Sandluzerne für eine eigene Art , andere wieder
für einen Bastard der gewöhnlichen und der sichelförmigen Luzerne . Für
die Praxis hat diese Frage nur wenig Bedeutung , sondern ist bei dieser
die Brauchbarkeit der Sandluzerne die Hauptsache.
Da, wo nun die gewöhnliche Luzerne (Medicago sativa) gedeiht,
ist diese im Anbau lohnender als erstgenannte , auf Sandboden hingegen,
wo die gewöhnliche Luzerne nicht oder weniger gut gedeiht , ist die
Sandluzerne eine sehr hochzuschätzende Futterpflanze , zumal wegen ihrer
längeren Lebensdauer . Was die letztere betrifft, so steht sie zwar nicht
so viele Jahre als die gewöhnliche Luzerne , doch immerhin länger als
andere Kleearten.
Die Aussaat soll möglichst früh , im April bis Anfang Mai, erfolgen.
Als Saatmenge werden auf den Hektar 30 Kilo Samen, auf den preuss.
Morgen gegen 71/2Kilo , gerechnet . Ein grösseres Saatquantum schadet
auf keinen Fall . In gutem Sandboden und in feuchteren Frühjahren ist
eine Reinsaat die beste, denn sie bringt die kräftigsten Pflanzen , sonst
aber säe man sie lieber mit einer Ueberfrucht , mit Hafer , Gerste,
Sommerroggen oder dergleichen aus. Sonst kann man sie auch im Ge¬
menge mit Gräsern säen, denn sie verträgt diese viel leichter als die
gewöhnliche Luzerne . Soll sie mit Gräsern angebaut werden, so können
10—15 Kilo Grassamen auf den Hektar mit zur Aussaat gelangen . Beim
Säen mit einer Ueberfrucht , darf letztere nicht zu dicht gesäet und
sollte dann in noch grünem Zustande , zu Futter , abgemäht werden.
Zu dichter Stand der Ueberfrucht hemmt die Entwickelung der Klee¬
pflanzen und das Reifwerden der Ueberfruchtpflanzen zehrt den Boden
aus, selbstverständlich auf Kosten des Klees.

Die Birke (Betula alba ).
Die Birke ist im Niederwald gar nicht zu empfehlen, namentlich
nicht bei einigermassen hohem Umtriebe , die Ausschlagbestände gehen
zurück , bilden Blösen, unterwachsen mit Heide etc. Die Erträge befriedigen
nicht und Bodenrückgang mit Bodenverarmung sind die Folge . Ihr Stand¬
ort, wo der Landwirt sie auch eventuell pflegen soll, ist an Sandwegen,
als Mischholz im Feldbusch auf einzelnen kleinen Sandköpfen im Felde,
als Sicherheitsstreifen im Nadelwalde , auf Knicks , oder zur Zierde im
Hof und Garten . In die Lage, Birken aus Samen zu erziehen , wird der
Waldbesitzer Die kommen , da die Natur selbst Pflanzmaterial genug bietet.
Man thut gut , uicht zu starke , meist nur vier- bis sechsjährige Loden zu
pflanzen und dieselben fast gar nicht zu beschneiden . Die beste Pflanz¬
zeit ist das erste Frühjahr oder der Herbst , damit das Pflauzgeschäft vor
dem zeitigen Anschwellen der Knospen beendigt ist. Bei Anpflanzungen
auf Wällen , Knicks etc. ist zu berücksichtigen , dass die Birke im frischen
Grabenauswurf besser gedeiht , wie im alten . Man legt sie hier auch
wohl horizontal ein, im Ganzen ist aber die regelrechte Pflanzung vor¬
zuziehen . Gefahren drohen der Birke eigentlich nicht , höchstens leidet
sie durch Schnee-, Eis- und Duftbruch.
(Allgemeine Mitteilungen über Land- und Hauswirtschaft .)
Verantwortlicher

Kamille und Wermuth.
Schon mehrmals habe ich, schreibt Max Winter im „Landboten“
über Hausapotheken gesprochen. Ich habe die vorzüglichsten Gewächse
genannt , die in keinem Landhause fehlen sollten und habe eingehend
über ihren Nutzen gesprochen. Heute will ich noch einmal daran erin¬
nern und zwei der vorzüglichsten Heilkräuter aus der grossen Anzahl
ihrer Genossen herausgreifen und die Anschaffung derselben meinen Be¬
rufsgenossen recht dringend empfehlen. Beide Arten sind durchaus gar
nicht selten ; ich meine die Kamille (Matricaria Chamomilla L .) und den
ist eins unserer segens¬
Wermuth (Antemisia Absinthium L .) Erstere
reichen Heilkräuter . Sie findet nicht nur im häuslichen Leben vielsei¬
tige Verwendung , da sie ein vorzügliches Mittel gegen Kolik, Krämpfe
und rheumatische Schmerzen ist, wesentlich die Heilung von schlecht
heilenden Geschwüren und Kontusionen unterstützt und bei Erkältungen
als ein vorzügliches schweisstreibendes Mittel dient , — sondern weil man
sie in der Viehhaltung eben so gut , mit eben so gutem Erfolge benutzen
kann . Die Fälle , in denen man gezwungen ist, nach Kamillenaufguss
zu greifen, finden sich im Schweine-, Kälber - und Fohlenstall häufig
genug bei Durchfällen und sonstigen Verdauungsstörungen , als Blähungs¬
und Waschmittel bei Beulen und Verwundungen . Ein mittelgrosses
Gut braucht schon eine ganze Menge von Kamillen, wenn allen An¬
sprüchen , die Hausgenossen , Hofgesinde, sowie die verschiedenen Haus¬
tiere stellen , genügt werden soll. In den Apotheken bekommt man aller¬
dings Kamillenthee , aber sehr teuer und nur in kleinen Qualitäten . Da
jedoch die echte Arzneikamille auf allen Feldern , oft in ungeheuerer
Meng6, vorkommt , so handelt es sich nur darum , zur Zeit der Blüte,
im Juni und Juli , die ganzen Büsche abzupflücken , in nicht zu grosse
Bündel zu binden und auf einem trockenen , luftigen Boden aufhängen
zu lassen. Nun fällt ja allerdings, die Zeit der Kamillenernte mit der
ersten Roggenernte zusammen, wo alle Hände mit letzterer zu thun ha¬
ben, aber das darf noch kein Grund sein, nicht einige Augenblicke , viel¬
leicht beim Nachhausegehen , die Kamillenernte zu versäumen. Kinder
lernen bald die echte Kamille kennen , und sind auch gern bereit , sie zu
sammeln. Wie segensreich wirken oft Bäder von Kamillen durch ihre
krampfstillende Eigensckaft bei kleinen Kindern und wie oft muss die¬
ses einfache Mittel unterbleiben , weil man zu nachlässig war. um Kamil¬
len zu sammeln, solche also nicht zur Hand waren. Die zweite Heil¬
pflanze, au die ich denke , ist der „ Wermuth “ oder „bittere Beifuss“.
Leider ist diese Pflanze nicht überall verbreitet , besonders scheint dies
südlich und westlich der Uckermak der Fall zu sein. In der Uckermark
selbst ist sie überall auf den Kirchhöfen der Dörfer und au den Strassen
derselben zu finden. Die guten Eigenschaften des Wermuth sind ja
weltbekannt . Ein kalter Aufguss auf die gedörrten Blätter wirkt be¬
lebend und stärkend auf die Verdauung von Mensch und Tier. Leuten,
die an Appetitlosigkeit litten , bat schon oft dieser bittere Trank vorzüg¬
liche Dienste geleistet und unsere Schäfer gebrauchen die Blätter nebst
einem Gemisch von Thee und Salz mit Vorliebe als Arzneimittel gegen
Verhüten und sonstige Verdauungsbeschwerden und Verdauungsstörungen
der Schafe. Ganz denselben Dienst leistet die Pflanze im Schweineund Kuhstall , wo man sie in der Tränke reichen kann . In der Apo¬
theke bekommt mau ebenfalls nur wenig Wermuth für viel Geld ; des¬
halb muss man die Pflanze , wo sie nicht wild wächst, im Hausgarten
anbauen . Sie ist winterhart und perennierend . Man braucht also nur
einmal ein Beet anzulegen , daun hat man für lange Zeit genug gethan.
Samen erhält man in jeder Sammenhandlung . Die Büsche sind vor der
Blütenentwickelung abzuschneiden , in kleine Gebinde zu binden und wie
die Kamillen auf einem trockenen Boden aufzuhängen.

Schwimmende

Wassernuss.

Trapa natans L.
J . A. Ulsamer.
Diese so nützliche und interessante Pflanze wird leider immer sel¬
könnte doch leicht mit sehr günstigem Erfolge in Teichen,
und
tener
Seen, Sümpfen und langsam fliessenden Gewässern angepflanzt werden.
Sie hat eine sehr lange , im Schlamm kriechende , mit haarförmigen Fa¬
sern besetzte Wurzel ; ebenfalls sehr lange schnürenförmige , reich blättrige,
im Wasser flutende Stengel ; zweierlei Blätter , nämlich haarförmig , zer¬
teilte unterm Wasser und rautenförmige , vorn gezähnte , mit hohlen,
schlauchartigen Stielen auf dem Wasser schwimmend (natans ), ferner
vierblättrige weisse, kleine, einzeln in den Blattachseln sitzende Blüten
und haselnussgrosse , harte , schwarz-graue , mit vier abstehenden , stachel¬
artigen Fortsätzen versehene Nüsse, welche essbar sind und Stärkemehl,
fettes Oel und Zucker enthalten . Diese Nüsse sind schmackhafter als
Kastanien und können roh , gekocht und geröstet genossen werden. Auch
bereitet man aus ihnen feines Mehl zu Suppen , Brei, Kuchen und Brot,
wie ich mich in Oesterreich einmal selbst überzeugen konnte . In Frank¬
reich sind sie in mehreren Gegenden unter dem Namen Marrons d’eau
(Wasserkastanien ) gut bekaunt.
In Fischteichen ist das Vorkommen dieser Pflanze gern gesehen,
weil sie viel Wasserinsekten , die Fischen zur Nahrung dienen, beher¬
bergt.
In Deutschland ist sie nicht häufig anzutreflen , doch an einzelnen
Orten gut bekannt , so z. B . bei Saarbrücken , Limburg a. d. Lahn,
Magdeburg u. s. w., in der Schweiz bei Elgg, zwischen Winterthur und
Frauenfeld , in Lugano und Chiavenna.
Sie blüht im Juni , Juli , ist einjährig, pflanzt sich aber leicht
selbst fort.
Am besten gedeiht sie in schlammhaltigen stehenden Gewässern
und es sollte ihr bei uns mehr Beachtung geschenkt werden. Nur der
Unkenntnis ihres Wertes und ihrer interessanten Eigenheiten wegen, ist
sie so vielerorts selten geworden. Wer jemals nur eine einzige Frucht
gesehen, geschweige denn eine gegessen hat , wird diese Pflanze lieb¬
(Illustr . Deutsche Garten -Ztg.)
gewinnen .
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Von Adam Heydt , Kunstgärtner, Hausen -Frankfurt a./M.

Alsophyla australis zählt zur Gattung der Baumfarne und zu
den Farnen des Warmhauses.
Die Vermehrung geschieht durch Samen. Zur Aussaat benutze
man flache Kästchen , welche eine Unterlage von zerkleinerten
Topfscherben erhalten, auf die man eine Schicht durchgesiebten
Torf bringt. Der Samen wird dann dünn ausgestreut, sorgfältig
angegossen und mit Glasscheiben bedeckt. Wir beginnen mit der
Aussaat im Januar, doch kann sie noch bis März vorgenommen werden.
In einem Gewächshause in dem die Wärme nicht über 15°
steigt, aber auch nicht unter io ° sinkt, kommen die Samenkästen
zur Aufstellung. Die weitere Behandlung besteht in genügender
Bewässerung(Spritzen) und Umdrehen der Scheiben.
Sobald die Sämlinge sich entwickeln, sehe man zu, sie zu
pikieren. Auch hier kommen .flache Kästchen in Anwendung, die
mit einer aus Torf , Rasenerde, Heideerde und Sand gewonnenen
Erdmischung, angefüllt werden. Um Fäulnis und andere Krankheiten
zu verhüten, halte man die jungen Sämlinge in genügenden Ab¬
ständen und sorge für einen trocknen, warmen Standort, der möglichst
nahe dem Glase zu wählen ist. Auch muss man die Sämlinge
vor Sonnenstrahlen schützen und das Austrocknen der Erde ver¬
hüten; sobald eins dieser Versäumnisse eintritt, werden die Sämlinge
bedeutend in ihrem Wachstum geschwächt und es bedarf dann
schon einige Wochen, bis sie sich erholen. .
Je nach der Entwickelung tritt ein nochmaliges Pikieren ein,
sobald es jedoch möglich ist, sorge man dafür, dass die jungen
Pflanzen in kleine Stecklingstöpfe gepflanzt werden.
Im Sommer sorge man für feuchte Luft und Beschattung.
Sobald es notwendig ist, verpflanze man die Alsophyla australis
aber stets in entsprechende Töpfe , und auch dann nur, wenn die
Wurzeln an dem Rande des Topfes sich zeigen. Hierbei ist darauf
zu sehen, dass die Pflanzen eine güte Unterlage von zerkleinerten
Topfscherben bekommen, wodurch der Wasserabzug bedeutend
Alsophyla
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beschleunigt wird, denn obgleich Alsophyla australis Feuchtigkeit
liebt, verträgt sie doch keine nassen Füsse. Die Erde , welche
man für Alsophyla australis verwendet , bereite man aus gleichen
Teilen Heideerde und Rasenerde , der man noch ungefähr 1/g
Flusssand beifügt. Ein heller Standort ist stets einem anderen vorzuziehen.
Im Sommer wird ein tägliches Begiessen unbedingt erforderlich
und bei sehr heisser Witterung kann es zweimal, oft auch dreimal,
geschehen.
Um das Wachstum der Pflanzen noch mehr zu befördern,
kann man ihnen einen Dungguss reichen, der aus Abortsjauche
besteht und der noch die Hälfte Wasser beigemengt ist. Ohne
Wasser würde die Jauche zu scharf sein und ein Kränkeln der
Wurzeln zu Folge haben. Die Zuführung von Nahrung kann
wöchentlich zweimal geschehen.
Noch möchte ich darauf aufmerksam machen , dass Zugluft
und Staub sehr schädlich auf die Gesundheit der Pflanzen wirken.
Alsophyla australis nimmt sich besonders zur Ausschmückung
von Wintergärten, Blumentischen u. s. w. sehr schön aus und sollte
in keinem Glashause fehlen.
In der Handelsgärtnerei von Louis Sinai zu HausenFrankfurt a./M. hatten wir 3jährige Exemplare von Alsophyla
australis, die einen ca. 25 cm hohen Stamm und 12—-15 Wedel
gebildet hatten, deren Länge 1— 1,30 m betrug.
Mögen diese Zeilen dazu beitragen, der Alsophyla australis
mehr Eingang zu verschaffen, sowohl in den Gewächshäusern der
praktischen Berufsgärtner als in denjenigen der Gartenbesitzer und
Blumenfreunde.
--

Die neuen Coleus Abyssiniens.
Von C. Sprenger , San Giovanni ä Teduccio.
Wenn man an die buntblättrigen, vielkultivierten und sehr
viel zärtlicheren Coleus- Hybriden des Gartens denkt , werden beim
Anblicke dieser neuen afrikanischen Arten allerdings anfangs vielleicht
Zweifel aufsteigen, worin denn ihr Wert für den Gärtner liege, allein
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dieser wird bald schwinden, wenn man sie näher kennt. Die
Coleus sind mehr mit Plectrantus und Acoiantus verwandt; man hat
bisher ca. 50 beschrieben, doch wird man sie wohl nach genauerer
Kenntnis um einige Spezies reduzieren dürfen. Sie sind ohne
Ausnahme sehr verschiedenartig und zum Ineinanderübergehen
geneigt. Die vom Prof. Schweinfurth angeführten neuen und teilweise
neu entdeckten Spezies, die wir beschreiben wollen, sind sämtlich
Sommer- , Herbst - und Winterblüher, und wenn sie auch keine
Prunkblumen tragen , so sind sie dem Gärtner doch hochwillkommen,
da sie alle gute Zimmerpflanzen sind. Man kann sie leicht durch
Samen und Stecklinge vermehren. Sie sind von ebenso leichter
wie einfacher Kultur als ihre bekannten bunten Vettern. Man
kann sie in mässig grossen Töpfen erziehen, sie ertragen den Schnitt
und man kann ihre Blütenperiode dadurch besser regeln, auch
kann man sie in den freien Grund zu jeder beliebigen Höhe und
Breite erziehen und dann im August rechtzeitig ohne den geringsten
Schaden eintopfen. Sie gehören in das kalte oder allenfalls in das
temperierte Haus , nicht in das Warmhaus. Setzt man starke
Pflanzen aus, so hat man ihre schönen Rispen von Juni bis Weih¬
nachten . Sämlinge blühen von einzelnen Arten im ersten Sommer.
Das alles sind Vorzüge nicht nur der bekannten Coleus Arten, sie
sind es überhaupt , denn Winterblüher hat man kaum genügend.
Coleus Penzigii Schweinf. wurde im Winter 1890/91 von
Prof. Schweinfurth bei Gelep im Abyssinien entdeckt und zu
Ehren des Direktors des Botanischen Gartens in Genua benannt.
Die Art ist ausdauernd , holzig und wird bis 1 m hoch , kann aber
durch sachgemässen Schnitt in jeder beliebigen Höhe gehalten
werden. Die Blätter sind schwach, wohlriechend, gegenständig,
gestielt, eiförmig, gezähnt und am Rande geadert, sonst grün. Die
Blütenrispen sind quirlartig, dunkelbraun und mit Borstenhärchen
besetzt. Die Blüten öffnen sich nach und nach, sind gross, ansehn¬
lich tief blau. Deckblätter sind weisslich grün, muldenförmig und
zugespitzt, später abfallend.
Die Rispen erreichen eine Länge von 20—30 cm Coleus
Penzigii var . floribunda ist eine Form die in allen Teilen kleiner
ist, verzweigter und gedrungener, auch viel blütenreicher, sie blüht
bereits 3 Monate nach der Aussaat. Die Blätter sind enger gezähnt
und die Zähne spitzig, nicht abgerundet wie die egyptische Art.
Diese Art ist ganz besonders schön, und wertvoll für den Gärtner.
Coleus Penzigii var. smaragdina ist der Riese unter allen Coleus
und man könnte ihn für eine besondere Art halten. Er blüht nicht
im Sommer, sondern spät im Winter, wird bis 2 m hoch im freien
Grunde und kann selbstredend im Topf auf 40—-50 cm gehalten
Er trägt nichtgesägte, hochelegante, breit eiförmige,
werden.
smaragdgrüne, weichharige, grosse Blätter mit rundlichen Ausbuch¬
tungen , und man könnte ihn als Blattpflanze kultivieren, da er
sehr schön wächst.
Coleus spicatus und seine Form Bondinello sind zwergige
Arten , die kaum 25 - 30 cm hoch sind und im Herbst und Winter
mit dichten, ährenförmigen Rispen bedeckt sind, die schöne blaue
Blüten tragen. Die Blätter sind lanzettlich, dickfleischig, weit
gebuchtet und bronziert im Winter. Sie blühen im ersten Jahre
nach der Aussaat ; abgeschnitten sind die Blumen nicht hinfällig
und halten sich lange frisch. Blumen und Zweige sind wertvoll
für Binderei. Diese Art mit ihren dickfleischigen Blättern, blüht am
).
-Zeitung
(Allgemeine Deutsche Gärtner
besten im Sukkulenten-Hause.
1-

Einjährige Zierpflanzen für Zimmerkultur.
So gross auch die Zahl unserer einjährigen Zierpflanzen ist,
hält es dennoch schwer ein grösseres Sortiment für Zimmerkultur
geeigneter Sorten zusammen zu bringen, denn den meisten einjährigen
Pflanzen oder Sommergewächsen will die mehr oder weniger ge¬
schlossene Zimmerluft nicht behagen. Die Handelsgärtner sollten
darum bemüht sein, das Sortiment geeigneter Sorten zu vergrössern,
entweder durch Suchen und Einführen neuer Pflanzen oder durch
Züchtung passender Varietäten von schon vorhandenen Sommer¬
gewächsen.
Einjährige, für genannten Zweck geeignete Pflanzen sind:
Amaranthus tricolor, dreifarbiger Fuchsschwanz. Hübsche,
bunte Belaubung, liebt gute, leichte und nahrhafte Erde und Sonne.
Arctotis breviscapa , Bärrohr. Mit grossen dunkelgelben
Blumen.
Browallia elata nana. . Diese blaublühende, niedrige Varietät
von B . elata coerulea lässt sich gut am Zimmerfenster kultivieren.

Calandrinia umbellata. Kleine, leuchtend rotblühende Pflanze
und recht hübsch in Töpfen. Verlangt vorsichtiges Giessen und
ist der Boden des Topfes mit klaren Scherben zu belegen, um so
dem Wasser leichteren Abzug zu verschaffen.
Calceolaria pinnata und C. scabiosaefolia. Einjährige Pan¬
toffelblumen mit zierlichen, gelben Blumen. Verlangen leichten,
humusreichen Boden und wie Calandrinia guten Wasserabzug.
Capsicum annuum, spanischer Pfeffer. Wird seiner ver¬
schieden geformten, schönen und farbigen Früchte halber gern in
Töpfen gezogen. Besondere Empfehlung verdienen hier die Spiel¬
arten „Little Gern“ und „Tom Thumb“.
Celosia cristata , Hahnenkamm. Bekannt wegen der eigen¬
tümlich geformten, hahnenkammähnlichen Blütenstände; wird schon
viel in Töpfen gezogen. Die niedrigen Sorten sind besonders beliebt.
Clintonia elegans und pidchella. Hübsche, zarte lobelien¬
ähnliche Pflänzchen, welche leichte Erde und guten Wasserabzug
verlangen.
Commelina coelestis. Dieses herrlich blaublühende Sommer¬
gewächs gedeihe sehr gut im Topfe, doch bedürfte es zur Zimmer¬
kultur einer mehr niedrigwachsenden Sorte.
Cuphea. Diese Gattung enthält mehrere für Zimmerkultur
geeignete Arten.
Pupborbia Lathyris. Wird wegen ihres dekorativen Wuchses
bisweilen in Töpfen und im Zimmer gezogen. E . heterephylla,
mit karminroten Brakteen, dürfte vielleicht gleichfalls zu emptehlen sein.
Impatiens Balsamina, Balsamine. Ist eine der besten ein¬
jährigen Zimmertopfblumen und wird in manchen Gegenden sehr
viel an Fenstern gezogen.
I Slütani ist eine gute Zimmerpflanze, verlangt jedoch mehr
Aufmerksamkeit als erstere.
Lobelia Erinus , Lobelie. Gedeiht ausgezeichnet im Zimmer
und verlangt sandige Erde und hellen Standort.
Mesembrianthemum oder Eiskraut. Die einjährigen Arten
gedeihen recht gut im Zimmer, verlangen aber vorsichtiges Giessen.
Unter dem Namen „Christi Dornen¬
Medicago intertexta.
krone“ wird diese einjährige Kleeart von Landleuten sehr viel im
Zimmer gezogen. Das Hübscheste an ihr sind die interressant
geformten Samenhülsen.
Mimulus oder Gauklerblume. Allgemein als Zimmerpflanze
wird die Art M. moschatus kultiviert, doch auch die übrigen be¬
kannten Arten sind passend.
Ocimum Basilicum, Basilikum. Ist ganz hübsch in Töpfen;
meist wird die Form bullatum in solchen gezogen.
Oxalis rosea. Diese Sauerkleeart gedeiht im Topfe oftmals
besser als im Freien. Verlangt vorsichtiges Giessen.
Kann wegen ihrer dunkelfarbigen Be¬
Perilla nankiensis.
laubung der Abwechselung halber mit am Fenster gezogen werden.
Portulaca grandiftora. Portulak. Am sonnigen Fenster und
bei vorsichtigem Giessen lässt sich auch dieses schönblühende
Sommergewächs im Zimmer ziehen.
Reseda. Dieses beliebte, wohlriechende Sommergewachs, das
so viel im Zimmer gehegt wird, verlangt nur mässiges Begiessen.
Rumex roseus, Rosenampfer. Wird zur Topfkultur empfohlen
und passt vielleicht auch für Zimmerkultur. Das gleiche gilt wohl
auch von Saxifraga Cymbalaria , einer einjährigen Steinbrechart,
die gleich anderen Steinbrechen wohl Schatten lieben und deshalb
nicht in einem zu sonnigen Fenster zu kultivieren sein dürfte.
Solanum. Unter den einjährigen Nachtschattengewächsen ist
es in erster Reihe das Eiergewächs, das wegen seiner vogeleiartigen
Früchte gern im Zimmer gezogen wird; dann der Liebesapfel und
andere Arten mehr. Sie alle lieben nahrhafte Erde. Um diese
hübschen Fruchtgewächse für die Zimmerkultur zweckmässiger zu
machen, wär das Streben nach zwergigen Soi'ten nötig, denn viele
werden zu hoch und wachsen zu ausgebreitet für das Fenster.
Torenia. Dieses schöne Sommergewächs liebt leichte Erde
und gedeiht im Zimmer meist besser als im Freien.
Verbena. Die Verbene, wenn sie hell und etwas luftig ge¬
halten wird, gedeiht sehr leicht im Zimmer. Wegen des ausgebreiteten Wuchses wähle man zur Zimmerkultur die neuere, kom¬
paktwachsende Rasse, oder Stecklingspflanzen, welche weniger aus¬
gebreitet und üppig wachsen.
Bei reichlichem Lüften der Zimmerfenster lassen sich noch
gar viele andere Sommergewächse in Töpfen im Zimmer kultivieren,
doch auch nur bei reichlichen Lüften, und da solch’ letzteres nicht
immer genügend geschehen kann, sind viele Sorten nicht für solche
Kultur zu verwenden.
Von einjährigen Schlingpflanzen gedeihen in der Zimmerluft:
Cobaea scandens. Sehr wüchsig und deshalb nicht überall passend.
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Ipomoea, Winde. Die zärtlichen Arten wie I . hederecea.
riibro-coeridea u. a. m. passen ganz gut hier.
Die verschiedenen Arten sind reizende
Maurandm.
Zimmerpflanzen.
Thunbergia alata mit ihren Varietäten, gedeiht gleichfalls im
Zimmer.
Iropaeolam oder Nasturzie. Für das Fenster passen hier
sch

wach wüchsige

Sorten , wie : T . Lobbianum

Marchioness

).
- Remontant
of Downshire (Hybrid

Neuheit von hervorragendem Wert ; sie ist eine vollkommene
Ausstellungs- Rose, stets leicht sich öffnend und hält sich nach dem
Erblühen lange Zeit in guter Form. Farbe schön satiniert nelkenrosa, hellrot schattiert, Blume gross, gefüllt, von ausgezeichneter
Form, Blumenblätter fest. Strauch wüchsig und reichblühend. Erhielt
überall, wo sie ausgestellt war, Zeugnisse I. Klasse.

).
-Remontant
Mrs. R. G. Sharman Crawfort (Hybrid

Lilli Schmidt , T.

minus, besser als die starkwüchsigen. Recht hübsch und gleich¬
zeitig nicht üppig wachsend sind einige getüllte Sorten. Diese ver¬
langen im Winter nur wenig Wasser.
In Fällen, wo starkwüchsige Schlingpflanzen am Platze sind,
können auch starkwüchsigere Nasturzien und dann auch noch
mancherlei gurkenartige Gewächse, Curcurbitaceen, als: Schling¬
pflanzen für das Zimmer Verwendung finden.

Zweifellos eine Rose von grossem Vorzug. Farbe dunkel nelkenrosa, äussere Blumenblätter zaitfleischfarbig, ganz neue Färbung,
Grund weiss. Von allen bekannten Remontantrosen so verschieden,
dass die Blumen auf allen Ausstellungen Aufsehen erregten. Blumen
gross, vollkommene Form ; reichblühend vom Sommer bis spät in
den Herbst. Strauch wüchsig, reich und schön belaubt. Gold.
Medaille der National-Rose Society und mehrere I. Wertzeugnisse.

Neueste Rosen.

Siebrecht). Remontant ; von den Züchtern „Mrs. W. J. Grant,,
benannt und in England öfters ausgestellt, erhielt die National-

Der Rosengärtner Peter Lambert in Trier — St. Marien,
sandte eine Neuheiten-Offerte über Rosen aus und machte darin
bekannt, dass er von dem englischen Rosenzüchter Alex Dicksons
Sons den Alleinverkauf für den Kontinent von einigen allerneuesten
Rosen erhalten habe. Diese Rosen sind wie folgend benannt
und beschrieben:

und Wadley-New-York erwarben das Eigentums-Recht und tauften
sie um.
Die Blume ist glänzend frisch rosa, gross, gefüllt und schön
gebaut, angenehm duftend und besonders reichblühend. In jeder
Beziehung eine „grosse “ Rose und wird Aufsehen erregen.

Pteris

Seile Siebrecht.

) Verkäufer
& Sons
A. Dickson
(Züchter

Goldmedaille und 7 Wertzeugnisse I. Klasse ; Siebrecht

Ma

y !■
Uhink, Handelsgärtner in Lichtenthal bei Baden-Baden, sagt in
Dieser wunderschöne Topffarn wurde von dem berühmten
„Möllers Deutscher Gärtner-Zeitung“ folgendes hierüber:
Farnzüchter Mayi in Edmonton in England gezüchtet und soll eine
„Es wird vielleicht manchem jugendlichen Vertreter der
Kreuzung zwischen Pteris cretica albo-lineata und P . serndata
nicht recht klar sein, wie man bei Farnen von Kreu¬
Gartenkunst
Farn
dieser
hat
Ausstellungen
verschiedenen
den
Auf
cristata sein.
kann, weil dieselben als Kryptogamen doch keine
sprechen
zungen
grosses Aufsehen erregt, in Deutschland scheint er jedoch nur sehr
zeigen und man deshalb auch keine Befruchtung,
Blüten
sichtbaren
wenig bekannt zu sein, dürfte aber wohl bald eine allgemeine
bezw. Kreuzung vorneh¬
Verbreitung finden. Der
men kann. Ihnen möchte
Beschreibung nach soll er
ich erklären, dass die
einer der allerschönsten
fltf fr»
Farne in gewissem Sinne
Topffarne sein und auch
doch blühen und sich
die hier gebrachte Abbild.,
auch befruchten, wenn
die wir der Güte des
auch nicht an der Mutter¬
Herrn O. Prestinari in
Sobald die
pflanze.
Mannheim verdanken,be¬
Sporen zum Wachsen gestätigt die Schönheit dieser
kommen sind, bildet sich
Pflanze. Die Wedel sind,
das Keimblatt, es wird
so ähnlich, wie die von
f:Sv-|‘V
auch Prothallium geP cretica albo lineata,
genannt, und wenn dieses
, sind aber
weissgestreift
ein gewisses Alter erreicht
wie bei P . serndata cri¬
entwickeln sich auf
hat,
stata an ihren Enden
der Rückseite desselben
m ..
mehrfach geteilt und ge¬
die Befruchtungsorgane.
franst, wodurch die Pflanze
Will man nun zwei, sich
///
3
ein ganz eigenartiges Aus¬
verwandtschaftlich nahe¬
sehen bekommt.
- V -t
stehende Sorten befruch¬
Pteris Mayi ist ein
ten, so pikiert man von
Warmhausfarn und soll
derselben ein solches
jeder
sich vortrefflich zur Be¬
Keimblatt
moosartiges
pflanzung von Jardinieren
dicht nebeneinander der¬
u. s. w. eignen. Es lässt
art, dass sie etwas, wenig¬
sich denken, dass ein so
stens mit der Rückseite
zierlich gebauter und
aneinander liegen. Wenn
wundervoll gefärbter Farn
dieses Verfahren nicht
in solchen recht hübsch
so spät vorgenommen
stehen muss. Der Handels¬
wird, sodass etwa die Be¬
gärtner, der in solchen
fruchtung schon vorbei
Jardinieren arbeitet, wird
war, so kann sehr leicht
diese Pflanze in solchen
eine Kreuzung stattfinden.
viel verwenden können
Manche machen es sich
und dabei seine gute
noch bequemer, indem
V’
Rechnung finden, zumal
sie einfach die Sporen
die Anzucht aus Sporen
beiden Sorten, welche
der
Pteris Mayi.
äusserst leicht ist. Auf
sie zu kreuzen beabsichti¬
solche Weise hat Herr
gen, durcheinander säen
Prestinari von einem
Erfolg: jedoch geht
gewünschten
den
manchmal
und erzielen sie auch
Pflänzchen, dass er vor zwei Jahren mit aus Belgien brachte, eine
das Prothallium meistens
weil
sicher,
so
nicht
Art
diese
auf
es
Nachkommenschaft von 45° ° Stück erhalten. Dieser schöne
flach auf der Erde liegt und die Befruchtungsorgane sich auf der
Farn ist demnach in Deutschland schon in einem grossen Bestände
Unterseite befinden. Nachdem die Befruchtung stattgefunden hat,
vorhanden, so dass seine Verbreitung sehr erleichtert ist. Der
die Ränder des Keimblattes mehr wellenförmig, und je nach
werden
Preis ist obendrein noch ein recht billiger, kosten doch bei Herrn
Kreuzungen benutzten Spezies bildet sich in küizerer oder
zu
den
Prestinari io Stück nur 3 Mark.
Zeit das Wedelchen.“
längerer
Recht interessant sind die Kreuzungen bei Farnen. Herr
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Stauden zur Sehnittblumen -Gewinnung.

Von Adam Heydt , Kunstgärtner Hausen -Frankfurt a M.
Es dürfte wohl für Gärtner keine Kultur lohnender sein, als
wie die von Schnittblumen, und besonders sind es Stauden, die
sich hierzu sehr gut eignen. Durch mehrere jahrelangen Beobachtungen
habe ich besonders folgende der Anzucht wert gefunden und
möchte sie jedem, der sich mit diesem Kulturzweig befassen will,
bestens empfehlen; es sind dies:
Achillea Ptarmica fl. pl . Die Blumen dieser Pflanze
sind glänzend weiss, dicht gefüllt, erscheinen in unzähliger Menge,
werden von zirka 50 cm hohen Stengeln getragen und sind
daher ohne Draht verwendbar. Die Zeit der Blüte ist die zwischen
Juli-August. Besonders sind die Blumen zum Kranzbinden ge¬
eignet. Hält ohne Bedeckung den strengsten Winter aus, verlangt
einen sonnigen Standort und gedeiht besonders in leichtem, guten
Lehmboden. Vermehrung durch Stockteilung.

Anemone japonica , Honorine Jobert . Die Blumen
sind weiss mit gelben Zentrum, erscheinen reichlich auf hohen
Stielen, in der Zeit vom September bis stärkere Nachtfröste sie
zerstören. Besonders eignen sie sich zu Brautbouquets. Um sie vor
dem Erfrieren zu hüten, decke man sie während des Winters
gut mit Mist oder dergl. zu, oder man nehme sie, was besser ist,
im Laufe des Herbstes aus der Erde und schlage sie an einem
frostfreien Ort, wo man öfters nachzuschauen hat, dass sich keine
Fäulnis zeigt, ein ; im Frühjahre können sie dann wieder auf ihrem
vorjährigen Standort gepflanzt werden, mit welchem sie mehrere
Jahre zufrieden sind.
Aquilegia chrysantha fl. pl . Die Blumen sind gold¬
gelb, gefüllt und bilden ein gutes Material für Bouquets.
Aster Mad. Soymier . Die Blumen sind rötlich-violett,
erscheinen in unzähliger Menge an den Spitzen der Aeste und
Aestchen und in der Zeit von Ende August bis Oktober. Diese
Staude erreicht eine Höhe von 35—45 cm.
Aster Novi -Belgii . Die Blumen sind von rötlicher Farbe
und in grosser Anzahl. Blüht von September bis Oktober ; wird
ca. 1,50 m hoch.

Aster

horizontalis

(pendulis ).

Stengel ca. 60 cm

hoch, sehr stark verästelt, wagerecht, wenn aufwärts gerichtet nach
oben immer kürzer, zusammen eine elegante Pyramide bildend,
welche sich im Laufe des Herbstes mit unzähligen Massen von
Blumen bedeckt ; letztere mit weissem Rande und purpurroter Scheibe.
Ferner seien noch folgende Aster-Arten erwähnt:

Albiflorus , Capmanni , versicolor , Licovis und
Panachatus . Alle Aster-Arten eignen sich besonders zu grösseren
Arrangements.

Papaver orientale . Blumen leuchtend rot mit schwarzen

Flecken.

, er¬
Trollius europaeus . Die Blumen sind schwefelgelb
scheinen im zeitigen Frühjahr .
beheimatet.

In fast allen Gebirgsteilen Europas

, auf ca. 40 cm
Trollius asiaticus . Blumen orangefarbig
hohen Stielen, von Mai bis Juni blühend.

Anthericum

Liliastrum .

Aus Sibirien eingeführt.

Die Blumen sind reinweiss

und in Trauben vereinigt, erscheinen auf 30 —40 cm hohen Stielen
zu Ende des Monates Mai. Diese Staude sollte nirgends, wo
Schnittblumen kultiviert werden, fehlen. Kommt auch unter dem
Namen Palangeum vor.
Pyrethrum . Diese Staude ist nahe verwandt mit Chry¬
santhemum , Matricaria etc. und viele Sorten sind Arten von ge¬
nannten Familien sehr ähnlich. Die Farben der Blumen, die von
hohen Stielen getragen werden, und bald einfach, bald gefüllt er¬
scheinen, wechseln zwischen weiss, rosa, rot bis tief rot. Folgende
Sorten habe ich gut befunden : Dr. Livingstone, Minerva, Haage
& Schmidt, Boule de Neige, Prinz Friedrich Carl, Prinz of Teck,
Sylphyde, Progress, Professor Seitz, Wallenstein, Le Jardins, James
Veitsch, Prinz of Wales und Virgiana.
Monbretia crocosmiaeflora . Die Blumen erscheinen
auf 40 —50 cm hohen Stielen von Mitte Mai bis Ende Juni. Die
bald kupferigrot bis schwefelgelben Blüten sind in Trauben vereinigt
und bilden ein sehr gutes Material für feinere Binderei; sehr zu
empfehlen. Hier seien folgende Arten erwähnt : Montbretia
crocosmiaeflora, aurea , Etoil de Feu , Pyramidalis , Gerb d? or.
Primula . Auch diese Gattung möchte ich zum Anpflanzen
raten. Sobald im März nur einigerm’assen das Wetter gelind ist, erheben
sich ihre violetten bis tiefroten Blumen, die immer noch guten Absatz
finden. Folgende Arten zählen zu den schönsten:
' Primula cortusoides lilacea, Perfecta, alba marginata,
excelsa, grandiflora , rubra , violacea, Florida , flmbriata und Mad.

Emilie Gallee. Alle anderen Arten sind wohl der Anzucht wert,
doch glaube ich die schönsten, die sich zur Binderei eigenen, ge¬
nannt zu haben.
Delphinium . Die Blumen dieser Gattung werden von
sehr hohen Stielen getragen, erscheinen bald weisslich, bald hellblau
bis tief dunkelblau und in der Zeit von Mai bis Juli. Ich möchte
besonders folgende Sorten zum Anbau empfehlen: Cäsar, Pene¬
lope, F. Pontier, Mad. Bouger, nobillissium, Queen of Nosack,
Prinz Leopold, Nestor, Fr. v. Schiller, compactum, Queen of Merida,
Pruno, Darius, Spiendium und elatum.
, zu endständigen
Spiraea filipendula , Blumen rosaweiss
Rispen vereinigt, sehr schön, empfehlenswert, im Mai bis Juli.
Iris Kaempferi . Die Blumen dieser Gattung erreichen
einen Durchmesser von ca. 18—20 cm und variieren von weiss
durch rosa, purpur und violett, von blassblau durch dunkelblau zü
schwarzblau und braun.
Iris germanica . Die Blumen erscheinen bald in blauen,
gelben und weissen Farben mit violetter oder purpurner Schattierung.
Iris pumila . Zwergiris mit nur8— 12 cm hohen Stengel.
Eignet sich auch zur Binderei, doch steht sie gegen die erstge¬
nannten zurück.
Ueber die Vermehrung der Stauden, besonders der hier ge¬
nannten, erlaube ich mir nächstens zu berichten.
_

Einjährige Passionsblume (Passiflora graeilis ).
Die Passionsblumen sind Klettersträucher der warmen und
gemässigt-warmen Zone und werden dieserhalb von uns im Glas¬
hause und Zimmer kultiviert, doch kann P . coerulea bei uns im
Sommer auch im Freien aufgestellt werden. Vielen Lesern dürfte
es aber noch unbekannt sein, dass es von Passionsblumen auch
einjährige Arten giebt und dass diese im Freien gezogen werden
können. Von solch einjährigen sind bis jetzt bei uns P . foetida
und P . graeilis eingeführt worden und um die Zahl noch zu vergrössern, sollten strebsame und intelligente Gärtner Kreuzungsver¬
suche mit diesen und den Glashausarten anstellen, vielleicht gelingt
es so, eine grössere Anzahl einjähriger Sorten zu erreichen, so
dass damit das Sortiment einjähriger Schlinggewächse vergrössert
würde. Das Letztere, so ansehnlich es ist, bietet für die ver¬
schiedenen Zwecke doch noch nicht genügendes Material, bald
sind die betreffenden Schlinggewächse zu schwach-, bald zu stark¬
wüchsig oder haben sonstige Fehler. Die Passionsblumen sind
aber zierliche Kletterer, sind zu feinen Bekleidungen wie geschaffen,
die einjährigen eignen sich aber besonders zur Bekleidung von
Veranden , Mauern, Gittern u. s. w.
Die Aussaat geschieht im März im Glashause oder warmen
Zimmer und zwar in einer Mischung von Heide- und Lauberde
und Sand. Die Aussaat ist mässig feucht zu halten und die
Sämlinge sind später einzeln in kleinere Töpfe zu pflanzen und
immer noch im Glashaus oder Zimmer zu halten. Im Juni wenn
der Boden im Freien sich mehr erwärmt hat, pflanzt man die
Sämlinge mit Topf ballen dann ins freie in gute Erde , oder man
pflanzt sie auch in grössere Töpfe in schon erwähnte Erd- und
Sandmischung, fügt aber dieser noch etwas Mistbeet- oder gute
Gartenerde bei, um die Erdmischung wohl locker, doch so herzu¬
stellen, dass sie weniger schnell austrocknet — und stellt die be¬
pflanzten Töpfe nun an das Gitter oder Geländer einer Verande,
damit sie hier klettern und emporranken können.

Vorzügliche Schnitt - Nelken.
Der Handelsgärtner und Nelkenzüchter J. C. Erdmann in
Arnstadt empfiehlt folgende von ihm gezüchtete Nelkensorten für
Schnittzwecke resp. Blumenbinderei:
Himeros , Tuschfameuse in zartrosa und weiss. Prächtige
zarte Farbe, schöner Rosenbau und grosse, langstielige Blumen
machen Himeros zu einer Schnittnelke I . Ranges. Himeros ist
sehr reichblühend und kräftig im Wuchs.
, in Farbe der beliebten Rose
La France , Tuschfameuse
gleichen Namens sehr ähnlich. Die Blumen der La France -Nelke
sind schön gebaut und von starkem Wohlgeruch. Der Flor dieser
herrlichen Nelke ist andauernd, der Wuchs kräftig.
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Kaiserin , Farbenblume in zart fleischfarben.

Die feingefransten, grossen Blumen erscheinen in grossen Mengen
und unterhalten einen langen Flor. Der Wuchs ist niedrig und
gedrungen. Schnittnelke allerersten Ranges.
Brautschleier , deutsche Doublette in weiss mit ceris. Die
stark duftenden, schön geformten, langstieligen, grossen Blumen
erheben sich auf kräftigem Stengel, liefern vorzügliches Bindematerial.
, später chamoisgelb.
Zampasia , Tuschfameuse in lachsrosa
Die herrliche, zarte Farbe der Blumen, ihr auffallender Geruch,
die schöne Form der langstieligen Blumen machen Zampasia zu
einer Schnittnelke I. Ranges und ist solche nicht genug zu em¬
pfehlen.
. Die Blumen
Schneeball , Farbenblume in schneeweiss
schliessen
Petalen
unteren
(die
gebaut
mittelgross, sind kugelförmig
sich an den Kelch an), gut gefüllt und langstielig, sie liefern ein
ganz vorzügliches Bindematerial. Schneeball ist sehr reichblühend
und wird als Schnittnelke I. Ranges sich überall schnell einführen.

. Die
Citronenvogel , Farbenblume in dunkelcitronengelb
Blumen sind kugelförmig gebaut, fein gefranst und langstielig. Die

Farbe ist etwas dunkler als wie bei Germania, auch erscheinen die
Blumen in Arrangements graziöser als die Blumen letzterer. Vor¬
zügliche Schnittsorte.

Jettka Erdmann , weissgrundige Pikotte. Die langstieligen,

wohlriechenden, schönen Blumen, welche in grösseren Mengen er¬
scheinen, sind ganz vorzüglich für den Schnitt geeignet und selbst
für die feinsten Arrangements vorteilhaft zu verwenden.
Germania , tief kanariengelbe Farbenblume von edlem Bau
der Blumen, reich und lange blühend , prachtvolle Chor- und
Schnittnelke.
, gut gefüllten,
Weisse Dame . Die vorzüglich gebauten
reinweissen Blumen erreichen einen Durchmesser von 6—8 cm.
Der Wuchs ist üppig. Die Pflanzen verzweigen sich sehr und
bringen viel Blumen.
-

Saintpaulia ionantha . Text Seite 105.

(Ans der Gärtnerei von Ernst Benary in Erfurt .)

und der vorhandenen mit beizumischen. . Die Waldmeisterpflanzen
sind 20 bis 30 cm weit zu pflanzen, denn schon im zweiten Jahr
nach ihrem Anpflanzen breiten sie sich aus und machen hübsche
Polster. Ein bis zwei Dutzend Pflanzen liefern schon im zweiten Jahr
soviel Waldmeisterkraut, als eine Haushaltung davon bedarf. —
Ein Pflegen der Pflanzen ist kaum nötig; das alljährlich abfallende
Laub der Bäume und Sträucher dient ihnen zur Düngung und nur
wenn einige untere Aeste der Gehölze sich gar zu weit über die
Pflanzen ausbreiten sollten, so sind diese wegzunehmen oder ein¬
zustutzen. Zeigen die Pflanzen nach Jahren Spuren von Ermattung,
so sind sie auszuheben und an andere Stellen zu pflanzen.
Wer viel Waldmeisterkraut nötig hat, pflanze ihn statt unter
die Sträucher lieber auf etwas schattige oder halbschattige Beete,
wie hinter Gebäude, Mauern u. s. w. und es giebt für derartige
Stellen gar oftmals keine bessere Nutzpflanze als den Waldmeister.

Das Umgraben der Gehölzgruppen.
Der Gärtner Herr E. Werner in Gotha sagt im „Praktischen
Ratgeber für Obst- und Gartenbau“, dass die Ansichten über diesen
Punkt verschieden seien, und man sich wundern müsse, dass es über
einen solchen verschiedene Meinungen gebe. Der grösste Fehler
sei aber der, dass das Umgraben der Erde zwischen den Gehölzen
im Frühjahr, anstatt im Herbst geschehe, weil durch solches Her¬
umwühlen die Wurzeln der Gehölze gelockert und viele junge
Triebe abgeknickt würden. Dann wär es auch verkehrt, wenn die
umgegrabene Erde gleich wieder hübsch abgerecht und gerade und
fertig gemacht würde u. s. w.
Was nun das Umgraben im Frühjahr betrifft, so ist Herrn
Werner nur beizupflichten. Eine solche Arbeit ist im Herbst vor¬
zunehmen. Werden da Wurzeln gelockert oder durchstochen, so
schadet solches kaum, denn die Witterung ist feucht und das ab¬
fallende Laub, weil es dem Boden eine Schutzdecke giebt , hält
die Feuchtigkeit gleichfalls. Im Frühjahr hingegen, wo Sonne und
Luft den Boden trocken machen, ist jedes Lockern und Beschä¬
digen der Wurzeln verhängnisvoll, führt zu einem Stocken des
Wachstums. Solche Arbeiten werden dieserhalb am besten im
Herbst vorgenommen. — In Fällen, wo aber das Umgraben ver¬
säumt wurde und wo allerlei Unkraut das Ausrotten desselben,
mithin auch ein Auflockern des Bodens im Frühjahr nöthig machen
sollte, soll man nach geschehener Arbeit die Erde nicht unfertig
und ungerecht liegen lassen, sondern sofort mit den Rechen ebnen
und noch festtreten, weil so am ersten dem Austrocknen der Erde
vorgebeugt wird.
Unkräuter sollen auf keinen Fall in Gehölzanlagen geduldet
werden und viel klüger ist, statt dessen Leberblümchen, Busch¬
anemonen, Schneeglöckchen und andere Frühlingsblumen zu pflanzen.
Solches geschieht gleichfalls am besten im Herbst, geschieht aber
leider nicht, weil gewöhnlich mit den Eintreten der unfreundlichen
Herbstwitterung gleichzeitig auch die Liebe zum Anpflanzen der
Blumen im Freien erkaltet. Man pflanzt daher dergleichen Pflanzen
viel lieber im Frühjahr, und wenn dies die richtige Zeit auch nicht
ist, so soll doch nichts dagegen eingewendet werden, denn es kom¬
men doch auf solche Weise wenigstens Blumen in die Gehölz¬
anlagen und solche gehören in diese. Hat nicht jeder Wald und
jede Hecke seine Blumen? Und soll uns die Natur im Garten
nicht als Vorbild dienen?

Waldmeister in Sträueher - Anlagen.
Um Waldmeister zur Bereitung von Maitrank stets frisch zur
Hand zu haben, ist es am praktischsten ihn im Garten anzupflanzen.
Er kommt hier an etwas schattigen Stellen recht gut fort und ge¬
deiht auch leicht unter Stachelbeersträuchern und an lichteren oder
äusseren Stellen der Sträucheranlagen. — Da nun gewöhnlich gar
nichts zwischen die Sträucher gepflanzt wird und es daher in
derartigen Anlagen leere Stellen giebt, so sollten Gartenbesitzer und
Liebhaber von Maibowlen nicht unterlassen, diese mit Waldmeister
zu bepflanzen; kann es doch keine bessere Ausnutzung solcher
Stellen geben und dann ist der Waldmeister auch noch ein gar
allerliebstes Pflänzchen, duftet aromatisch und trägt gar zierlich
weisse Blütchen.
Will man ihn zwischen Sträuchern oder Bäumen anpflanzen,
so ist der Boden unter diesen etwas zu lockern; sollte er ausge¬
hungert sein, so ist es gut, etwas bessere Erde herbeizuschaffen

Obst und Gemüsebau im Freistaat Texas.
Von Ph . Heinsberger , Internationales Bureau in New-York.

Die texanische Erdbeeren -Saison — fängt frühzeitig an,
ungefähr 30 Tage vor jeden Mitbewerb von auswärts her und der
Landstrich für diese Frucht geht von Galveston bis nach Denison
hin. Der Sandboden von Ost-Texas ist wie geschaffen dafür. Der
Geldertrag davon hat sich während der letzten Jahre auf etwa 1000
Dollar für 3 Acker gestellt. Die Brombeere wächst und gedeiht
auf einem noch viel ausgedehnterem Gebiete und ihre Zucht hat
sich an vielen Plätzen noch als gewinnreicher bewährt als die der
Erdbeere. Die Pflaume gedeiht sozusagen überall in Texas und
hat an einzelnen Stellen einen Geldgewinn bis zu 800 Dollar per
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Acker gebracht. Schon im Juni kommen wir mit dem Maimic
Ross-Pfirsich auf den Chicagoer Markt, wo er 6 Dollar per Bushel
bringt und wir bleiben mit anderen Sorten bis zum i . August im
Westen und Nordwesten auf dem Markt; die texanischen Pfirsiche
haben in diesem Jahre eine durchschnittliche Rein-Einnahme von
475 Dollar per Wagenladung eingebracht und das einzige County
Smith hat im Jahre 1892 die Summe von 77,000 Dollar aus dieser
Obstsorte gelöst.
Die europäischen Trauben in der Umgegend von Rockport,
welche mit gleichem Erfolge von Port Lavacca an längs der Küste
bis Brownsville gezogen werden können, sind am 6. Juni für den
Markt reif und verkaufen sich zu 25 Cents per Pfund. Sie geben
von 30 bis 100 Pfund vom Stock. Die amerikanischen Trauben
gedeihen und bringen, wenn richtig behandelt , einen Reingewinn
von mindestens 100 Dollar per Acker. Die Birne wird überall im
Staate erfolgreich gezogen. In der Staatssammlung sind Aepfel aus
allen Teilen von Nordtexas vertreten und dieselben sind auf den
verschiedenartigsten Bodensorten gezogen worden, alle mit einander
gross und wohlschmekend; es sind die Ben Davids, Arkansas Black,
Limber Twig, Wine Sap, Northerrn Spye, Nicky Jack, Winter
Pearmain und Shockley; die vorzüglichsten kommen aus den
Counties Bowie und Montague. Auch das Pecosthal weist in der
Sammlung ein Paar ganz hervorragend gute Arten auf, wenn auch
das am meisten in die Augen fallende Produkt dieses Distrikts die
grosse, drei Pfund per Stück wiegende Zwiebel bleibt.
Die texanische Melonenernte ist bereits eine sehr beträcht¬
liche und einträgliche; im letzten Jahre hat Limestone County
von 23 Akern, welche hauptsächlich mit Wassermelonen bepflanzt
waren, eine Geldeinnahme von 32,966 Dollar erzielt. Auch die
Gemüsezucht ist dort eine gewinnbringende gewesen, sie hat von
399 Ackern einen Geldertrag v. 130,660 Dollar gebracht. Prachtvolle
Kohlköpfe werden vom Februar längs der ganzen Küste hin gezogen
und auf den Markt gebracht; die Pflanzungszeit für dieselben ist
der Monat September und der Ertrag wird auf 4000 Köpfe für den
Acker genommen. Zwiebeln geben einen Reingewinn von 100
Dollar bis 200 Dollar per Acker. Was einem erfolgreichen Obst¬
und Gemüsebau auf kleinen Stücken bis jetzt in Texas noch im
Wege steht, ist der Umstand , dass es schwer hält , genug Leute
zu finden, die gewillt sind, die Verschiffung der Produkte in Wagen¬
ladungen in die Hand zu nehmen. Niedrige Frachtsätze für den
Export sind nur zu erlangen, wenn im grossen Massstabe verschifft wird.
Wenn für das texanische Obst und Gemüse niedrige Trans¬
portpreise gesichert sind, wird die „kleine Farm mit sorgfältiger
Behandlung“ bald die Regel, nicht mehr die Ausnahme sein, und
dass sie gerade für den Staat die gewinnbringendste sein würde,
bedarf nicht des Nachweises. Texas mit kleinem Farmbetrieb
würde den reichsten Farmstaaten bald ebenbürtig zur Seite stehen.
In Frankreich (nahe bei den grossen Städten) gilt ein Stück von
5 Ackern schon für eine grosse Farm. In Californien werden 10
Acker Landes als völlig ausreichend für eine Familie angesehen;
in Massachusetts genügen 12 Acker unter guter Kultur, um ein
gutes Einkommen zu sichern, und in Texas könnte und müsste
das erst recht der Fall sein. Bis jetzt ist aber die nach hunderten
von Ackern zählende Farm noch die Tagesordnung!“

erwarten wir aber nicht wie beim Hochstamme nur eine Massen¬
ernte, wir wollen diese auch in schönausgebildeten Früchten haben
und möglichst eine Frucht wie die andere. Dies ist nur durch
gleichmässige Ernährung also auch gleichmässige Verteilung der
Früchte an den durchaus gleichartig ernährten Zweigen des Baumes
zu ermöglichen. Der symetrische Aufbau des Formobstbaumes ist
nicht nur des schönen Aussehens halber gewählt, er ist durch den
Wunsch der Ernte schöner gleichmässiger Früchte bedingt und
kann nur daduich erhalten werden, dass wir das Wachstum des
Baumes in der Gewalt behalten. Kern-Obstbäume, welche auf
Wildling veredelt wurden, haben nun im allgemeinen das Streben,
frech zu wachsen und kommen sehr spät zu der Ruhe, welche
zum Blüthen- und Fruchtansatz nötig ist. Diese sind also zu
Formobstbäumen nicht benutzbar. Die Birne muss hierzu auf
Quitte, der Apfel auf Doucin oder Paradiesapfel je nach der ge¬
wünschten grösseren oder kleineren Form des Baumes veredelt sein.
Haben wir hierüber also Gewissheit, dann ist selbst in gutem Kul¬
turboden kaum ein zu übermütiges Wachstum zu befürchten. Den¬
ken wir uns das Gerüst der Kronenäste und die zum Fruchtholz
bestimmten Neben zweige. Wenn ich nun meinen Erfahrungssatz
aufstelle, den mir viele Kollegen bestätigen; „Lasst den Jugend¬
mut austoben,“ so verstehe ich hiermit nur das kräftige, vielfach
freche Wachstum der Gerüstzweige, der Leittriebe ! Die Schwächung
des starken Wachstums der Seitenzweiglein und die Kräftigung der¬
selben zu Fruchtholz hat zum grössten Teile durch „Pincieren“
am grünen krautigen Triebe zu geschehen. Für das Messer darf
hier beim Steinobst nicht viel, beim Kernobst nur sehr wenig übrig
bleiben. Anders mit der Bändigung der frech wachsenden Leit¬
triebe. Hier kann ein Zufrüh und Zuviel für den Baum grossen
Nachteil bedeuten und seine Lebensdauer beeinträchtigen. Je mehr
wir hier beim Winterschnitt abnehmen , desto stärker wird der
nächstjährige Trieb werden und es ist leicht einzusehen, dass die¬
ses selbst für die Ausbildung der Fruchtaugen schädlich wirken
kann. Ist also des Pinciren der Fruchtriebe versäumt und zugleich
das Wachstum der Leittriebe versäumt und zugleich das Wachs¬
tum der Leittriebe ein übernormales, dann ist bei ersteren durch
Drehen der Spitzen, das aber spätestens im August geschieht, eine
Hemmung des Saftstromes herbeizuführen und habe ich diese
Operation auch schon bei den Leittrieben angewendet. Wo das
Hängenbleiben der vertrockneten Zweigspitzen des schlechten Aus¬
sehens halber nicht tunlich ist, kann das Abbrechen derselben an
Stelle des Drehens treten. Dieses geschiet mit einem stumpfen
Instrument und stets nur soweit, dass für den später folgenden
Winterschnitt noch ein Stückchen übrig bleibt. Es wird nie¬
mals über einem Auge, sondern besser unter einem solchen vor¬
genommen.
Bei ganz besonders frechem Triebe lasse ich auch wohl die
Leittriebe 1—2 Jahre ungestört wachsen, oder schneide sie sehr
spät im Frühjahre , wenn dieselben schon Blätter haben. Beim
ji

N.B. County, Countier, Landkreis, Landkreise. Farm, Bauerngut.

Die Bändigung freehwaehsender Triebe an
Formobstbäumen*
Herr Th . Lange, Landschaftsgärtner, spricht sich in der
,,D. G.-Ztz.“ über diesen Punkt wie folgt aus : „Etwas hat die
Schneidewut nachgelassen, aber, wenn ich meine eigenen Erfahrungen
und Beobachtungen kundgeben soll, welche mit denen vieler Be¬
rufsgenossen übereinstimmen, so wird im Grossenganzen noch viel
zu viel, oder sagen wir viel zu kurz geschnitten. Es herrscht das
wunderbare Vorurteil, dass wir durch Kurzschneiden den frechen
Trieb der Formobstbäume bändigen könnten, während derselbe
hierdurch gerade verstärkt wird und in meterlangen Schüssen sich
Bahn bricht, Ist das Kronengerüst des Baumes nahezu vollendet,
dann beginnt unser Streben, die Bildung von Fruchtholz zu fördern, d. h. früher herbeizuführen als die Natur es in freier Ent Wickelung von selbst zu thun pflegt. Mit den Jahren geschieht
letzteres stets ohne unser Zuthun, wie wir an den Hochstämmen
beobachten können, an denen die viele Schnippelei endlich aufgegeben wurde und die wir nach Ausbildung einer schönen Krone
mehr sich selbst überlassen. Von Pyramiden und solchen Formen
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den und je rauer dieselben sind, desto länger dauert die Heilung,
beim späten Schneiden verliert er nicht nur die in den Zweigen¬
den angesammelten Säfte, sondern auch in den hierbei fortfallen¬
den Blättern Saftproducenten. Hilft dies alles nicht, dann ist eine
Störung der Wurzel oft von Erfolg. Für das Umpflanzen von
grossen Form obstbäumen kann ich mich nicht begeistern, der mög¬
liche Erfolg wiegt den möglichen Schaden nicht aut, doch habe
ich bei Spalieren durch Abgraben des Wurzelballens und Umgebung
desselben mit reinem, nahrungsarmen Sande schon Fruchtansatz
und Nachlassen des frechen Triebes erzielt. Der den Wurzel¬
ballen umgebende Graben muss so dicht an diesen hinangehen,
dass wir die äusseren Wurzeln beschneiden können und wird der
Sand nach einigen Jahren , wenn der Erfolg erreicht ist, durch die¬
jenige Erdart ersetzt, in welcher der Baum steht. Bei Spalier¬
bäumen schwächt oft ein festes Anbinden wie auch Niederbinden
der Leittriebe das übermassige Wachstum derselben und ist letz¬
teres namentlich in den oberen Regionen der Spaliere anzuwenden,
wohin naturgemäss der grösste Saftstrom stattfindet. Die Haupt¬
sache bei der Behandlung fertiger Foimobstbäume, und um solche
handelt es sich ja im Privatgarten, ist, so lange der Jugendtrieb
vorherrscht, diesem in den Leittrieben möglichst freies Spiel zu
lassen und dieselben so wenig wie möglich zu schneiden ! Dagegen
sind durch Pincieren der grünen unverholzten Seidentriebe diese
zum Ansetzen von Fruchtaugen zu veranlassen. Hat der Baum
erst Früchte zu ernähren, dann hört der Uebermut bald von
(Allg. Obstbau-Ztg.)
selbst auf.“
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Verkehr Deutschlands an frischem Obst im Jahre 1893.
Summe
Januar Februar März

April

Mai

Juni

3*—>

August

1893 | 1892
Septmbr. Oktober Novmbr. Dezembr Dopp.- Ctr.

A . E:Lnfuhr
Belgien.
Dänemark . . . .
Frankreich . . . .
England.
Italien.
Holland.
Oesterr. -Ungarn
Russland.
. . . .
Schweden
Schweiz.
Vereinigte Staaten .
Uebrige Länder
Summe der Einfuhr

2564 11292
—
—
26
143
—
—
326
649
1067 3208
309
939
—
—
48 —■
399 7355
32
45
?
p
4929 20800

3833
—
271
—
962
433
528
—
—
2260
78
?

1953
—
34
—
344
112
207
—
48
680
18
?

45
—
744
—
686
15
918
—
54
152
65
?

8540

3639

2914

103 3284 4598 6080 6703 6063 4071 50589
—
—
—
—
—
—
—
—
1122
258
7516
150
3W2
350
352
884
—
—
—
—
—
—
—
—
378 1082 27331
408
6223 7880 7024 1369
2394 5448 14863 23410 32041 18454 6900 108345
2358 15281 56691 101202 193770 72193 23756 4Ö8812
—
—
—
—
—■
—
—
-—
1 2062 26133 3233
4 31907
3W
799 34127 164265 22720 26186 236588
496
169
—
—
1 —
105
585
232
9
—•
—
2 —
?
?
?
?
12299 33770 9 io 3 1 194463 401861 122322 42015 904583
Summe der Einfuhr 1891 1203836
1890 921436
„
„
„
1889 687247
„
„
„
1888 703390
,,
,,
,,

119987
—
9180
—
25264
62444
298898
1785
24393
407537
9770
2716
961779

Summe
Januar Februar März

April

Mai

£h
Ö>
1—

August

Septmbr. Oktober.

1893 | 1894
-1 Dezembr. Dopp.- Ctr.

Novmbr.

B . A usfuhr
Belgien.
Dänemark . . . .
Frankreich . . . .
England.
Holland . .
Oesterreich- Ungarn
Russland.
Schweden . . . .
Schweiz.
Andere Länder
Summe der Einfuhr

__

1601
3260
3750
65481
6608
3266
1565
—
14848
2092
1641 19051 28205 40406 39551 21344 12420 12644 178268 103417
Summe der Ausfuhr 1891 235218
1890 290299
„
„
»
189790
11I889
11
11
1888 264494
„
„
„
(Berliner Marklhallen-Zei hing.)

_
_
91
21
1815 1835
150 —
664
921 1524
981
72
585 5367 16246 29675 28169
814
95 1057 1952 2615
311 2149
400 2315
97
—
—
—
—
—
—
—
—
—•
—
3409 2906
678 10326 57i8
—
—
—
—
—

_

2
55
7
24
11
—
—

18
p
1447

—
145
I IO
2
29
—
—
m
?
445

3
84
312
73
26
— .
—

94
?
881

—

2
21

4
256
—
—
92
?
434

Einige sieh zu Unterholz eignende
Bienennährsträucher.
Bienenwirte, welche in Waldgegenden wohnen, sollten solche
Sträucher, deren Blüten der Biene zur Nahrung gereichen im Walde,
an Waldrändern und anderen Orten zu verbreiten suchen. Die
Besitzer von Waldungen, wenn sie darum gebeten werden, werden
die Ansiedelung solcher Gehölze dulden, gar oftmals sind sie aber
auch selbst Bienen wirte, so dass ein Verbreiten der fraglichen
Gehölze in ihren eigenem Interesse liegt.
Es seien nun einige Gehölze genannt, die sich als sogenanntes
Unterholz zwischen hohen Bäumen eignen: Da ist es der Hasel¬
nussstrauch, der recht gut an lichteren Stellen fortkommt und dessen
männliche Blüten schon im zeitigsten Frühjahr Pollen liefern. — Die
Sahlweide ist gleichfalls eine der allerersten Pollenspenderinnen und
ist in feuchten Waldungen möglichst viel zu verbreiten ; sie gedeiht
aber, wie ich öfterer wahrgenommen habe in schwereren Bodenarten
auch recht gut an trockenen Bergabhängen und sollte überall,
wo sich eine derartige unbenutzte Stelle befindet, angebaut werden. —
Der Seidelbast, ob . wohl er giftig ist, kann der Biene halber als
Unterholz recht vorteilhaft angebaut werden, denn wegen seines
geringen Umfanges beeinträchtigt er andere Gehölze nicht in
mindesten, zehrt den Boden nicht aus und dazu liefert er der Biene
die erste Nahrung mit. Wegen seiner giftigen Beeren ist es aller¬

605
873
1061
294
1568
—
—
2874
—

64
1269
3937
266
596
—
—
1189
—

_

5166
50
7349
740
7814 103283
7502
276
9098
397
—
—
—
—
1502 28917
—
—

dings auch wieder nicht rathsam, zu seiner Verbreitung beizutragen.
Eine gute Bienennährpflanze ist auch die wilde Waldrebe, leider
hemmt und unterdrückt sie aber das Wachsthum der Gehölze und
kann daher nicht zur Anpflanzung empfohlen werden, es sei denn
an Orten, wo das Unterdrücken der Gehölze nichts oder nicht viel
auf sich hat. — Der Liguster oder Rainweide, dessen weisse
Blütenträubchen in manchen Jahren ausserordentlich reichlich honigen,
gedeiht gleichfalls als Unterholz, kommt aber am besten fort, wenn
er an den äusseren Stellen der Waldungen zu stehen kommt. In
kühlen Lagen blüht er erst, wenn die Haupttracht vorüber ist, oft
mals noch im August. — Der Teufelszwirn (Lycium barbarum)
ein ausgezeichneter, im Sommer und Herbst blühender, schwachzweigiger Strauch, passt als Unterholz an dünnbewaldeten Abhängen
und verdient hier Berücksichtigung. — Die Zwergmispel(Cotonoaster
vulgaris), ein kleiner Strauch, kommt als Unterholz in lichten Berg¬
waldungen fort. — Die wilde Schlehe, obschon ein nicht gern
gesehenes Unterholz , ist gleichfalls nicht zu vergessen. — Der
Stachelbeerstrauch gedeiht an den lichten Stellen ganz gut und sollte
an solchen recht viel verbreitet werden. — Der Faulbaum oder
Pulverholz (Rhamnus Frangula ), der in manchen Gegenden sogar
die Haupttracht liefert, giebt ein ganz passendes Unterholz, ausser¬
dem liefert er noch Kohle zu Schiesspulver und seine Rinde findet
H.
in der Apotheke und Färberei Verwendung.
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Dimorphismus eines Pfirsiehzweiges.

, gemeinschaft¬
daher im Interesse der Öbstzüchter und Imker
lich diesem Schädlinge entgegenzuwirken, was am besten durch
sorgfältige Reinigung der Obstbäume, Lockerung des Bodens unter
den Bäumen, durch Bespritzen mit Kalkmilch und vor allen Dingen
durch kräftige Düngung erreicht wird. Anderwärts hat man auch,
schon empfohlen, Blüten mit Kalkmilch und Schwefel zu bestreuen
oder mit schwacher Nikotinlösung — Abkochung von Tabak¬
blättern — zu bespritzen, wodurch die Larven getötet werden.
(Leipziger Bienen-Zeituug.)

j liegt

In der Versammlung der französischen Gartenbaugesellschaftzu
Paris am 27. Juni 1893 teilte Herr Jamin eine Stelle eines Briefes
mit, welchen er von Herrn Catros-Gerand aus Bordeaux erhalten
hatte, in welchem dieser mitteilt, dass er eine in Grösse und
Farbe vollkommene Nektarinenfrucht von einem Zweig des ameri¬
kanischen Frühpfirsichs „Amsden“ geerntet habe. Herr Jamin
bemerkte hierzu, dass die Nektarinen und Pfirsiche als Bäume
ganz genau dieselbe Eigenschaft besitzen und dass die einzigen Ver¬
schiedenheiten sich in den Früchten zeigen. Er sagte noch, dass
äus Pfirsichkernen selten Nektarinen entstehen , während dagegen
unter einer Aussaat von Nektarinenkernen sich immer ziemlich viele
Pfirsichbäumchen entwickeln, weshalb man anzunehmen berechtigt
sei, dass die Nektarine nur durch Dimorphismus (sport) aus einem
Pfirsichzweig entstanden ist.
Herr Ch. Baltet bemerkte, dass ähnliche Thatsachen wie die
berichtete zu verschiedenen Zeiten konstatiert worden seien. So
stellte am 14. Nov. 1812 eine Kommission auf dem Schlosse zu
Praslin fest, dass an einem Pfirsichbaum mit behaarten Früchten
sich 2 glatte Pfirsiche oder Nektarinen entwickelt hatten, wovon
der eine reit wurde, aber ohne einen Kern in dem Stein zu bilden.
Im folgenden Jahr entwickelte der nämliche Zweig 2 Zweige,
wovon der eine behaarte Früchte oder normale Pfirsiche, der
andere glatte Früchte oder Nektarinen hervorbrachte. Der Endzweig,
welcher 1812 Pfirsiche getragen hatte, trug im Jahr 1813 Nektarinen.
In neuerer Zeit, in der Sitzung der Gartenbaugesellschaft vom 13.
Sept. 1860 zeigte Herr Forest einen Pfirsichzweig, welchen er einem
Garten in Rueil entnommen hatte, auf dem sich zu gleicher Zeit
ein Pfirsich und eine Nektarine befanden. Eine Abbildung dieses
Zweiges war in der Revue horticole No. des 15. August 1862
erschienen. Herr Ch. Baltet hat eine ähnliche Thatsache in seinem
Garten zu Troyes auf einem auf Pflaumen veredelten Pfirsich be¬
obachtet. Endlich wurde eine noch auffallendere Eigentümlichkeit
durch Andre Leroy beobachtet, welcher auf einem Pfirsichbaum
eine Frucht fand, deren eine Hälfte behaart, während die andere
glatt war, also zur Hälfte Pfirsich und zur Hälfte Nektarine.
(Monatsschrift des Gartenbauvereins zu Darmstadt.)
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Die Wasserkur bei Topfpflanzen.

Der Apfelblütenstecher,
Anthonomus pomorum , ein Schädling’
und Zerstörer der Honigtraeht.
Von Valentin Wüst , Rohrbach.
Wer hat nicht schon wahrgenommen, dass die Obstbäume,
besonders die Aepfelbäume trotz des reichen Blütenansatzes
keine Früchte tragen, aber auch Bienen keinen Honig liefern,
wenngleich die Witterung die denkbar beste ist. Giebt es in solchen
Jahren Honig , so ist dieser von anderen Blüten, da ich bei
wiederholten Beobachtungen die Obstblüten nur spärlich von den
Bienen besucht fand , ja oft Tage lang keine einzige Biene auf
den Obstbäumen antraf.
Betrachtet man die Blüten der Bäume ganz genau, so findet
man , dass sehr viele Blüten ein halbwelkes Aussehen haben und
die grösste Zahl der Blüten sich nicht vollständig geöffnet hat,
trotzdem diese in der Entwicklung schon sehr weit vorgeschritten
erscheinen. Nimmt man diese Blüten vom Zweige und untersucht
sie, so wird man finden, dass bereits die Staubgefässe und Pistille
von einem Insekte zernagt sind. Es rühren diese Beschädigungen
von der Larve des Apfelblütenstechers — Kaiwurm genannt —
her. Der Apfelblütenstecher ist ein schädlicher Rüsselkäfer, welcher,
nachdem er vom Winterschlafe erwacht ist, seine Eier in die
Blütenknospen der Obstbäume absetzt, ehe diese zu schwellen
beginnen. Aus diesem Ei entwickelt sich der Kaiwurm, welcher
sich in das Innere der Knospe hineinfrisst und sich von den
edleren Teilen der Blüte, den Staubgefässen und dem Stempel,
sowie von dem bereits ausgeschiedenen Nektar der Blüte ernährt.
Nachdem diese Made ausgewachsen ist, verpuppt sie sich. Später
lebt sie als Käfer den Sommer hindurch auf den Bäumen. Im
Herbste sucht sich der Käfer Schlupfwinkel in der Erde , der
Rinde der Bäume, im Moose u. s. w., um im kommenden Jahre
die gleiche Zerstörung auszuführen.
In meinem Garten und anderwärts konnte ich schon häufig
beobachten , dass der Kaiwurm den grössten Teil der Blüten zer¬
störte und somit auch die Honigernte gänzlich dezimierte. Es
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Wenn auch Pflanzen mit Menschen und Tieren nicht immer
zu vergleichen sind, so ist ihre Ernährung und ihr gedeihliches
Fortkommen doch vielfach an die gleichen Bedingungen geknüpft.
Es treten deshalb bei kultivierten — besonders bei Topfpflanzen
ganz ähnliche Erscheinungen zu Tage wie bei dem Kulturmenschen..
Am schlimmsten sind wohl die sogenannten Zimmerpflanzen(Stuben¬
hocker) daran, die zu Tode gepflegt werden und dabei das Aller¬
notwendigste entbehren , Licht und Luft. Die Feuchtigkeit wird
nach Kneipp verabreicht in Fuss- und Kopfgüssen, sie werden
auch wohl im Winter bei o Grad in einen erfrischenden Regen
ins Freie gestellt. Die nassen Abreibungen müssen sich besonders
die Blattpflanzen gefallen lassen und dieses wird oft so gründlich
besorgt, dass die Blätter Risse und Flecke bekommen und schliess¬
lich verdorren.
Dass künstliche Pflege der Pflanzen ihre natürlichen Bedürf¬
nisse nur ungenügend ersetzen kann, zeigen am besten die Resultate.
Obgleich dieses Thema schon oft und vielseitig behandelt
ist, möchte ich doch noch einige Worte über die richtige Zu¬
führung der Feuchtigkeit, „das Begiessen“, sagen. Das Wasser
soll möglichst frei von Kalk und anderen mineralischen Bestand¬
teilen sein, denn bei Topfpflanzen kann solches Wasser, selbst
wenn es nur geringe Mengen davon enthält, bei fortgesetzter Ver¬
wendung schädlich wirken. Es ist deshalb zu diesem Zwecke Regen¬
oder Flusswasser dem Quellwasser vorzuziehen. Weniger ängstlich
braucht man bezüglich der Wasserwärme zu sein, natürliches, kaltes
Wasser ist im allgemeinen gekochten oder künstlich erwärmtem
Wasser vorzuziehen, ausser bei der Treiberei , bei künstlich erzeugter
Bodenwärme.
Das Begiessen sollte nie von unten durch Auffüllen der Unter¬
sätze geschehen , sondern durch Aufgiessen auf den Topf ballen,
der zu diesem Zwecke leer gelassene Raum sollte etwa x/10 Kubik¬
inhalt des Topf ballens haben. Der Topf ballen muss gleichmässig
fest sein, in der Mitte etwas höher als am Topfrand , damit den
an den Topfwandungen sich anhäufenden Saugwurzeln genügend
Wasser zugeführt wird. Eine Hauptsache ist, durch gute Drainage
(Topfscherben und grobkörnigen Sand) dem etwa überflüssigen
Wasser iVbfluss zu verschaffen. Dieses kann man in untergestellte
Teller auffangen, darf es aber nicht darin stehen lassen. Da wir
bei Topfpflanzen nicht durch Lockerung des Bodens, der Luft den
nötigen Zutritt verschaffen können , so ist es um so notwendiger
dieses durch den schwankenden Feuchtigkeitsgehalt des Topf bailens,
herbeizuführen , denn wenn der Topfballen immer von Wasser ge¬
sättigt ist , kann die Luft nur ungenügend eindringen. Die Erde
wird infolge dessen humos und die Pflanze krank. Die Erde darf
aber doch nie vollkommen so austrocknen, dass die Blätter der Pflanzen
welken. Solche welke, halbvertrocknete Pflanzen müssen besonders¬
vorsichtig behandelt werden, wenn sie ohne grossen Schaden davon
kommen sollen. Am besten stellt man sie in einen kühlen Raum,
giesst sie leicht uud befeuchtet die Blätter durch feines Spritzen.
Wenn die Pflanze am nächsten Tage wieder frisch geworden,
kann man sie, nachdem sie nochmals tüchtig durchgegossen, wieder
ins warme Zimmer stellen. Topfballen von Heideerde (Waldhumus)'
wollen, vollständig ausgetrocknet, kaum wieder Wasser annehmen,,
da bleibt dann nichts weiter übrig, als sie einige Stunden in einen
Kübel Wasser zu tauchen. Das richtige Mass beim Giessen mussdie Uebung lehren, da die Pflanze ihrer Ruheperiode besonders
an einem kühlen Standorte sehr wenig und während ihrer kräftigsten
Entwickelung, besonders bei grosser Wärme, sehr viel Wasser
gebraucht. Flüssiger Dünger ist bei Topfpflanzen mit grosser
Vorsicht anzuwenden. Sonderbarerweise werden die sogenannten
Nährsalze oder andere dem Giesswasser zuzusetzende Dünger
von manchen als ein Mittel betrachtet , kranke Pflanzen gesund
zu machen oder jahrelang nicht versetzten, verhungerten Pflanzen
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wieder auf die Beine zu helfen . Nur gesunde in bester Ent¬
wickelung stehende Pflanzen können die , durch die flüssige Düngung
in erhöhtem Masse zugeführten Nährstoffe bewältigen und mit
Nutzen verwenden . Rasch wachsende , staudenartige Pflanzen ertragen
viel kräftigere Düngung wie holzartige und sch wach wachsende.
Bei frisch versetzten und ebenso bei jahrelang nicht versetzten
Pflanzen mit verfilzten Wurzelballen ist flüssiger Dünger schädlich,
auch junge Samenpflanzen und Stecklinge , die ohnehin leicht durch

—
Humussäure leiden , düngt man nicht . Flüssiger Dünger muss stets
in geringer Menge , kann aber alle 5— 6 Tage , gegeben werden.
Sommerflorpflanzen , auch Geranien u. drgl . werden durch
Anwendung flüssigen Düngers leicht zu üppig , entwickeln mastiges
Blattwerk , aber blühen wenig. Bei Zimmerpflanzen muss man sich
wohl auf die sogenannten Nährsaize beschränken . Von diesen sind
die von Albert in Biebrich a. Rh . nach chemischen und praktischen
Versuchen für verschiedene Pflanzen richtig zusammengesetzten und
leichtlöslichen Nährsalze besonders zu empfehlen . W . Ohlmer.

Kleinere Mitteilungen.
-

—er -

Verschiedenes.
Clematis graveolens , starkriechende Waldrebe . Diese Art dient
vortrefflich zur Ausschmückung von Terassen , Gattern , Veranden,
Balkon , sowie Rabatten und grossen Gruppen . Clematis graveolens
ist eine kleine aber -sehr elegante Kletterart ; ausserdem ist sie aus¬
dauernd , wenn selbe an eine Mauer gepflanzt wird . Clematis graveo¬
lens erreicht eine Höhe von ungefähr 6 Fuss und bildet einen glatten,
sehr buschigen Kletterstrauch . Die Zweige sind dünn , schlank , stumpf
gekantet ; die Blätter sind gegenüberständig , auf verschiedene Weise
fiederartig eingeteilt , zwei oder dreizähig ; Blättchen sind sämtlich ge¬
stielt , eiförmig oder lanzettig , ganz oder ein- und zweilappig . Die
Lappen sind spitzig oder stachelspitzig , Blumenstiele sind länger als
die Blätter , schlank und einblumig ; die Knospen hängend , die Blüten
sind geneigt ; mittelgross , grünlich blassgelb . Sepalen befinden sich
vier , die ausgebreitet , einförmig und gespitzt sind sowie etwas ge¬
furcht . Die Staubgefässe sind zahlreich , die Staubfäden sind pfriemenförmig und haarig ; die Antheren sind länglich , angewachsen und mit
langen Schwänzchen . Die Farbe der Blüten ist eine freundlich hell¬
gelbe. Wie schon oben erwähnt habe , ist dieser schöne und empfeh¬
lenswerte Kletterstrauch , von einer angenehmen Höhe und Buschigkeit , sowie ausdauernd im Freien . Clematis graveolens gedeiht in jeder
Art von Gartenerde . Die Vermehrung ist eine sehr leichte und kann
wie aus Stecklingen so aus Samen geschehen . Ihre Blütezeit ist in
den Sommermonaten . Diese Kletterpflanze stammt aus der chinesi¬
schen Tartarei und den westlichen Schneegegenden des Himaleya , wo
sie ungefähr 1200 Fuss hoch über dem Meeresspiegel wohnt . Endeckt
wurde die Clematis graveolens vom Kapitain Munro , welcher den Samen
von dieser Clematis -Art im Jahre 1845 nach England gesandt hatte.
Auch von dem berühmten Reisenden Dr . Thomas Thomson wurde diese
Kletter -Pflanze , bei seiner interessanten Reise in ähnlicher Gegend in
Thibet vorgefunden . Herr Dr . Thom . Thomson sandte von dieser
Art den Samen an den königl . Garten von Kew . Dort wurde also
die Clematis graveolens zuerst in Europa gepflegt.
— Körber . —
Die persische Syringe , Syringa persica, ist ein niedriger Strauch
mit kleinen , eirunden und spitzig auslaufenden Blättern . Es giebt
noch eine andere Art mit gefiederten Blättern , die zur Abänderung
angezogen werden kann . An dem Ende jeden Astes treibt sie einen,
oft halben Fuss langen Blumenstrauss , der zwar die Gestalt unserer
hierländischen , gewöhnlichen Syringen hat , aber von Farbe ausnehmend
schön lila oder erhabener Fleischfarbe ist . Da sie unter die ersten
blühenden Sträucher gehört , auch zugleich einen lieblichen , süsslichen
Geruch ausduftet ; so verdient sie in den Lustwäldern eine vorzüg¬
liche Stelle . Nach ihrer Blüte verliert sie ihre Schönheit , man kann
aber , wenn man ihr alsdann den blühenden Blumenstrauss abschnei¬
det , sie auf das neue blühend machen , und sie bis in den späten Herbst
hinein zur Zierde eines solchen Haines benutzen.
Ueber - die Kultur der Kose Chromatella . Diese köstliche
Rose, die mitunter goldgelb ist und einer schönen Theerose ähnelt,
erhielten wir bekanntlich im Jahre 1843 aus Samen der edlen R . Nois.
Lamarque und sie verbreitete sich ungemein schnell über ganz Europa.
Ueberall ertönt die Klage , dass sie nur sparsam und nicht in jedem
Jahre blühe . Nach solchen beklagenswerten Resultaten war es der
Mühe wert , Versuche damit anzustellen , weil auch die Persian Yellow
bei weitem keinen Ersatz für Chromatella bieten kann.
Diese Versuche , die man mit ihr gemacht hat , belehrten uns:
Wenn man die Chromatella an eine südliche oder östliche Mauer und
in tiefgründigen , aber nicht allzu lockern und ziemlich nahrhaften
Boden pflanzt , als Pfeiler - oder Spalier -Strauch zieht und nur äusserst
sparsam beschneidet , so blüht sie sicher reich , leicht und lange.
In derselben Weise ging es auch mit der Kultur der Solfatara,
die ebenso gut wie die erste glückte . Wer daher auf mehrfache Ver¬
mehrung dieser Rosen ausgehen muss , thut gut , sich einige Pflanzen
für die Stecklinge zu halten und seine Haupt -Exemplare nur in Not¬
fällen mit dem Messer heimzusuchen . Beide bedürfen eines guten
Winterschutzes , da sie leicht erfrieren . Deshalb ist es ratsam , gleich
im Herbste die nötigen Massregeln zu treffen und Rosenbäumchen
(Rosen-Zeitung .)
sowie Rosensträucher gut zu versorgen ,
Beschleunigung des Keimens der Samen wilder Kosen . Man
•einte die Rosenkerne erst , wenn die Früchte einige Fröste durchge¬
macht haben , säe den Samen dann auf ein Beet , ohne ihn nur fest in
die Erde zu bringen , sondern man trete ihn nur fest an die Erde an
und bedecke ihn dann noch mit Erde nicht höher , als er dick ist,
und alsdann bedecke man das Beet mit einer 50 cm hohen Laub¬
schicht , welche ebenfalls festgetreten wird . Im Mai wird nur die
Laubdecke etwas gelüftet , doch nur so weit , dass die schon keimen¬
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den Samen nicht von üblen Witterungseinflüssen benachteiligt wer¬
den. Die Laubdecke ist ganz allmählich zu entfernen und dann für
nötige Feuchtigkeit durch Giessen zu sorgen.
(Zeitschrift für Gartenbau und Gartenkunst .)
Unfruchtbare Bäume zum Tragen zu bringen . Durch das
Niederbeugen der Aeste können unfruchtbare Bäume zum Tragen
gebracht werden.
Die Verrichtung desselben besteht darin , dass man die zu stark
ins Holz wachsenden ein- oder höchstens zweijährigen Zweige mit ihrer
Spitze — ohne dieselben zu beschneiden — nach dem Erdboden neigt
und sie so in Bogenform an den zunächst befindlichen Ast mit Bast
oder Weide befestigt . Die angewendete Krümmung richtet sich immer
nach dem mehr oder weniger starken Wuchs des Baumes ; ist der
Baum üppig im Wüchse , so kann ohne Gefahr die Mehrzahl der starken
einjährigen Triebe so stark gebogen werden , dass der Endpunkt fast
den Anfangspunkt berührt , wodurch ein förmlich geschlossener
Bogen entsteht.
Das Resultat des Niederbeugens ist , dass sich auf dem jungen
Holze Frucbtruten , Fruchtspiese und Fruchtaugen erzeugen , wo hin¬
gegen , wenn der Zweig in senkrechter Richtung stehen bliebe , sich
nur wenige Holztriebe entwickelt hätten ; man muss es daher nicht
bei allen Aesten eines Baumes an wenden , weil er sich sonst durch
Fruchttragen erschöpfen kann , ausgenommen in dem Falle, wenn der
Müller.
Baum zu stark im Wüchse ist .
(Der rationelle Obstbau .)

Ein neuer Obstfeind. Schon seit längerer Zeit hat die ameri¬
kanische Obstzucht mit einem Feinde zu kämpfen , den wir in Europa
glücklicherweise noch nicht kennen , der aber leicht eingeschleppt
werden könnte , seitdem die Einfuhr amerikanischen Obstes von Jahr
zu Jahr zunimmt . Wir nehmen daher Gelegenheit , unsere Leser auf
die äussere Erscheinung dieser unter dem Namen Pear -Blight oder
Fire -Blight bekannten Krankheit der Obstbäume aufmerksam zu machen
damit der böse Fremdling bei seiner etwaigen Ankunft in Europa so¬
fort erkannt werde . In Amerika hat er seine Verwüstungen mit Aus¬
nahme von dem glücklichen Kalifornien , das ja bisher auch von der
Reblaus verschont blieb , vom Felsengebirge bis zum mexikanischen
Golfe ausgedehnt . Die Krankheit besteht darin , dass ein scheinbar
völlig gesunder Baum plötzlich , oft in wenig Stunden wie verbrannt
aussieht . Die Blätter schrumpfen zusammen , die Rinde wird schwarz
wie Russ , bedeckt sich mit einem feinen schwarzen Pulver und der
Baum stirbt ab . Die Krankheit macht sich besonders in der warmen
Jahreszeit , am meisten bei feuchtwarmen Wetter , geltend und ist in
manchen Jahren häufiger in anderen wieder seltener . Die furchtbarste
Epidemie trat 1844 ein, wo zahlreiche Birnenpflanzungen durch sie
völlig zu Grunde gerichtet wurden und in dem befallenen Gebiete kein
Baumgarten verschont blieb , im nächsten Jahre war die Verwüstung
geringer und 1846 konnte man kaum noch etwas von der Krankheit
bemerken . Im südlichen Pennsylvanien waren damals nur wenige
Birnbäume übrig geblieben und in Illinois , wo ein Birnbaum selten
ein Alter über 10 Jahre erreicht , musste die Birnenzucht ganz auf¬
gegeben werden . Selbst in Minnesote trotzte die Krankheit den empfind¬
lich kalten Wintern . Einem einzigen Züchter gingen 1876 10,000
Aepfelbäume durch sie zu Grunde . Nach den mikroskopischen Unter¬
suchungen von Prof . Burnill und J . C. Arthen besteht die Krankeitsursache in einem Spaltpilz , dem Mycrocoecus amylovorus , der sich
leicht von einem Baume auf den anderen übertragen lässt . Derselbe
wird von rundlichen bis ovalen Zellen gebildet , die meist einzeln
auftreten und nur selten paarweise oder in Ketten Zusammenhängen.
Eine oder wenige Zellen genügen zur Infektion eines Baumes . Da
dieser Pilz im letzten Jahre im Osten der Ver . Staaten wieder häufiger
aulgetreten ist , empfiehlt sich also auch für uns Vorsicht ! Dr . Z.
(Frankfurter Gärtner-Zeitung .)

Piast , eine neue Kartoffel -Varietät . Diese in Galizien gezüch¬
tete Kartoffel soll die Sorten Inno , Reichskanzler , Champion und
blaue Riesen - im Ertrage noch übertreffen . Die Knollen sind ein
wenig länglich und die Schale ist rauh und rötlich.
Saintpaulia ionantha . Eine neue Gesneriacee und wohl eine
der reizendsten Warmhauspflanzen welche in den letzten Jahren ein¬
geführt wurden . Die Pflanze bildet eine flach auf dem Boden liegende
frischgrüne Rosette , ähnlich den Gloxinen , nur in allen Theilen kleiner
und aus den Blattachseln der noch jungen Pflanze treiben zahlreiche
5—10 cm lange Blütenstiele , welche in stahl - und dunkelblauen veil¬
chenartigen Blumen endigen . Die eng aneinanderstehenden , intensiv
goldgelben Staubfäden in der blauen Blüte vermehren »och ganz be¬
sonders den Effekt . Gut durchwurzelte Pflanzen entwickeln einen fast
ununterbrochenen Flor.
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Holzwolle als Schutzmittel gegen Spätfröste . Holzwolle und
Hobelspäne sollen sich hier ausgezeichnet bewährt haben , besonders
beim Weinstock und Zwergobst.
Erica herbacea rosea als Bienenfutterpflanze . Das fleisch¬
farbene Haidekraut blüht schon im April und Mai und werden die
Blüten von den Bienen sehr fleissig besucht . Zu seinem Gedeihen
ist eine sonnige Lage , trockener und lockerer Boden erforderlich.
Man kann es zu Beeteintassungen brauchen . Die Kultur dürfte nicht
überall glücken.

satz verschafft hat , und zum grossen Teil auf sein kaufmännisches
Geschick und seinem regen Eifer ist es zurückzuführen , dass die Kräu¬
terei in der Stadt und im Landkreise Liegnitz einen so grossen Auf¬
schwung genommen und so viel Wohlstand errangen hat . Die Firma
Grolich führt Liegnitzer Gemüse bis über Europas Grenzen aus . In
dem Verstorbenen haben auch die Armen einen stets freigebigen
(Berl . Markth .-Ztg .)
Wohlthäter verloren .

Die Stachelbeere „Whinhams -Industrie “. Alle die Vorzüge,
welche ihr angerühmt wurden , besitzt Industrie nicht : sie ist z. B.
durchaus nicht frühreifend , lässt sich aber doch früher pflücken als
manch andere frühreifende Sorte , nämlich in unreifem Zustande , zu
Kompott u. s. w., indem sich ihre Früchte , was die Grösse anbelangt,
sehr schnell entwickeln . Dann ist diese Sorte äusserst tx-agbar , ist
vielleicht die reichtragendste aller Sorteix. Sie ist auch nicht die
grösste rote Stachelbeere , auch ist sie keineswegesdie wohlschmeckendste,
doch ist ihr Geschmack immerhin als ein guter zu bezeichnen.
Der Züchter ist Robert Whinham , Pächter der dem Carl von
Carlisle gehörigen „Allery Bonces Gardens Morpeth .“ Dort züchtete
er sie, ohne jedoch ein nennenswertes Geschäft damit, zu machen,
denn er starb arm . Herr Garteninspektor L . Maurer in Jena berich¬
tet , dass er mit dem jetzigen Pächter vergangenen Sommer jenen
Garten durchwandelt sei und dass dieser ihm Sträucher gezeigt habe,
die noch von Whinham stammen sollten ; einer dieser Sträucher müsse
ein Alter von wenigstens 40—50 Jahre haben . Vergangenes Jahr habe
dieser Strauch mehr als 372 „Stones “ Beeren getragen (1 .St . ist gleich
ca. 773 Kilo ).

Gartenbau - Adressbuch von Oesterreich - Ungarn . (Enthält
über 10,000 Adressen .) Preis für Oesterieich -Ungarn 6 fl., für Deutsch¬
land 10 Mark . Zu beziehen durch Otto Pfeiffer ’s Verlag , Wien , XVII,
Hernals , Bergsteiggasse 9.1 Dieses soeben zum ersten Male er¬
schienene Gartenbau -Adressbuch repräsentiert für jedermann , welcher
in oder mit OesteiTeieh-Ungarn gärtnerische Verbindungen unterhält
oder solche eingehen will , einen höchst wertvollen Behelf , dessen An¬
schaffung wir bestens empfehlen . Die Einteilung ist eine vorzügliche
und das Adressen -Material mit einem wahren Bienenfleiss zusammen¬
getragen . Der Inhalt , welcher den Wert des Buches am besten
illustriert , ist folgender : I . Nachweis . Adressen der Zier -, Handels¬
und Küchengärtner , Samenhändler , Naturblumenhändler , NaturblumenEx - und Importeure und gärtnerischen Agenturen von Wien und
nächster Umgebung . II . Nachweis . Adressen v6n Privatgärtnern
(Hofgärtnern , Herrschaftsgärtnern , Obergärtnern etc.) von Wien und
Umgebung . III . Nachweis . Adressen der Kunst - u. Handelsgärtner,
Gemüsegärtner , Baumschulenbesitzer , Samenhäpalei ’, Naturblumenhänd¬
ler etc . von Oesterreich -Ungarn . IV . Nachweis . Adressen von Privat¬
gärtnern (Hotgärtnern , Schlossgärtnern , Herrschaftsgärtnern , Ober¬
gärtnern etc.) von Oesterreich -Ungarn . V. Nachweis . Adressen von
Gartenfreunden Oesterreich -Ungarns . VI . Nachweis . Die Gartenbau¬
schulen , land - und forstwirtschaftlichen Lehranstalten in OesterreichUngarn . VII . Nachweis . Die Gartenbau -Zeitschriften von OesterreichUngarn . VHI . Nachweis . Die gärtnerischen , land - und forstwirtschaft¬
lichen Gesellschaften und Vereine von Oesterreich -Ungarn . IX . Nach¬
weis . Verzeichnis von Bezugsquellen und Spezialkulturen diverser
Gartenbauprodukte und gärtnerischer Bedarfsartikel . X . Nachweis.
Sachregister.
Der Park von Abbazia , seine Bäume und Gesträuche von
Carl Schubert , Direktor der k. k. Gartenbau-Gesellschaft in Wien.
Mit einer Schilderung der Vegetation der Umgebung von Abbazia
von Dr. Günther Ritter v. Beck und einem Plane der dortigen Stidbahn -Gartenanlagen . Nebst 16 Abbildungen . 9 Bogen . Oktav . Ge¬
bunden 1 fl 10 kr . = 2 Mark.
An der Ostküste des Quarnero , in 13 Stunden von Wien aus
mit dem Eilzuge der Südbahn zu erreichen , liegt hart am herrlich
blauen Meere, im Hintergründe durch dichte Lorbeerwälder gedeckt,
überragt im Westen vom Monte Maggiore (1396 M.,) inmitten vom
reizenden Hügellande , die Perle Istriens „Abbazia “, reich an einer Fülle
von herrlichen Vegetationsbildern , welche die günstige Lage besser
als alle Thermometer -Ablesungen und Durchschnittsberechnungen der
mittleien Jahi ’estemperaturen zu zeigen vermögen . Der alte Teil des
Parkes , links von der Villa Angiolina , besteht aus einem Labyrinth
von Gängen in dem dichtesten , wildwachsenden Lorbeerwalde , WO'
selbst an heissen Sommertagen kühle Lüfte wehen und der angenehme
Schatten nur selten vom Sonnenstrahl durchdrungen wird . Dieser
Teil besitzt eine Menge seltener Pflanzen und Bäume , wovon einige
zu sehenswerten Exemplaren sich entwickelten , unter anderen , Sequoia
gigantea , Cedrus Libani , Magnolia grandiflora u. s. w. Im Jahre 1882,
wo die ganze Besitzung von der Südbahn -Gesellschaft angekauft
wurde , und die Idee des bekannten Schriftsteller Dr . Heinrich
Noö, an diesem Orte einen klimatischen Kurort zu errichten , sich ver¬
wirklichte , erhielt Verfasser dieses Werkes Auftrag , die neu zu er¬
stehenden Gartenanlagen auszuführen und den alten Park zu rekon¬
struieren ; seit jener Zeit wurde unter den schwierigsten Verhältnissen
manches geschaffen , dass die Anlage zu der heutigen Ausdehnung
brachte . Das Hauptaugenmerk aber wurde stets darauf gerichtet,
dass nur immergrüne Bäume und Gesträuche und zwar solche in Ver¬
wendung gebracht wurden , welche die dortigen Winter ohne Be¬
deckung , in freien Grund verpflanzt , aushalten . Dem Zwecke gemäss,
als Winterkurort im Süden , soll das frische , schöne , sättige , grüne
Laub das Auge des Kurgastes erfreuen und ihm ein unvergleichliches
Stimmungsbild vor die Seele führen , um von den bezaubernden
Gärten , über blühende Azalea , Camellien und Rhododendron in den
die schneebedeckten Berge des kroatischen Küsten¬
Wintermonaten
landes zu beschauen . Das reizend ausgestattete Buch wird für alle
Pflanzenfreunde ein Führer in dem durch seine herrliche Lage und
gutes Klima ausgezeichneten , von Gott gesegneten Stück Erde sein.
A. Hartleben ’s Verlag in Wien , Pest und Leipzig.

Wilde Kirschenbäume . Wenn Kirschen in geringen Boden
angepflanzt werden müssen , ist es oftmals zweckmässiger , statt ver¬
edelten Kirschbäumen , wilde zu pflanzen und letztere dann später zu
veredeln . Der wilde Kirschbaum kommt in solchen Boden besser
fort als der in der Baumschule aufgewachsene veredelte.
Tomatenpflanzen als Ungeziefervertreiber . Ein Mitarbeiter
des Praktischen Ratgeber hat die Beobachtung gemacht , dass ge¬
nannte Pflanzen in Hinsicht des Vertreibens von Ungeziefer an Pflan¬
zen ohne Wirkung waren.
(Viola cucullata ) als Einfassungs¬
Das Knollenveilchen
pflanze . Diese Veilchenart wird in den „Mitteilungen über Obst- und
Gartenbau “ als Einfassungspflanze empfohlen . Es mache keine Ran¬
ken , sei vollkommen winterhart und gedeihe im Schatten gleich gut
wie in der vollsten Sonne . Die langgestielten Blüten erscheinen im
April , sind blau gefärbt , doch giebt es auch eine weissblühende und
gestreifte Form.

Allerlei Nachrichten.
Der Erdbeerkäfer in Amerika . Dieser Käfer, ein Blütenstecher,
soll in den Erdbeerpflanzungen Amerikas ungeheure Verheerungen
anrichten . Er legt seine Eier in den Blütenstiel der noch nicht ge¬
öffneten Blüte und die Larve vernichtet dann die Letztere und damit
gleichzeitig den Fruchtansatz . Es steht zu befürchten , dass mit dem
zunehmenden Versande von Erdbeer - und anderen Pflanzen dieser
Käfer auch nach Europa verschleppt werde.
Hobe Bodenpreise in Amerika . In den Vereinigten Staaten,
wo die Bodenpreise im allgemeinen sehr niedrige sind , werden indess
in grösseren Städten auch wieder sehr hohe Preise für Land ge¬
zahlt ; so kostet z. B. der acre (17a Morgen) in Philadelphia 20,000
bis 170,000 Mark.
Kilozentner . Ein von der kaiserlichen Normal-Aichungs -Kommission eingefordertes Gutachten , betreffend die einheitliche Bezeich¬
nung der Gewichtsmenge von 100 kg beschloss der Ausschuss dahin
zu erstatten , dass er das Bedürfniss der einheitlichen Bezeichnug an¬
erkenne und als zu wählende Bezeichnung den Ausdruck „Kilozentner“
(Allgem . Obstbau -Ztg .)
(Kilozent .) in Vorschag bringe .
Die Gesamtzahl der gepflanzten Obstbäume längs der öster¬
reichischen Eisenbahnen betrag Ende 1892 : 372,953 Stück. Auf einen
Bahnkilometer ergaben sich 23,7 Stück Obstbäume . Ausser diesen
Obstpflanzungen besitzen einzelne Bahnen auch Bestände von Maul¬
beer sträuchern und Weinreben und zwar in Reihenpflanzungen . Das
Gesamtausmas solcher Pflanzungen betrug 52,723 m, d. i. 3,4 auf 1 km.
Das Gesamterträgnis der Obstbaumkulturen belief sich auf 840,80 fl.
weist nur die
Einen Ertrag der Wildbaum - und Sträucherkulturen
(Berl. Markthallen -Ztg .)
Südbahn mit 1553 fl. aus .
aus Trapezunt . Die Stadt Trapezunt ist,
Haselnussexport
ähnlich wie Avelino oder Barcelona , durch ihre Haselnusskulturen be¬
kannt und bildet diese Frucht dort einen Exportartikel von nicht un¬
tergeordneter Bedeutung . Wie wir dem dortigen Konsularberichte
für das vierte Quartal vorigen Jahres aus dem „Handels -Museum“
entnehmen , betrug während dieses einen Quartales der Export von
dort ab 41,825 Mctr . im Werte von fl. 543,725; hiervon gingen nach
Oesterreich -Ungarn 8463 Mctr . für fl. 110,019, Russland 14,655, Deutsch¬
land 540, Frankreich 2892, Rumänien 3549, Belgien 312, Griechenland
650 und nach Aegypten und der Türkei 9760 Mctr . (Der Obstgarten .)
Julius Grolich j\ Am 20. März starb in Liegnitz im Alter
von 63 Jahren Herr Julius Grolich , der Begründer und älteste Chef
der grossen Gemüseexportfirma J . Grolich . Der Verstorbene ist es
gewesen , der dem Liegnitzer Gemüse einen bis dahin ungeahnten Ab¬

Büehertisch.

Bevorstehende Ausstellungen.
Eine Frühjahrs -Gartenbau -Ausstellung wird vom 2.—6. Max
im Gesellschaftshause zu Frankfurt a. d. Oder veranstaltet werden . Das
Programm , welches jetzt zur Versendung gelangt , enthält 78Konkui 'renznummern , die nach Gruppen : Topfpflanzen , Rosen und blühende
Sträucher , Freilandblumen , Blumenarrangements und abgeschnittene
Blumen , Obst und Gemüse , Obsterzeugnisse , Geräte , Hülfsmittel und
wissenschaftlichen Sammlungen geordnet sind . Es stehen 52 Me¬
daillen , darunter 4 Staatsmedaillen , ferner 7 Ehrenpreise , zahlreiche
Diplome und Geldpreise zur Verfügung . Die Ausstellung ist haupt¬
sächlich für den Regierungsbezirk Frankfurt a. Oder bestimmt . Annmeldungen zur Beschickung sind an Redakteur Böttner in Frank¬
furt a. Oder zu richten.

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
der dergl . über Blumen und Pflanzen in Bereitschaft haben , auffinden oder zu deren Lob singen wollen , werden um gütige Uebermittelung zwecks der Veröffentlichung gebeten.

—p

Schneeglöckchen

In des Frühlingssturmes Wehen
Mischt sich wundersam ein Klang:
„Auferstehen ! Auferstehen !“
Tönt’s das ganze Thal entlang.

Sah st du nicht auf schwankem Stengel
Schneeglöcklein im Garten dein,
Die mit sanfter Hand ein Engel
Leis bewegt im Morgenschein?

Mit dem gelben Blütensterne
Und den Strahlen , weiss und rein,
Wollt’ beim Friihliugsfeste gerne
Es schon auferstanden sein.

Glöcklein läuten diese Weise,
Seit der letzte Schnee zerrann,
Und der Winter auf die Reise
In die Ferne sich besann.

O, so komm’ und schau’ das Wunder!
O, so komm’ und lausch ’ dem Klang!
Mache deine Sinne munter,
Die geschlafen allzulang ’!

Und ais kaum dem Licht entgegen
Froh das Gänseblümchen blicket,
Allsobald in den Gehegen
Leberblümlein um sich nicket.

Wie? Du hörtest ljfcht das Klingen ? —
Hätte so der Tage Last
Und die Sorge und das Ringen,
Menschenkind , dein Herz erfasst?

Sieh’ und hör’! Kaum war erklungen
Frühlingsglöckleins erster Ton,
Ist der Erde Schoos entsprungen
Auch ein zweites Blümlein schon.

Seine blauen Augen sehen
Gläubig in die Welt hinein;
Glöckleins Ruf zum Auferstehen
Drang gar tief ins Herz ihm ein.

Diesem nach in buntem Kleide
Kamen Krokus auf dem Beet ; — In der Nähe , in der Weite
Alles, alles aufersteht.

Der Kranz.
Von C. F . Binz , Durlach.
Wenn der Kranz auch in heutiger Zeit nicht mehr die weitgehende
Bedeutung hat wie im Altertum , so bleibt er dennoch einer der wichtigsten
Gegenstände der Binderei und infolgedessen Objekt eines ausgebreiteten
Handels.
Von welcher hervorragenden , wichtigen Bedeutung derselbe im
Altertum und den nachfolgenden Zeiten war, wollen wir kurz hier erläutern.
In alten Zeiten gab man nur Göttern Kränze . Später bedienten
sich ihrer auch diejenigen, welche den Göttern zu Ehren opferten , und
schmückten auch zugleich die Opfertiere damit . In noch späteren Zeiten
fanden die Kränze auch Eingang in die heiligen Kampfspiele, und zu
Zeiten des Plinius Secundus gab man sie dann nicht dem Sieger, sondern
sein Vaterland wurde als von ihm gekrönt ausgerufen . Daher entstammte
der Gebrauch , dass sie von denen , welche triumphieren wollten, getragen
wurden, um sie hernach in den Tempeln zu weihen ; bald darauf wurden
sie auch in den Fechterspielen gegeben. Wenn auch nicht mehr ermittelt
werden kann , wer zuerst unter den Römern einen Kranz empfangen, so
ist jedenfalls als gewiss anzunehmen , dass dieselben mehr Kränze vergaben,
als alle übrigen Nationen miteinander.
Romulus setzte dem Hostus Hostilius , dem Grossvater des Tullus
Hostilius , einen Laubkranz auf, weil dieser zuerst in Fidenä eingedrungen
war. Im samnitischen Kriege, in welchem der Konsul Cornelius Oossus
•den Oberbefehl hatte , wurde der Kriegstribun P . Decius mit einem Laub¬
kranze beschenkt . Die Bürgerkrone war zuerst von Stecheichenlaub,
Iligna -Quercus Ilex L ., später zog man es vor, sie aus dem Laube der
Speiseeiche, Querem esculus L . *), welche dem Jupiter geheiligt war, an¬
zufertigen. Man hat auch abwechselnd das Laub der gemeinen Eiche
dazu genommen und überall das, was gerade da war, (wie wir weiter
unten sehen werden) verwendet, jedoch behielten nur die eicheltragenden
Bäume diese Ehre . Von ihnen machte man die Bürgerkrone corona civica,
das rühmlichste Ehrenzeichen eines tapferen Soldaten , seit längerer Zeit
auch schon dasjenige der Gnade des Feldherrn , nachdem man in den
schaudervollen Bürgerkriegen es für ein Verdienst zu halten anfing, einen
Bürger nicht zu töten . Den Bürgerkronen stehen die Mauerkronen:
denen, die im Kriege zuerst die Mauern einer Stadt er¬
(
muraleswelche
stiegen hatten , verliehen wurden), Wallkrouen : vallares und die goldnen
nach, während sie ihnen im Werte vorangingen.
„O ewig würdige Sitten, “ ruft Plinius aus, „welche so wichtige
Thaten bloss mit Ehre lohnten und , während sie den Wert der übrigen
Kronen durch Gold erhöhten , für die Erhaltung eines Bürgers keinen
Geldpreis bestimmen wollten.“ Sie gaben deutlich zu erkenuen , dass die
Rettung eines Menschen um des Gewinnes willen ein Verbrechen sei.
*) Quercus esculus ist die essbare Kastanie.

Menschenkind, des Glöckleins Klingen
Will auch dir zu Herzen geh’n:
Mach dich frei in mut ’gem Ringen,
Denn auch du sollst aufersteh ’n!
Auch die Myrte spielte eine Rolle bei Ehrenbezeugungen . Nach
L. Pisos Berichte pflegte Papirinus Maso, welcher zuerst auf dem Al¬
banischen Berge über die Korsen triumphierte , mit Myrte bekränzt die
circensischen Spiele anzusehen . Marcus Valerius trug infolge eines Ge¬
lübdes zwei Kränze , einen Lorbeer - u. einen Myrtenkranz . Der Lorbeer
ist ganz besonders den Triumphen gewidmet. Mit Epheu soll Alexander
seine siegendeu Truppen haben bekränzen lassen und so gleich dem Bacchus
als Sieger aus Indien zurückgekehrt sein. Später schmückte der Epheu
den Stab , Helm und Schild dieses Gottes bei den feierlichen Opfern.
Die Stechwinde, Smilax aspera L ., wurde , wenn bei heiligen Ge¬
bräuchen in Kränzen verwendet, als unheilbringend betrachtet , weil der¬
selben ein trauriger Ursprung zugeschrieben wurde.
Nach der Sitte die Sieger in den heiligen Kämpfen mit Baum¬
zweigen zu bekränzen , wurden allmählich Kränze aus buntem Gemische
in Farben und Geruch hergestellt . Der Maler Pausias von Sicyon er¬
fand eine grosse Abwechselung in denselben ; ferner malte er die Kränze
seiner Geliebten , der berühmten Kranzwinderin Glycera . Als nun Kränze
(coronae) aus Blumen eingeführt waren, entstanden auch bald die egyptischeu und dann die winterlichen , welch’ letztere , weil im Winter die
Erde keine Blumen hervorbringt , aus gefärbten Stücklein von Horn ge¬
macht wurden. Etwas später kam auch zu Rom diese Benennung auf;
inan nannte aber die Kränze anfangs wegen ihrer Kleinheit Kränzchen:
corollae und hernach , als sie aus dünnen , vergoldeten und versilberten
Kupferblechen gefertigt wurden , Kranzgeschenke : corollariae.
Der reiche Crassus ahmte zuerst die Blätter in Gold und Silber
nach und verschenkte dergleichen Kränze in den von ihm veranstalteten
Spielen. Später kamen noch die Bänder : lemnisei hinzu ; goldene durf¬
ten als besondere Auszeichnung, nur an die hetrurischen Kränze gebun¬
den werden. Lange Zeit hindurch machte mau die Kränze ganz ein¬
fach ; P . Claudius Pülcher aber war der erste , der sie von getriebener
Arbeit ausführen liess und dem Bande noch Blätter hinzufügte.
Violen und Rosen wurden zu Kränzen verwendet . Ferner Amaranth , die Genisten, die gelben Rhododendron , die Blumen der in Ge¬
büschen wachsenden Cyclamen ; Stechwinde und Epheu wurde schon be¬
merkt ; dann die Blütenbüschel des Epheus , die Blätter Melothron:
Clematis vitalba, der Spiraea , Ligmtrum vulgare oder Viburnum LanCneorum, welches Hyginus Cassia nennt:
Origanum, des
tana, des
(Daphne Gnibium L .) und einer anderen Art derselben : Cunilago oder
Conyza, ferner des Melissophyllum, Melissa altissima oder Apiastrum und
des Melilotus : Meliotus neapolitana Lern. {Mel. vulg. L ). Auch das
Dreiblatt spendet seine Blätter zu Kränzen ; es wurden drei Arten von
Trifolien verwendet ; ferner der Thymian , zwei Arten von Conyza. Zu
Kränzen bediente man sich ferner der Blätter von folgenden Arten : Ju¬
pitersblume : Flos Jovis-Dianthus arboreus Sibth., Majoran , Hemerocallis:

Semerocallis fulva , Merotanum , Helenium : Thymus incanus Sibth.,
Sisymbrium, Cemendal, Lychnis, Typhum : Scilla autumnalis phrygischer
Majoran, Iris , Kornblume , Lilie, Camaedaphne, Wachsblume : Cerrinthe
major und minor.
So finden wir Kränze der mannigfaltigsten Art und Zusammen¬
setzung bei den Völkern des Altertums ; durch das Mittelalter hindurch
hat sich diese Sitte fortgesetzt ; Rosenkränze bei den Kampfspielen habe
ich in einem früheren Aufsatze schon erwähnt , doch wurden auch solche
von anderen Blüten , von Kräutern und Laubwerk verwendet . Die gül¬
denen Kronen der Herrscher stammen jedenfalls ursprünglich von der
Sitte des Kranztragens her . Auch bei den wilden Völkern , mit welchen
die Forschung seit Entdeckung Amerikas in Berührung trat , findet sich
Kopfschmuck, der an unsere Kränze erinnert.
Wenn der Kranz auch in unserer Zeit nicht entfernt mehr die
Bedeutung wie im Altertum hat , so bildet er doch heut einen bedeuten¬
den Zweig der Binderei und ist Gegenstand eines ausgebreiteten Handels
und wird es wohl bleiben, obschon von verschiedenen Seiten die Ver¬
suche gemacht werden, mit der Sitte , Blumen und Kränze beim letzten
Heimgange der Verblichenen anzuwenden aufzuräumen.

Der Seidelbast

oder Kellerhals

(Daphne ) in Sage.

Unser Seidelbast (Daphne Mezereum) ist ein kleiner Strauch , be¬
wohnt die lichteren , doch halbschattigen Stellen unserer Wälder und
blüht daselbst schon im März, mitten im Schnee. Das mit rosafarbenen
Blüten geschmückte Sträuchlein nimmt sich da gar seltsam in solch
einer Winterlandschaft aus und dem Beschauer ergreift tiefe Bewun¬
derung , wenn er mitten im Schnee solch blütengeschmücktes Sträuchlein
schaut . Doch dasselbe ist giftig, ist nicht so unschuldig wie es aus¬
sieht. Im blühenden Zustande ist es zwar weniger gefährlich , doch im
Sommer, wenn es seine verlockende , roten Früchte oder Beeren trägt,
hat es schon manches Weh gebracht . Diese Beeren sind so giftig, dass
sechs schon einen Wolf töten sollen. Man denke sich da nun die Leiden
eines Kindes , welches der Versuchung nicht wiedersteheu konnte und
von ihnen naschte . — Wie fast alle Giftpflanzen besitzt der Seidelbast
aber auch heilsame Kräfte , vermag unter der Verordnung des Arztes
manch Krankheit zu heilen, manchen Schmerz zu lindern.
Vom Seidelbast giebt es mehrere Arten , doch kommt in mittelern
und nördlichen Deutschland nur die genannte Art vor, während die
Schweiz, Italien und die südlichen europäischen Länder auf ihren Ber¬
gen noch einige andere Arten bergen , die zum Teil eine schöne und
auch immergrüne Belaubung tragen . Eine dieser immergrünen Arten
und nicht der bei uns einheimische Seidelbast mag wohl der Grund der
nachstehenden Sage geworden sein :
Gott Apollo war, wie es die Gewohnheit der Götter zu erheischen
pflegte, in Liebe entbrannt und zwar für die schöne Daphne , die eine
Tochter des Flussgottes Ladou war. Diese wurde aber schon von Leucippus, dem Sohne des Königs Emanus von Elis geliebt und der als
Jungfrau verkleidet , diese überallhin begleitete . Der von Eifersucht ge¬
plagte Apollo liess ihn durch Nymphen umbringen . Die über den
Mord empörte Mutter der Daphne , verwandelte aber ihre Tochter in
einen blühenden Lorbeerstrauch , so dass Apollo das Nachsehen hatte.
Unter dem Lorbeer ist aber nicht der bekannte Lorbeerbaum (Laurus
nobilis) sondern eine immergrüne Seidelbastart , wahrscheinlich der lor¬
beerartige (Daphne laureolä) gemeint , dessen Belaubung an die des
Lorbeer erinnert . Zum Andenken an das geliebte und von Apollo grau¬
sam hintergangene Mädchen trägt nun jener Strauch ihren Namen
Daphne , und wer einen Strauch dieser Pflanzengattung im Garten oder
im Topfe hegt und sich an seiner Belaubung , an seinem Blütenschmucke
oder an den wohlriechenden Blumen erfreut , der gedenke auch des un¬
glücklichen Leucippus und der schönen aber gleichfalls nicht glücklichen
Daphne . Und ist das Ganze auch nur eine Sage, so stimmt sie unser
Gemüt dennoch zur Traurigkeit herab , zeigt sie uns doch nur zu wahr
und deutlich das Schicksal und die Thränen von gar vielen der liebenden
Erdensöhne und Erdentöchter.

Einiges

über die Zwiebel.

Die gemeine Zwiebel, Esszwiebel, Zipolle, Zippel (Ällium cepa) ist
schon im grauen Altertum kultivirt worden. Ihr Vaterland ist unbe¬
kannt . Schon die alten Egypter kannten und benutzten sie, ebenso den
Knoblauch und wie Plinius mitteilt , standen beide in Egypten in so
hohen Ansehen , dass man unter Anrufung derselben sogar schwur. Nach
Herodot sind beim Bau der grossen Cheops - Pyramide allein nur für
Zwiebeln, Lauch u. Rettige über 1000 Talente — 720,000 M. für die Ar¬
beiter verausgabt worden. Die Hyroglyphenschrift auf jener Pyramide
bestätigt dies. Die Juden sollen die Liebe zu den Zwiebeln und Knob¬
lauch mit nach Kanaan genommen haben , diese Liebe hat sich bei den
Juden bis auf den heutigen Tag vererbt und das Schimpfwort „Stink¬
jude “ ist vielleicht mit dem reichlichen Genüsse der Zwiebel in Zusam¬
menhang zu bringen . Die alten Juden sollen so gestunken haben , dass,
als der Kaiser Markus , der Sieger über die Markomannen und Quaden,
nach Palästina kam, ihm der Geruch und Lärm der Juden so lästig ge¬
worden, dass er ausgerufen habe : O Markomannen , Quaden und Sarmaten , ich habe doch noch schlimmere Leute als euch gefunden !“ Die
Griechen kannten die Zwiebeln gleichfalls, ebenso die Perser ; in den
Küchen der alten persischen Könige sollen täglich 1 Talent Gewicht
Knoblauch und V2 Talent Zwiebeln verbraucht worden sein. Auch bei
deD alten Römern stand sie in hohen Ansehen. Von Rom aus kam
die Zwiebel nach anderen europäischen Ländern , so auch nach Deutsch¬
land . Ob die alten Deutschen sich vordem des wilden Knoblauchs und
des Bärnlauchs (Allium ursinutu ) bedient haben mögen ? Mancherlei
abergläubische Gebräuche , die sich bis heutigen Tag in manchen Gegen¬
den Deutschlands erhalten haben , deuten darauf hin, dass der Bären¬
lauch, auch „Ramsel“ oder „Ramschei“ genannt , bei unseren Altvordern
in hohem Ansehen gestanden haben mag. In einem Dorfe unweit Er¬
furt wird ihr zu Ehren noch das Ramscheifest gehalten . Die Zwiebel
dieser Pflanze hat einen äusserst starken knoblauchartigen Geruch , an¬
Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck .

genehm vielleicht für Juden - und Bärennaturen . Heute werden überall
da, wo die Zivilisation hingedrungen ist auch Zwiebeln gebaut . Der
Russe, der Türke , der Spanier , der Franzmann , der Amerikaner , der
Kolonist, kurz jedes Volk baut Zwiebeln. Die in wärmeren Klimaten
gebauten zeichnen sich meist durch Grösse, mildes Fleisch und süssen
Geschmack aus, während die in kälteren Ländern gewonnenen härteres
Fleisch und schärferen Zwiebelgeschmack aufweisen. Die Südländer essen
sie zum grossen Teil roh und für sich, so wie wir einen Apfel essen,
der Nordländer hingegen braucht sie roh, mehr nur als Würze zu ande¬
ren Speisen.
Die Zwiebel enthält vornehmlich ein ätherische #, scharfes und
schwefelhaltiges Oel, das die Augen beisst und zu Thränen reizt . Dieses
Oel scheint bei reichlichem Zwiebelgenuss den ganzen Körper zu durch¬
dringen , bewirkt eine übelriechende Ausdünstung , einen unangenehmen
Athem und stinkende Winde. Den deutschen Frauen und Jungfrauen
wird es gewöhnlich übel; ja manche fallen sogar in Ohnmacht , wenn sie
in einer sehr hohen Zwiebelatmosphäre sich befinden, den Weibern und
Töchtern der Juden , Zigeuner u. s. w. soll der Geruch nicht genieren.
Auffallend ist, dass die Zwiebeln, wenn sie in Essig eingemacht werden,
ihren spezifischen Geschmack und Geruch fast ganz verlieren . Durch
Rösten und Kochen verliert sich gleichfalls der scharfe Geschmack und
der Geruch einer gerösteten oder gebratenen Zwiebel geht vielen Per¬
sonen über das allerfeinste Parfüm ; frischer, duftender Zwiebqlkuchen ist
ihnen ein Hochgenuss.
Die Zwiebel enthält viel Nährkraft , reizt die Nerven der Verdauung
an, regt die Darmbewegung und die Absonderungen an, wirkt blähungsund urintreibend und befördert die Thätigkeit der Schleimhäute . In
Uebermass genossen, wird sie aber schädlich. Fetten , schlaffen und pflegmatischen Personen bekommt sie besser als reizbaren , mageren und
schwächlichen . Die Zwiebel wird auch zu allerlei Kuren , gegen Husten,
Brustschmerzen , Bienen- und Insektenstiche , Nasenbluten u. s. w. benutzt
und im Orient soll sie schon seit Jahrtausenden auch gegen das Aus¬
fallen der Haare Verwendung finden.
Dem Aberglauben hat sie gleichfalls herhalten müssen, so erzählt
man in manchen Gegenden von Eps, dem Zwiebelkönige, Wunderdinge.
Wenn sich unter den gesäten Zwiebeln gleich im ersten Jahr welche
zeigen die schon blühen , so ist dies ein Zeichen, dass Eps hier seinen
unheimlichen Thron aufgeschlagen hat . Zwiebeln, die aus Samen gezogen
im ersten Jahr schon blühen , kommen in der Regel gar nicht vor, son¬
dern die Zwiebeln gelangen erst im zweiten Jahr zum blühen , desshalb
ist die erdichtete Gestalt des Zwiebelkönigs natürlich auch von Niemand
noch gesehen worden.

Frühling

ist es endlich wieder.

„Frühling ist es endlich wieder“,
Lispelt jeder Strauch und Baum,
Und die Bäumlein nicken freudig:
„Ja , vorbei ist Schlaf und Traum !“
Um das Szepter nicht mehr kämpfet
Wintersmacht mit Eis und Schnee,
Siegbewust den Stab nun schwinget
Allerorts die Blütenfee.
Mich hat auch hinausgetrieben
Frühlingsluft und Frühlingspracht,
Manchen Schatten fühlt man weichen,
Wenn die Sonn’ in’s Herze lacht.
Langsam lenkt ’ ich meine Schritte
Nach dem nahen Walde hin,
Bei den Vöglein lieb und herzig
Holt man gern sich frohen Sinn.
Auf den jungbelaubten Zweigen
Wiegte sich die muut ’re Schaar,
Brachten ihre besten Weisen
Als Tribut der Heimat dar.
Heimgekehrt sind wieder alle,
Die vertrieb des Winters Blick,
Zwitschern , kosen, bauen Nester,
Freuen sich der Heimat Glück.
Lange hab ’ ich sie belauschet,
Und auf’s neu gefühlt dabei,
Dass ein unschuldvoll Gemüte
Hohes Gut und Kleinot sei.
Dann hab ’ sorglos ich verlassen
Waldesleben, Waldesduft,
Und auf’s Feld hinausgetreten,
Küsste mild mich Frühlingsluft.
Horch , welch’ süsser Ton schlug plötzlich
An mein hoch entzücktes Ohr,
Eine Lerche stieg frohlockend
In des Aethers Blau empor.
„Lob und Dank sei Gott dem Vater
Dorten über ’m Sternenzelt !“
So hab’ ich den Sang gedeutet
Dieser Säng’rin auf dem Feld.
Fröhlich hab ’ ich eingestimmet
In der Lerche Lobgesang,
Und das Echo tausendfältig
Jubelnd her vom Walde klang.
M. Hug -Bader.
Druck und Verlag von J . Frohbergrer
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Ki n d e r g ä r t e h e n.
Die Kindergärtchen oder Gartenbeete der Kinder sind, weil
diese das Geschaffene gern wieder einreissen und erneuern — wo¬
durch oft Unordnung im Garten der Eltern entsteht — nicht an
Hauptplätzen, sondern an abgelegenen Stellen anzulegen. Wollen
die Kinder ihre Beete oder ihr „Gärtchen“ abgrenzen oder um¬
zäunen, so ist ihnen zur Herstellung der Zäune leichtes Material
aus Holz, wie Stäbe, geschälte Weidenruten, dünne Stangen und
dergl. zu reichen; alle diese können sie mit Leichtigkeit in die
Erde stecken und auch wieder herausnehmen. Das Kind liebt
keinen testgefügten, genagelten Zaun, sondern liebt den Zaun gleich¬
falls öfterer zu entfernen und immer wieder frisch anzulegen. Da
die Gärtchen oder Beete der Kleinen gewöhnlich nur klein sind,
so darf der Zaun auch nicht hoch sein, ein hoher würde auf
kleinem Raume das Kind in seinem gärtnerischen Spiel beengen
und dieses sich unbehaglich dabei fühlen. Es kommt bei allen
diesen natürlich viel auf das Alter des Kindes mit an und werden
älteren Kindern umfangreichere Gärtchen mit gediegenen Zäunen
wohl fast immer lieber sein als erstgenannte.
Wir älteren Personen sehen es nicht gern, wenn die Kleinen
ihre Gärtchen immer von neuem wieder einreissen und wieder
frisch anlegen, können doch durch solch unstetes Handeln die
Samenaussaaten und Pflanzen dabei nicht zur Ruhe und Gedeihen
kommen, doch würde es verkehrt sein, die Kleinen wegen ihrer
Unstetigkeit aus dem Garten jagen zu wollen, wir sollen vielmehr ihr
Spielen dulden und ihnen durch gütiges Zureden darzulegen suchen,
dass Pflanzen, wenn sie gedeihen und schön blühen sollen, nicht
alle paar Tage einmal herausgerissen und umgepflanzt werden dürfen,
müssen ihnen erzählen, wie die Pflanze sich freut, wenn sie ruhig
an ihrem Platze stehen kann und hier mit Liebe gepflegt wird.
Wer aber einen Garten besitzt, weise den Kindern, wenn es nur
irgend geht, ein Plätzchen als Gärtchen an, denn die Liebe zur
Pflanzen- und Blumenpflege soll schon bei den Kindern geweckt
und gehegt werden, damit sie, wenn sie einmal zu Frauen und
Männern heranreifen, verstehen ihr Heim traulich herzurichten und
die Häuslichkeit als schönstes Glück zu betrachten.

Zum Schlüsse noch die Namen einiger Gemüse und Blumen,
die sich wegen leichten Gedeihens oder sonstigen Eigenschaften
für Kindergärtchen eignen:
Von Gemüsen ist es vor allem das Radieschen, das dem
Kinde wegen seiner schöngefärbten Knöllchen gefällt, das bald nach
dem Säen aufgeht und nur wenige Wochen zu seiner Entwickelung
braucht. Die Petersilie, welche von anderer Seite für Kinderbeetchen
anempfohlen wird, möchte ich wegen ihres sehr langsamen Keimens
weniger anempfehlen, liegt sie doch oftmals 4 Wochen ehe sie
aufgeht, und solches ist für eine Kindesgeduld doch etwas zu lange.
Besser ist da Gartenkresse, die nach kurzer Zeit schon aufgeht.
Puffbohnen und Erbsen, weil sie eine frühzeitige Aussaat vertragen
und fast keiner Pflege bedürfen, sind gleichfalls anzuraten, ebenso
Salat; ferner Kerbel, Dill, Boretsch, Bohnenkraut und Spinat. Von
Gewürzpflanzen sind Isop, Salbei und Thymian zu nennen ; von
diesen sind dem Kinde gleich Stöckchen oder Pflanzen zu reichen
und es macht ihnen Freude, wenn sie von Genannten ihrer Mutter
etwas für die Küche bringen können. Auch Schnittlauch und
Steckzwiebeln sind mit hinzu zu zählen. Was die Kinder ganz
besonders lieben, ist der Sauerampfer, dessen sauerschmeckende
Blätter sie gern essen. Dieser lässt sich sehr leicht durch Samen¬
aussaat heranziehen, doch ist es zweckmässiger ihnen gleich ältere
Pflanzen zu geben, weil solche schneller Gelegenheit zum Genüsse
bieten. Der Sauerampfer ist übrigens dem Kinde sehr zuträglich
und sollte dieserhalb in keinem Garten der Eltern fehlen.
Von Blumen empfehlen sich vor allem schneilaufgehende und
härtere Sommerblumen, wie spanische Wicken, Lupinen, Gartenmohn,
Kornblumen, Fuchsschwanz, Braut in Haaren , Nasturzien, Clarkien,
Convolvulus, Trichterwinden, Eschscholzien, Iberis, Malope und
Resede. — Von perennierenden Blumen sind gefüllte Gänseblümchen,
Veilchen, Aurikeln, Primeln, Akelei, Federnelken, Pechnelken, Gras¬
nelken (Armeria ), Vergissmeinnicht und gefüllte Ranunkelröschen
(Ranunculus repens fl. pl.), sehr leicht gedeihende und von
Kindern viel geliebte Pflanzen.
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Von Beerenobst sind Erd- und Stachelbeeren am meisten
vorzuziehen. Von Kern- und Steinobst ist die Anzucht junger
Bäumchen aus Samen anzuraten. Wird das Kind grösser, wird
es selbige durch Pfropfen veredeln und noch im späteren Alter
sich seiner Spielerei im Kindergärtchen erfreuen, wird die guten
Eltern für ihre, ihm im Kindesalter gewährte Unterstützung segnen.

Die

Adenophora.

Vom W . Siehe

, Steglitz

- Berlin.

Diese schöne Stauden unserer Gärten, welche man jetzt fast
vergeblich sucht, stehen den Campanulaarten sehr nahe. Der
schlanke Blütenstiel trägt zahlreiche zierliche Glockenblümchen,
meist in Form einer Rispe. Der Kelch ist 5spaltig, die Blumen¬
krone glocken- und trichterförmig, an dem Rande 5lappig; die
Staubgefässe sind frei, ihrer fünf. Das cylindrische Nektarium umgiebt die Basis des Griffels, dieses ist oft weit hervorstehend, vor
dem Aufblühen behaart, Narben sind drei vorhanden, die Kapsel
ist dreifächerig und springt an der Basis mit drei Klappen auf.
Die Samen sind rundlich, mehr oder weniger abgeplattet. Die
Adenophoren sind Stauden mit oft dicken Wurzeln, aufrechten
Stengeln, mit abwechselnden, selten fast quirligen Blättern, mit
runden gestielten Wurzelblättern. Die Blumen hängen in Trauben
oder Rispen.
Die Pflanzen dieser Gattung bewohnen das nördliche Asien
und das östliche Europa. Die schöne Adenophora stylosa Fisch .,
die ihres langen Griffels wegen so benannt ist. Sie stammt aus
Sibirien und der Tartarei und wurde schon 1782 im Pariser bo¬
tanischen Garten gezogen. Die zahlreichen Blüten der ca. s/i m
hoch werdenden, ganz winterharten Staude sind hellblau, die ab¬
geschnittenen Blumenstiele eignen sich vortrefflich für leichte
Bouquets, die gestielten Blätter stehen gegenständig, die unteren
sind eirund , etwas eingebuchtet, die oberen eiförmig zugespitzt,
ziemlich schmal, stark gezähnt.
Andere schöne Arten sind:
Adenophora verticillata Fisch. Pallas fand die Pflanze in
Dahurien , Thunberg in Japan . Ihre Blätter sind stark gezähnt
und stehen beinahe in Quirlen, die Wurzelblätter sind gestielt,
rundlich; die kleinen Blüten stehen oft quirlig, die Krone ist flach
glockenförmig, der Griffel steht weit hervor.
Adenophora lüiifolia Ledeh. Eine schöne pyramidal wach¬
sende Pflanze, die in Sibirien und im östlichen Europa zu Hause
ist. Die Blätter sind gegenständig, die Wurzelblätter rundeiförmig,
gestielt, ein wenig herzförmig und etwas gezähnelt, die Stengelblätter
sind sitzend , spitzeiförmig und am Rande stark gesägt. Die Blumen
erscheinen sehr zahlreich, die Blumenkrone ist glockig.
Es giebt ca. 12 Arten Adenophora , wir begnügen uns, diese
3 in grossen Samengeschäften erhältlichen Arten aufzuführen. Diese
zierlichen Stauden werden sich bald wieder viele Freunde erwerben,
zumal ihre Kultur eine sehr einfache ist. Man säet im Anfang
April oder Mai aus , am besten in Töpfe , die im kalten Mistbeete
stehen , pikiert in Thon oder Holzkästen, dann noch einmal in
ein mit Brettern umgebenes Anzuchtsbeet und pflanzt dann ins
Freie auf Beete, die mit altem Dünger versehen sind. Die Stau¬
den blühen im zweiten Jahre reichlich. Ihre Verwendung in der
Landschaftsgärtnerei bei Vorpflanzungen, Felspartien ist lohnend;
man kann sie auch an Waldrändern verwildern lassen. Auch in
Töpfen gezogen gewähren sie einen hübschen Anblick.

Eine vernachlässigte Schönheit.
Man muss sich wundern, dass so manche schöne Pflanze
eine kaum verzeihliche Zurücksetzung erfahren konnte. Dieses
Schicksal hat auch die Tigerblume oder Pfauentulpe (Ferraria
tigrida syn . ligrida Pavonia) erleiden müssen. Es ist dies ein
Knollen- oder Zwiebelgewächs mit grossen schwertförmigen Blät¬
tern und grossen tulpenartigen napfförmigen Blumen, die einigermassen
an eine weit aufgeblühte Tulpe erinnern und gar prächtig gefärbt
sind. Diese haben einen Durchmesser von 12 bis 15 cm, sind
von leuchtend ponzeauroter Farbe, während das Innere des Napfes
in auffallendster Weise auf gelblichen Grunde karminrot und purpur¬
violett gefleckt oder getigert ist. Leider dauert die Pracht einer
Blume kaum nur einen Tag, doch trägt jede Pflanze mehrere

Blumen, welche nach und nach erscheinen, so dass man trotz der
kurzen Dauer einzelner Blumen sich doch längere Zeit an diesem
Prachtgewächs erfreuen kann.
Die Pflanze, weil sie nur einen aufrechten Blütenschaft und
schmale Blätter treibt, beansprucht wenig Bodenraum und kann
darum sehr vorteilhaft zwischen niedrigwachsende und schwachwüchsige
Blumensorten gepflanzt werden. Dann passt sie auch als äusserer
Kranz um Gladiolengruppen und steht auch recht hübsch auf Stein¬
partien. Die beste Kulturweise besteht aber darin, dass man sie
eigens für sich auf Beete pflanzt. Die Tigerblume gedeiht in jeden
Gartenboden und überwintert in Süddeutschland sogar im Freien,
im mittlern und nördlichen Deutschland sind die Zwiebeln aber
nach dem ersten Herbstfroste aus den Garten zu nehmen und
trocken und frostfrei zu überwintern. Die Pflanzzeit der Zwiebeln
ist bei uns im April und Mai.
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Einiges über das Verpflanzen von Stauden
im Frühjahr.
Für die meisten Stauden ist der Herbst zum Verpflanzen
günstiger als das Frühjahr, doch wird in letzteren mehr als in
ersteren gepflanzt, die Lust hierzu ist eine grössere und dann werden
auch im Frühjahr oft Umänderungen vorgenommen, die sehr oft
ein Umpflanzen von allerhand Stauden und anderen Pflanzen nötig
machen. Die im Frühjahr verpflanzte Staude oder Perenne gelangt
in der Regel im laufenden Jahr nicht zu der guten Entwickelung
als die im Herbst versetzte, sondern erst ein Jahr später, doch kann
man auch bei Frühjahrspflanzungen recht gute Erfolge erreichen,
wenn nachstehende Punkte dabei berücksichtigt werden.
Erstens giesse man die zu verpflanzenden Stauden einige
Stunden vor ihrem Herausnehmen so reichlich, dass alle Erde um
die Wurzeln gehörig durchfeuchtet wird, dadurch erreicht man, dass
beim Herausnehmen viel Erde an den Wurzeln bleibt, beide bilden
einen Ballen. Damit nun die Erde an den Wurzeln gut hält,
drückt man bei der herausgenommenen Pflanze die weiche Erde
um die Wurzeln noch fest an, so dass der Wurzelballen einen
dichten Klumpen bildet. Eine solche Pflanze gedeiht viel besser
als eine nicht begossene, die fast alle Erde beim Ausheben von
den Wurzeln fallen lässt.
Zweitens: Nachdem die Pflanze an ihrem neuen Standort ge¬
pflanzt worden ist, kann die Erde um sie herum reichlich gegossen
werden und nach ein paar Stunden ist diese an die Wurzeln gut an¬
zudrücken, Dann aber ist trockene Erde und verwestes Laub auf
die angefeuchtete Erde zu bringen. Hierdurch wird ein sehr langes
Feuchthalten der Erde und ein sicheres Fortkommen der Pflanze
erreicht. Hatte die Pflanze einen gut mit Erde versehenen Wurzel¬
ballen und wurde sie richtig gepflanzt und gegossen und nachher
mit Laub oder Erde umstreut, so braucht man sie ferner nur selten
oder nur bei grosser Trockenheit wieder zu giessen.

Zur immerblühenden Akazie.
Von C. v. Burgsdorff-Köstritz.
Im „Deutschen Bienentreund“ bringt Herr Zeuner in Hund¬
haupten einen kurzen Aufsatz über die immerblühende Akazie
(.Rob. Ps . Ac. semperflorens) , in welchem er sagt, er habe an den
Blüten derselben im letzten Sommer keine Bienen gesehen —
folglich honige dieselbe nicht.
Nach den seit vielen Jahren angestellten Versuchen habe ich
gefunden, dass diese Akazie, die eine Varietät unserer gewöhnlichen
Akazie ist, sehr stark von den Bienen beflogen wird, also doch
honigt. Und diese Beobachtung hat mich veranlasst, der Kultur
dieses Baumes im Interesse unserer Bienenzucht einige Aufmerk¬
samkeit zu widmen, und wer das lustige Gesumme in einem solchen
Akazienquartier hier beobachtet hat, wird gewiss nicht mehr im
Zweifel sein, dass wir in dieser Akazie einen Baum haben , der
unsern Bienen den ganzen Sommer hindurch eine gute Honig¬
quelle bietet. Herr Z. erzählt uns, dass er zwei solcher Bäumchen
vor drei Jahren angepflanzt habe und wenn dieselben sich auch
kräftig entwickelt haben, so sind es doch immer noch kleine Bäumchen
und können den Bienen noch keine grosse Weide bieten; haben
sie also irgend eine andere Tracht, die ihnen für den Augenblick
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mehr bietet, so wenden sie sich dieser kleinen Näscherei eben
nicht zu.
Eine gleiche Beobachtung hatte ich im vorigen Jahre Gelegen¬
heit hier zu machen und zwar bei der Phacelia. Diese Pflanze
hatte ich mehrere Jahre in meinem Garten auf grösseren Flächen
und wurde dieselbe sehr reichlich von Bienen besucht; im vorigen
Jahre hatte ich kein Land frei und die Aussaat der Ph. unterblieb.
Dagegen war im Garten der hiesigen Gärtner-Lehranstalt zum Ver¬
such eine Fläche von i Quadratmeter mit dieser Pflanze besät,
aber keine Biene liess sich sehen, und Herr Direktor Settegast
fällte daraufhin auch das Urteil, die Ph. honigt nicht.
Wenn die Bäume der immerblühenden Akazie bei Herrn Z.
erst noch grösser geworden, oder wenn er sich entschliessen sollte,
die Zahl der Bäume zu veimehren, und er so den Bienen einen
reichlicheren Tisch mit diesen duftenden Blüten decken wird, dann
bin ich fest überzeugt, werden sich auch dort dieselben als ebenso
gut honigend erweisen als hier.

den Samen nur schwach und stellt die Töpfe in ein Glashaus,
Mistbeet oder sonniges Zimmerfenster, sorgt jedoch bei starkem
Sonnenschein für einiges Beschatten der Aussaat. Die aufgegangenen
Pflänzchen dürfen aber nicht allzulange in den Aussaatgefässen
stehen bleiben, sondern sind recht bald in andere Gefässe zu pikieren.
Haben sie sich in diesen etwas gekräftigt, so pflanzt man sie einzeln
in kleine Töpfe und später mit Topfballen ins Freie, oder in ein
Mistbeet, oder wenn man sie im Zimmer kultivieren will, in grössere
Töpfe. In ihrer Jugend lieben die Pflanzen etwas geschlossene
Wärme, verlangen weniger Luft, später aber verlangen sie mehr
nach letzterer, sind mit der bei uns im Freien herrschenden
vollauf zufrieden. Eine Hauptbedingung, Pflanzen mit grossen
Kämmen zu erziehen, ist gute Erde. Man kann dieser, um sie
fruchtbarer zu machen etwas Blumendünger und Hornmehl bei¬
mengen und die Pflanzen auch bisweilen mit Wasser giessen in
welchem Hornspähne oder Kuhfladen eingeweicht wurden.
Für die Zimmerkultur sind die Zwergsorten, für die Freiland¬
kultur die hohen Sorten vorzuziehen.

--

Hahnenkamm

(Celosia eristata ).

Von einjährigen Blumen die im Zimmer gedeihen, verdient
der Hahnenkamm mit in die erste Reihe gestellt zu werden. Es
existieren von dieser Pflanze verschiedene Formen mit vielerlei
Farben in den Gärten, die je nach ihren Zwecke bald schöner im
Freien, bald in Töpfen stehen.
Der Hahnenkamm stammt aus China, ist mit dem Fuchs¬
schwanz (Amaranthus ) nahe verwandt, liebt gute nahrhafte Erde
und wenn im freien Lande gezogen, hier einen warmen und sonnigen
Standort. Die Gärtner, welche ihn der Samengewinnung halber
C...
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Hahnenkamm.
(Aus der Gärtnerei von Chr. Lorenz in Erfurt .)

kultivieren, ziehen ihn daher gewöhnlich in Mistbeetkästen, bedecken
diese aber nur mit Fenstern, so lange die Pflanzen noch klein sind
und die Witterung noch nicht völlig warm ist, im Sommer aber
nehmen sie diese weg und überlassen die Pflanzen ganz der äusseren
Witterung. Der Blumenfreund, der ein Mistbeet besitzt, sollte
solches, wenn es nicht zu anderen Kulturen bestimmt ist, gleich¬
falls mit Hahnenkamm bepflanzen, ein solches Beet wird stets
Bewunderung erregen und ihm viel Freude machen. Ein solches
Mistbeet wird erst mit Hahnenkamm bepflanzt, wenn das¬
selbe von anderen Pflanzen geräumt ist — Ende Mai bis
Mitte Juni — und die jungen Hahnenkämme können inzwischen
im Zimmer in einem Topfe herangezogen werden.
Statt im Mistbeetkasten kann man in warmer und sonniger
Lage auch ein Beet im Freien zur Aufnahme der Hahnenkämme
einrichten, doch muss man, um schöne Pflanzen zu erziehen, das
betreffende Beet ungefähr 60 cm tief ausgraben, 30 cm hoch mit
Mist ausfüllen und auf diesen nun eine Lage guter, leichter und
recht nahrhafter Erde bringen. Diese letztere kann mit alten ver¬
rotteten Dünger, Laub und etwas Sand vermischt werden. Das
Bepflanzen eines solchen Beetes findet erst gegen Ende Juni statt,
inzwischen sind aber die jungen Pflanzen in Töpfen heranzuziehen,
um schon kräftige und weitentwickelte Pflanzen bereit zu haben.
Diese werden je nach der Höhe ihrer Art 25 bis 35 cm weit von
einander gepflanzt.
Die Anzucht aus Samen ist folgende: Ende April bis Mitte
Mai füllt man Töpfe mit leichter und starksandiger Erde, bedeckt

Wie veredelt

man Coniferen?

Im Allgemeinen wird das Veredeln nur angewandt, wenn es
sich darum handelt, neuere Sachen möglichst schnell heranzuziehen

und viel zu vermehren, und bei Arten, die durchaus nicht aus
Stecklingen wachsen, wie z. B. Actinostrobus , Lallistris , Widdrmgtonia etc. — auch starkwachsende Piceen und Abies gehören hier¬
her. —- Haupterfordernis ist nun, dass Reiss und Unterlage mög¬
lichst gleiche Stärke in der Schnittfläche haben -— und in natür¬
licher Verwandschaft stehen ; wird diese nicht beachtet, sondern ein¬
fach Kiefer auf Kiefer beliebiger Sektion veredelt, alle Gupressineen
ohne Unterschied auf Thuya ori. gesetzt, so hat man wenig Er¬
folg. Die Unterlagen müssen kerngesund, kräftig, fest in kleinen
Töpfen eingewurzelt sein, und höchstens die Stärke einer Feder¬
kiele haben. Als Unterlagen eignen sich für Actinostrobus '. Biota
und Cupressus, auch Libocedrus chiliensis und Doniana wachsen
darauf. Für Libocedrus des freien Landes, also decurrens, nimmt
man Chamae . Lawsoniana . Thuyopsis wird nicht veredelt, da
alle Formen willig aus Stecklingen wachsen. Alle Chamaecyparis,
bis aut sphneroidea, wachsen aus Stecklingen, will man veredeln,
so ist Lawsoniana die beste Unterlage für alle Formen und Arten!
Die Cupressen wachsen auf Cupr . sempervirens — können aber
auch auf Juniperus virgiana veredelt werden! Letztere Unterlage
dient für alle Juniperus- Arten, selbst Sektion „ Oxycedrus “ wächst
auf ihr, obgleich verwandtschaftlich ganz abweichend, und Juni¬
perus communis als Unterlage haben müsste. Cryptomerien
wachsen auf Crypt . jap ., die gleichzeitig alle Taxodien aufnimmt.
Letztere werden im Januar -März durch Kopulation veredelt, gleich
den Larix- Formen, wozu L . europaea als Unterlage dient. Se¬
quoien wachsen gut auf die Art veredelt. Alle Taxus - Formen
wachsen auf baccata. Ginkgo wird im Frühling auf die Art ge¬
pfropft. Saxe - Gothaea veredelt man auf Podocarpus oder erste
beste Verwandtschaft, aber nie auf laxus baccatal Araucarien
wachsen am besten auf A. imbricata und brasiliensis und nimmt
man möglichst Rücksicht, dass Unterlage und Reis im Wuchs, Form
der Blätter, ähneln.
Bei Pinus richtet man sich unbedingt nach der Zahl der
Nadeln in den Scheiden, also für 2 nadlige, p . silvestris, für 3
nadlige P . rigida oder andere, für die 5 nadligen Cembra und
Strobus. Alle Cedem wachsen auf C. atlantica, wie alle Piceen
auf der gewöhnlichen Rottanne. Tsuga und Pseudotsuga am
besten auf die Art. Für alle Abies, Ab. pectinata. Auch Keteleeria wächst auf dieser.
Wie schon gesagt, ist die beste Vermehrungsmethode das
sog. ,,Anplatten“. Der Verband, am besten Baumwolle, wird in
losen Windungen gelegt. Das Reis 2 - 3 Zoll über den Wurzel¬
hals angesetzt, so dass wenigstens eine Seite der Schnittfläche sich
deckt. Es ist ein Vorteil, wenn die untere Spitze des Reises nicht
bewickelt wird, da sich hier leicht Callus bildet und das Wachstum
somit befördert. Am besten veredelt man im Sommer, Juli bis
September, dann ist keine künstliche Wärme erforderlich. Ein
dichtes Haus oder Kasten dient zur Aufnahme der Veredelungen.
Selbstredend schattiert man und spritzt leicht. Es ist ferner ein
— die Veredelungen auf die Seite zu legen,
Vorteil — im Kasten ■
das Reis nach oben, damit Fäulnis am Reise vorgebeugt wird. —
Verstrichen werden die Veredelungen nicht — ausgenommen Ko¬
pulation im Frühling! Man kann aber im Frühling veredeln bei
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io —15 0 R . im Hause, für Piceen sogar geeigneter — während
Abies und andere Gattungen im Sommer, Cedern im Spätherbst
mit Vorteil wachsen. Im Allgemeinen ist der Sommer am aller¬
passendsten. Sind die Veredelungen gewachsen, so wird das wilde
Holz nach und nach, nicht auf einmal, entfernt, für guten Winter¬
stand gesorgt und im nächsten Frühling aufgepflanzt. —
Die ganzen Manipulationen erfordern Umsicht, Gewandtheit
und — Vorsicht, — deshalb, wer irgend mit der StecklingVermehrung auskommt, begnüge sich mit dieser.
Gienapp.
(Allg. Deutsche Gärtner -Ztg .)
—

^ $ 4 --

Tigerblume
(Tigridia ).
(Aus der Gärtnerei von C. Hatz & Sohn in Erfurt .)

Rübstiel.
Unter obigen Namen wird der Leser dieses Gemüse weder
im Gartenbau - Lexikon noch Gartenbüchern auffinden, denn es
giebt keine Pflanze die solchen Namen führt und es liefern ver¬
schiedene Pflanzen Rübstiel oder Rübstielgemüse. Am Niederrhein
gewinnt man dasselbe meist von der gemeinen Herbst-, Wasser¬
oder Stoppelrübe und nennt es auser Rübstiel auch noch Stielmus.
Der Same genannter Rübe wird im April auf ein sonnig gelegenes
Beet in guten, nahrhaften Boden gesäet und zwar ziemlich dicht,
denn es ist bei der Anzucht weniger auf die Erlangung von Rüben,
sondern mehr auf eine solche von jungen und markigen Blüten¬
stengeln abgesehen. Die jungen Rübenpflanzen, weil sie dicht
stehen, nicht genügend Raum zur Entwickelung von Rüben vor¬
finden, sind gezwungen in die Höhe zu wachsen, in die Blüte zu
gehen. Hierbei entwickeln sie Stengel und diese werden nun ab¬
geschnitten bevor sie hart werden und dann zu Gemüse gekocht.
Statt der gemeinen Herbst- oder Stoppelrübe können aber auch
andere verwandte Rübensorten gesät und zu Rübstielgemüse benutzt
werden, die zweckmässigste Art scheint aber doch die genannte zu sein.
Um recht frühzeitig Rübstielgemüse zu erhalten, machen
manche Gartenfreunde von der Herbstrübe eine Aussaat im Sep¬
tember, lassen die Rüben während des Winters im Freien stehen,
und bedecken sie mit Laub, um sie gegen das Erfrieren zu schützen.
Kommen diese Rüben glücklich durch den Winter, so treiben sie
sehr zeitig schon junge Blütenstengel. Manche wieder überwintern
die Rüben in Kellern und Gruben und bringen sie im Frühjahr
ins Freie, legen sie dicht an einander in Furchen oder kleine
Gräben und bedecken sie mit Erde und sobald sie Stengel machen,
werden letztere abgeschnitten, um in die Küche zu wandern.
Andere Gartenfreunde schlagen die Rüben schon im Herbst dicht
im Garten ein, umgeben die Rüben mit einen Bretterrahmen und
suchen durch Bedecken mit Laub und dergleichen diese im Win¬
ter gegen die Kälte zu schützen. So behandelt, geben die Rüben
ein sehr frühzeitiges Gemüse. Werden grössere Rüben gepflanzt
oder eingeschlagen, so wird ihnen der Kopf oder Haupttrieb weg¬
geschnitten, wodurch sie zum Austreiben von mehreren Stengeln
veranlasst werden.
Die jungen Stengel werden mit den jungen Blättern gekocht
oder auch für sich allein und, ähnlich wie .Spargel, zubereitet.
Manche Hausfrauen und Köchinnen brühen die Stengel und Blätter
vor dem eigentlichen Kochen erst einmal ab, wodurch sie milder
werden sollen, manche ziehen vor, sie gleich fertig zu kochen und
vorher nicht abzubrühen.

Düngung der Erdbeeren mit Kalk.
Kalk ist kein eigentlicher Dünger, sondern dient mehr zui
Auflösung und Zersetzung des Bodens, besonders solchens mit
saurem Humus. Bevor man bei Erdbeeren zur Kalkdüngung greift,
muss man erst erwägen, ob selbige wohl angebracht, oder schädlich
wirken könne. Fehlt es dem Boden an Nahrung, so ist eine
Kalkdüngung im Frühjahr ganz entschieden zu verwerfen, denn sie
würde den Pflanzen nicht das Mindeste nützen, sondern sie viel¬
mehr nur schädigen. In einem solchen Falle würde nun wirklicher
Dünger, vor allem alter, verrotteter Mist und Komposterde, viel
zweckmässiger sein. Ist hingegen durch alljährliches' und reichliches
Düngen mit Mist der Boden so humös oder mistig, so dass sich
ungenügende, verweste Mist- oder Pflanzenteile in Menge vorfinden,
so wird eine Zufuhr von Kalk anzuempfehlen sein, doch ist diese
da stets besser schon im Herbst als im Frühjahr zuzuführen.
Dann ist die Kalkdüngung auf schweren und feuchten Boden
nicht übel angebracht, soll aber auch hier mehr nur im Herbst
und weniger im Frühjahr vorgenommen werden. Bei Sandboden,
obwohl Kalk diesen oftmals recht zusagend ist, kann eine Kalk¬
düngung, wenn es sich um Erdbeerkultur handelt, leicht schädlich
werden und zum Verbrennen der Pflanzen beitragen. Will man
aber zur Kalkdüngung greifen, so mische man ihn ein halb Jahr
zuvor unter die Komposterde und bringe ihn mit dieser auf die
Erdbeerbeete.
Eine verständnisvoll ausgeführte Kalkdüngung ist sonst bei
der Erdbeerzucht nicht zu verwerfen, denn sie wirkt auf das Aroma
und den Geschmack der Früchte sehr vorteilhaft ein, nur darf diese
Art des Düngens nicht übertrieben werden und es empfiehlt sich
last immer, den Kalk nicht für sich, sondern mit Erde vermengt
und nachdem er schon längere Zeit mit dieser vermischt worden
war, zum Düngen zu verwenden. Alter Kalk von Mauern und
Wänden, wenn zu Pulver gestossen, ist recht gut zu gebrauchen
und ist nicht so hitzig als frischgebrannter. Muss man zu frischen
greifen, so schichte man solchen in einer Ecke des Gartens zu¬
kleinen Haufen, bedecke ihn mit Erde und vermenge ihn später
mit dieser. Das gleiche Verfahren ist bei der Anlage eines Grund¬
stückes zur Erdbeerzucht zu verfolgen, auf Lande also, welches erst
zum Verpflanzen von Erdbeeren soll vorbereitet werden.

Der Speierling — Pirus domestiea — Speieraptel , Sperbenbaum , Spierling u. s. w.
-— Sorbus domestiea L — als Frueht - und
Bienennährbaum.
Der Sperbenbaum ist ein, in den meisten Gegenden noch
viel zu wenig beachteter Fruchtbaum, welcher ähnlich der Eberesche,

zur gleichen Familie gehörend, zum riesig grossen Baume heran¬
wächst, ein ungemein hohes Alter erreicht und oft einen Stamm
von zwei Meter Umfang bekommt. In Blättern und Blüten,
ähnelt der Baum ganz der Eberesche und trägt wie dieser seine
Früchte, die wie kleine Aepfel oder Birnen, je nach den verschiedenen
Sorten denen sie angehören, geformt sind und gleichfalls in grossen
Schirmdolden beisammen stehen. Im reifen Zustande sind die
Früchte orangefarbig, auf der Sommerseite rot angehaucht, werden
aber, nachdem sie einige Zeit der Nachreife unterworfen sind,
teigig weich, dunkelbraunfarbig und geniessbar, von etwas tannin¬
haltigem herben Geschmacke. Die Früchte sind zur Obstwein¬
bereitung sehr wertvoll, da sie nicht allein den Wein bedeutend
an Wohlgeschmack und Güte verbessern, sondern auch kräftiger
und haltbarer machen, wodurch man ihn Jahre lang auf bewahren
kann. Auch zu Speisezwecken, zum Dörren und Kochen werden
die Früchte mannigfach verwendet, ja sie sollten in der Landwirt¬
schaft alle Beachtung verdienen, da der Baum so reichlich trägt
und äusserst genügsam ist. Die gedörrten Früchte gekocht, geben eine
sehr schmackhaft braunrote Sauce, sind daher unter Dörrobst, sehr
beliebt, auch lässt sich ein vortreffliches Gelee daraus bereiten.
Bei Diarrhöe bilden die gedörrten Früchte ein bekanntes Volks¬
hausmittel, ja in reifem Zustande werden sie als Delikatesse von
vielen Personen geschätzt. Die Fruchtbarkeit dieses Baumes ist
alljährlich eine grosse, oft kolossale zu nennen und sollte, da er
besonders in den magersten sandigen und lehmigen Bodenarten
noch gut gedeiht, im grössten Masse verwendet werden. Die beste
Vermehrung geschieht aus Samen, was jedoch etwas zeitraubender
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ist, aber dem Baume ein hohes Alter sichert, wohingegen er auf
Ebereschen veredelt, nur ein massiger grosser Baum wird, frühe
trägt, aber kein hohes Alter erreicht.
Der Baum war ursprünglich in Italien, Frankreich und dem
westlichen Nordafrika einheimisch, ist aber bereits durch die Kultur
überall verbreitet worden. . Den Bienen bietet dieser Baum eine
vortreffliche, ^ ahrungsquelle, da die Blüten lange anhalten und sie
bei guter Witterung unausgesetzt beflogen werden. Der Sperbenbaum ist nicht allein ein ausgezeichneter Fruchtbaum, sondern
auch ein dekorativer Zierbaum ersten Ranges, der das Schöne mit
dem Nützlichen in bester Weise vereinigt. Möge er bald in jeder
Anlage, Obstgärten und Alleen sich einbürgern zum Wohle des
Allgemeinen, wie auch zum Nutzen der lieben Bienen.
Rohrbach bei Landau (Pfalz).
Valentin

Wüst

II.

Die Blüte der Obstbäume.
Es nahet jetzt die Zeit, wo die Bäume blühen; die Knospen
schwellen schon und versprechen auch in diesem Jahre eine reiche
Obsternte. Wenn nun alles in schönster Blüte prangt, so hört man
nichts häufiger als die Besorgnis aussprechen, dass die Blumen
durch Nachtfröste erfrieren möchten.
Seit einer Reihe von Jahren habe ich das Verhalten der Blüten
nach starken Nachtfrösten beobachtet, aber ich habe nie eine
äusserlich sichtbare Veränderung dabei entdecken können. Selbst
wenn eine dünne Eisdecke sich auf stehendem Wasser gebildet
hatte, oder wenn Schneeflocken in die Blüten gefallen waren, konnte
man selbst mit der Lupe nicht wahrnehmen, dass der Frost irgend
einen Einfluss ausgeübt hatte . Die Früchte bildeten sich, wie sie ■
mussten.
In anderen Jahren trat während der Blütezeit gar kein Nacht¬
frost ein. Die Obstbäume waren mit Blumen übersäet und ver¬
sprachen die reichste Ernte. Dennoch blieb sie aus; die Bäume
trugen keine oder spärliche Früchte. Das konnte nicht die Wirkung
der Nachtfröste sein, denn sie waren nicht dagewesen. Der Grund
der Fehlernte musste an einer anderen Stelle liegen. Ich glaube
nach meinen Erfahrungen schliessen zu dürfen, das Nebel und
nasse Witterung daran schuld sind. Zur Befruchtung ist die Be¬
weglichkeit und das Umherwehen des Blütenstaubs nötig. Dieser
kann aber bei Regen und nassem Nebel nicht fliegen, sondern wird
gleichsam festgeklebt. Dann findet keine Befruchtung statt und
die Ernte bleibt aus. Je reicher der Blütenstaub sich verbreitet,
desto reicher wird auch die Ernte. Bei dem Getreide ist es ähnlich;
wenn über dem Roggen Wolken von Blütenstaub sich erheben, so
freut sich der Landmann, denn sie stellen ihm eine gute Ernte
in Aussicht.
Diese meine Erklärung ist aber doch immer nur die Erfahrung
eines einzelnen Beobachters und bietet keine zweifellose Gewissheit.
Daher möchte ich bei der bevorstehenden Blüte Kenner und Lieb¬
haber der Pomologie auffordern, in diesem Jahre acht zu geben,
wie sich die Witterung zur Baumblüte stellt. Erst durch mehrfache
und sorgfältige Beobachtungen lässt sich diese Frage lösen.
Im Altenlande, wo der Obstbau eine Grundlage der Volks¬
wirtschaft bildet, hat man zu der obigen Darlegung einen Hinweis,
wenn man erfahrungsmässig behauptet, dass „der trockene Frost“
der Blüte nicht schadet, wohl aber der nasse Frost. Das ist freilich
ein Widerspruch in Worten, denn einen nassen Frost kann es genau
genommen nicht geben, aber in der Sache selbt werden die Alt¬
länder wahrscheinlich Recht haben, indem sie darunter nasskalten
Nebel und regnerisches Wetter verstehen.
(Landw.-Ztg. f. d. Rgbz. Stade etc.)

Ueber Düngung* der Obstbäume
und Erhöhung ihrer Ertragsfähigkeit.
Jährlich werden vom Auslande grosse Mengen Obst, in frischen
Früchten, getrocknet oder sonst zubereitet, eingeführt. Das Geld,
das wir dadurch aus dem Lande geben, könnte ebenso uns selbst
zu gute kommen, wenn wir uns in der Heimat in intensiverer
Weise mit dem Obstbau befassten, nicht allein in vermehrtem
Anbau von Obstbäumen, sondern auch in besserer Pflege und
Behandlung derselben.
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Trotz der grossen Einfuhr ist die Nachfrage nach guten
Sorten dnrchschnittlich eine staike und der Preis ein hoher; aber
es besteht bei uns der Fehler, dass zu vielerlei Sorten angebaut
werden und mit Neuheiten zu viel probiert wird, statt sein Augen¬
merk nur auf gute, haltbare und der Nachfrage entsprechende
Sorten zu richten; diese werden stets willige Abnehmer und zu¬
friedenstellende Preise finden; von besonderem Wert ist, dass man
bei der Auswahl der Sorten auf klimatische und Boden-Verhält¬
nisse Rücksicht nimmt, nur genügend erstarkte Stämmchen pflanzt,
wobei der Herbstpflanzung unbedingt vor der Frühjahrspflanzung
der Vorzug zu geben ist: dass man ferner schon beim Anpflanzen
dem Setzboden die für die ersten Lebensjahre nötigen Nährstoffe
giebt und später die richtige Pflege im Schnitt und Düngung nicht
vernachlässigt.
In Nachstehendem soll gesagt werden, wie notwendig gerade
die Düngung der Obstbäume ist und wie sich dieselbe lohnt,
besonders dann, wenn ein regelmässig reicher Obstertrag da, wo
die eine oder die andere Ernte von Cerealien oder Handels¬
gewächsen fehlschlägt, einen sehr fühlbaren pekuniären Ausgleich
schafft.
Kein Kulturgewächs bedarf im Vergleich zu anderen so wenig
Wartung und Pflege, wie der Obstbaum, aber er lohnt sie reich¬
lich; betrachtet man den , Obstsegen im Jahre 1893, der wie eine
Himmelsgabe so viele Lücken ausfüllt, welche die lang anhaltende
Dürre bei anderen Felsgewächsen gelassen, und der bei richtiger
Verwertung, sowohl durch Genuss in frischem Zustande und
Bereitung von Obstwein als auch namentlich durch Konservierung
für den Familientisch, auf lange Zeit hinaus so manche Ersparnisse
im Haushalt bringt und eine nicht zu unterschätzende Einnahme¬
quelle im wirtschaftlichen Leben bildet, so muss es für den Land¬
wirt und Obstzüchter eine grosse Befriedigung sein, zu wissen,
dass er durch sein Zuthun, mit wenig Arbeit und Kosten, sich in
mindergünstigen Jahren einen befriedigenden Ertrag aus seinen
Baumbeständen schaffen kann ; dies erreicht er durch fortgesetzt
rationelle Düngung — Zugabe resp. Ersatz der im Boden nicht
vorhandenen oder demselben entzogenen unumgänglich notwendigen
Nährstoffe — ; je kräftiger ein Baum entwickelt ist, je thätiger seine
Organe sind, umso grösseren Widerstand setzt er allen störenden
Einflüssen entgegen, um so grösser ist seine Fähigkeit, entstandene
Schäden auszubessern, seinem Kränkeln und Ertragsrückgang zu
steuern und dadurch regelmässigen Ertrag zu liefern.
Gar Manches ist in Fachblättern schon über Düngung der
Obstbäume geschrieben und mancher meist wohlgemeinte Rat
erteilt worden; es ist nicht zu verkennen, dass vieles davon, wenn
richtig befolgt, grossen Nutzen brachte, vieles aber auch unbeachtet
blieb, da es leider noch eine grosse Zahl von Leuten giebt, welche
die freiwilligen Gaben der Natur als etwas ganz Selbstverständliches
hinnehmen, ohne es für nötig zu halten, zu deren richtigen Ent¬
faltung dabei selbst etwas mitzuwirken.
Die Aufgabe, die der Verfasser dieser Abhandlung sich gesetzt
hat, Ratschläge über Düngung der Obstbäume und Erhöhung ihrer
Ertragsfähigkeeit hier zu geben, ist eine um so leichtere und die
Befolgung derselben seitens der Obstzüchter wohl eine um so
dankbarere, als die Fortschritte, auf dem Gebiete der künstlichen
Düngemittel es ihm gestatten, gleich auf das Richtige hinzuweisen
und ‘dasselbe an der Hand von Erfahrungen jedem Obstzüchter
und Landwirt aufs angelegentlichste zu empfehlen.
Wie alle anderen Pflanzen bedarf der Obstbaum der drei
Hauptnährstoffe: Phosphorsäure , Kali und Stickstoff in dem
ihm zusagenden Verhältnis: den Stickstoff für kräftiges Wachs¬
und das Kali für gesundes Holz,
tum, die Phosphorsäure
Blätter, reichliche Blüten- und Fruchtbildung.
Es giebt wenig Bodenaiten, welche von Natur aus diese drei
Nährstoffe in richtigem und genügendem Verhältnis bieten; will
man auf sichere Ernten rechnen und die Ertragsfähigkeit bestehen¬
der Obstanlagen steigern, dieselben ferner widerstandsfähiger gegen
Krankheiten, Ungeziefer und schroffen Witterungswechsel machen,
so ist es Aufgabe des Obstzüchters, hier helfend mit einzugreifen.
Als vorzügliches und erprobtes Düngemittel bietet sich nun
das von der Firma H . & E. Albert in Biebrich a. Rh. hergestellte
reine Nährsalz dar, bestehend aus einer Mischling von je zur
Hälfte aus phosphorsaurem und salpetersaurem Kali; — es
kommt unter der Marke PKN in den Handel und enthält durch¬
schnittlich:
19 °/0 Phosphorsäure,
32 „ Kali und
7 „ Stickstoff
in leichtlöslichster, tief in den Boden eindringender Form.
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Die günstigste Zeit zum Düngen ist der Spätherbst (Nov.
bis Dec .) ; je nach Alter und Grösse des Baumes streut man um
den Stamm herum , soweit die Aeste reichen , i — 3 Pfund der
Marke PKN und bringt sie mittels Spaten oder Pflug unter ; —
oder man macht um den Stamm herum , ca . x/2 bis 1 Meter von
demselben entfernt bis zur mittleren Kronenperipherie eine Anzahl
von 20 — 25 cm tiefen Kanten oder Gräben , streut den Dünger
ein und lässt sie zur Aufnahme von Regen oder Schnee längere
Zeit offen ; — die Salze lösen sich dann bald , dringen bis zu den
tieferen Wurzeln , verteilen sich im ganzen Wurzelgebiete und ge¬
währleisten somit die sichere Zuführung der Nährsalze an ihren
Bestimmungsort und somit eine sichere Wirkung.
Auf reichhaltigen , humosen Böden , wo die Bäume ohnehin
schon grossen Holz - und Blätterwuchs zeigen oder auf Garten¬
böden , die reichlich mit Stallmist gedüngt werden , giebt man statt
der dickstoffhaltigen Marke PKN die keinen Stickstoff enthaltende
Marke PK (phosphorsaures Kali ) in dergleichen Weise und Menge,
wie oben angegeben ; — die beiden ebenfalls in reinster und leicht¬
löslicher Form darin enthaltenen Nährstoffe , Phosphorsäure
und
Kali bewirken reiferes Holz und durch vermehrte Pflanzeneiweiss¬
bildung reiches Ansetzen fruchttragender Blütenknospen und somit
eine sehr vermehrte Fruchtbildung.
Bei der grossen Rolle , die also nach dem Gesagten und

erfahrungsgemäss die Phosphorsäu : c bei der Obstzucht spielt , ist
es von Vorteil , den Baum schon für seine ersten Lebensjahre mit
der genügenden Menge dieses Nährstoffes zu versehen und zwar
auf die sehr einfache Weise , dass man die Erde der genügend
breit und tief ausgegrabenen Setzlöcher mit etwa 10 Pfund Thomas¬
phosphatmehl vermischt und 1 Jahr später nach dem Anwachsen
der Setzlinge die oben angegebenen Düngungen vornimmt ; etwa
50 Gramm genügen pro Stamm ; später 100 Gramm und mehr.
Man erreicht dadurch in der halben Zeitdauer (gegen sonst ) kräftige,
frühtragbare Stämme von guter Gesundheit und man wird seine
Mühe mit verhältnismässig geringen Kosten durch reichlichen , kein
Jahr versagenden Obstsegen belohnt sehen!
In Hausgärten lohnt sich die Mitanlage von verschiedenen
Beerenobststräuchern , die für eine Düngung von 50 — 100 Gramm
pro Quadratmeter Land sich sehr dankbar zeigen , und zwar mit
Marke PKN als Volldünger ; wird der Boden regelmässig mit Stall¬
mist versehen , so gebe man 30 — 80 Gramm pro Quadratmeter
von der Marke PK . Gemüse , Erdbeeren etc ., die in den Obst¬
gärten mitgezogen werden , dünge man mit Marke AG -— Albert ’s
Gartendünger ■
— , ca. 50 Gramm auf den Quadratmeter , womit
eine weit grössere Entwickelung als mit Stalldünger allein , erreicht,
wird .
R

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.

den vielen gelben bohnenartigen Blumensträussern , wenig Anziehendes*
da er ziemlich blätterlos ist .
— K. —

Begonia semperflorens nana fol . aureis . Neu, mit gelber Be¬
laubung und zart rosenroten Blüten . Die Pflanze wird kaum 20 cm
hoch , wächst gedrungen und dürfte als Einfassungs - und Teppichbeet¬
pflanze von Wert sein.

Beschneidender Glyzinen . Dass Glyzinen {Glycine oder Wistaria
chinensis) nicht blühen , schreibt Herr Schlegel in Oestrich in den
„Mittheilungen über Obt- und Gartenbau “, daran ist in den allermeisten
Fällen der Schnitt schuld . Es giebt eben immer noch Gärtner , welche
die Schere als unentbehrliches Hilfsmittel an jedem Gewächse glauben
anwenden zu müssen , also auch an der Glyzine . Das ist aber ein
Fehler , den ausser der Glyzine viele Pflanzen , z. B. Quitten , Hasel¬
nüsse und Flieder nicht vertragen ; denn sie haben die Eigenschaft,
ihre Blüten an den Spitzen der vorjährigen Triebe zu entwickeln.
Da, wo eine Glyzine Raum genug zur Ausdehnung hat , schneide man
gar nicht , man lasse sie wachsen , bis sie den Raum bedeckt , und sie
wird alle Jahre blühen . Langt , der Raum nicht mehr aus , so schneide
man einen oder zwei Hauptäste aus , je nachdem es der Raum erlaubt,
und ziehe die bleibenden Aeste auseinander . Immer aber soll man
sich hüten , die einzelnen Spitzen w'ie bei einem Apfelkordon einzu¬
stutzen ; denn auf diese Weise behandelt , werden die Glyzinen nur
wenig Blüten entfalten . Je natürlicher und freier der Wuchs , um so
reichlicher die Blüte.

Pelargonium Zonale Black Vesuvius . Die Blätter dieser
Varietät zeigen eine dunkelschwarzbraune Färbung , ähnlich wie sie
Perüla nankiensis trägt . Die Blumen sind leuchtend orange -scharlach.
Zum Pflanzen auf trockenen Boden benutzt, wie das Patentund technische Bureau von Richard Lüders in Görlitz mitteilt,
F. Weigmann in Oestmannsdort ein Instrument aus einem blechernen
Hohlkegel , welcher auf seiner ganzen Oberfläche mit Löchern versehen
ist und zur Herstellung eines Pflanzenloches in den Boden gedrückt
wird . Um beim Herausziehen der Hülse das Zurückfallen der Erde
zu verhindern , wird die Hülse mit Wasser gefüllt und erst nach Ver¬
sinken desselben entfernt.
Eine Pflanze für schattige Stellen . Eine solche ist das Bisam¬
kraut (Adoxa Moschatellina), ein ausdauerndes ganz niedrig wachsen¬
des Pflänzchen , das seine Blätter und kleine unansehnlichen , doch
hübschen Blüten im zeitigen Frühjahr bringt . Später zieht es
jedoch seine Blätter ein, lässt die von ihm eingenommene Stelle kahl
erscheinen.

Allerlei Naehriehten.

Swammerdamia antennaria . Dies ist ein kleiner, buschiger,
immergrüner Strauch , dessen Grün lebhaft an Evonymus japonicus
erinnert . Die jungen Zweige sind winkelig und klebrig ; die Mehrzahl
der 2 cm langen Blätter ist eirundlich , gespitzt concav , aderlos und
auf der Unterseite mit Mehlstaub belegt . Die kleinen weissen Blüten¬
köpfchen bilden seitenständige Doldentrauben , den Antennen mancher
Insekten an Gestalt sehr ähnlich . Diese Erscheinigung brachte Decandolle auf den Gedanken , der Pflanze den Namen des berühmten
Insektenforschers Swammerdam beizulegen . Dieser immergrüne Strauch
gehört in das Kalthaus und gedeiht sehr leicht in der gewöhnlichsten
Erde ; ausserdem ist die Kultur eine sehr einfache und leichte . Die
Vermehrung geschieht aut die übliche und gewöhnliche Weise durch
Stecklinge .
— K. —

Die Paprikakultur in der Umgebung Szegedins . Die Kultur
der Paprika oder spanischen Pfeifers nimmt in der Umgend von
Szegedin immer grössere Dimensionen an . Die Aufzucht der jungen
Pflanzen findet im Mai statt . Die Schoten werden geerntet , sobald
sie sich röten , dann werden sie an Schnüre geheftet und an einem
trockenen Ort oder an einer Giebelwand aufgehängt und getrocknet.
Die Bauernhäuser sehen dann wie rotbekränzt aus . Die getrockneten
Schoten werden teils in ganzem , teils in gemahlenem Zustande nach
allen Richtungen hin versandt.
Russischer Runkelrübensamen . Während sonst Russland viel
Runkelrübensamen aus Deutschland bezog und auch noch bezieht , hat
doch , wie das Oesterreichische Landwirtschaftliche Wochenblatt mel¬
det , die Einfuhr ausländischen Runkelsamens bedeutend abgenommen,
wogegen grössere Partien russischen Samens nach Deutschland , Oester¬
reich -Ungarn , Belgien uud Frankreich verkauft wurden , was sich durch
die wenigstens quantitiv sehr reichliche russische Rübenernte erklärt.
Als Ersatz für Hanf und Elachs hat man in Frankreich mit
gutem Erfolge die Bastfaser des Ginsters , jener bekannten , gelb¬
blühenden , sonst bei uns nur zur Herstellung von Besen benutzten
Pflanze zu benutzen angefangen , welche in sandigen , unfruchtbaren
Gegenden so häufig vorkommt . Bekannt war es allerdings , wie das
Patent - und technische Bureau von Richard Lüders in Görlitz schreibt,
dass die Fischer der kleinasiatischen Küsten schon seit Jahrhunderten
die Pflanze zur Anfertigung von Schnüren für ihre Netze benutzten,
doch wurde der Sache eine weitere Beachtung nicht zu Teil ; erst die
neueren , die Einfuhr von russischem und Manilla - Hanf betreffenden
Zoll-Verhältnisse Frankreichs Hessen dortige Industrielle Umschau
nach Surrogaten halten . Die Gewinnung des Ginsterhanfes geschieht
ebenso wie bei den sonstigen ähnlichen Gespinnstfasern , durch Rösten,
Brechen und Hecheln der Pflanzenstengel.
Verband der Handelsgärtner
Deutschlands .
Nach dem
Haushaltsplan für 1894 beziffert sich die Zahl der Mitglieder auf 2100.

Binsenförmiges Spartium (Spartium junceum). In Pflanzungen
ist er wegen dem Wohlgeruche seiner Blüten unentbehrlich , worin er
gar viel mit dem Jasmin übereinkommt. Der Stamm hat sonst, ausser

Ausstellung von Frühlingsblumen . In Wien soll im Früh¬
jahr eine Aussellung von Hyazinthen , Aurikeln , Primeln und anderen
Frühlingsblumen abgebalten werden.

Immergrün unter Bäumen . Will man die leeren Stellen unter
Bäumen und Sträuchern mit Grün bekleiden , so kann Immergrün
(Singrün , Vinca minor) hier angepflanzt worden . Ist der Boden sehr
ausgehungert , so ist noch einige bessere Erde einzugraben oder auf¬
zustreuen.
Aster Datschi , eine Schnittblume für das Spätjahr . Diese
reizende , kleinblumige weissblühende perennierende Aster blüht im
Spätherbst , verträgt das Eintopfen während ihres Blühens und kann
so in einem Kalthause zum weiteren Blühen aufgestellt werden . So¬
wohl Blüten als Blätter sind für die Binderei geeignet.
Düngung der Zwiebeln mit Chilisalpeter . Einige Zeit vor
dem Pflanzen der Steckzwiebeln oder den Säen des Samens werden
10 Gramm Chilisalpeter pro Quadratmeter eingehackt . Nach einigen
Wochen giebt man das gleiche Quantum als zweite Düngung . Später
darf nicht mehr gedüngt werden , weil sonst das Reifen der Zwiebeln
verzögert würde .
A. M.

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 Blutlaus , (Schizoneura oder Aphis lanigera
Vou Ph . Buxbaum.

Die Blutlaus , Wolllaus oder wolltragende Apfelbaum - Rindenlaus,
zu der Familie der Blattläuse gehörig, unterscheidet sich vou diesen so¬
wohl durch eine andere Färbung , als auch durch die den ganzen Körper
dicht bedeckenden , weissen oder bläulichen Wollfädeu. Das rötlichbraun
•oder rötlichgelb gefärbte Tier lässt beim Zerreiben einen blutroten Saft
zurück, wovon es den Namen „Blutlaus “ erhalten hat . Die Blutlaus
stammt , wie die mit ihr sehr nahe verwandte Reblaus , wahrscheinlich aus
Amerika. Am Anfänge dieses Jahrhunderts trat sie in Europa zuerst in
England auf und fand von da ihren Weg nach Frankreich und Deutsch¬
land, wo sie in den 70er Jahren zuerst in Sachsen angetroffen wurde.
Jetzt ist sie hauptsächlich in Südwestdeutschland , der Schweiz UDd Tyrol
.zu finden, und bedroht in bedenklichster Weise alle Sorten unserer
Apfelbäume, besonders aber die von Insekten aller Art gern aufgesuchte
Wintergold-Parmäne , die Kanada -Reinette , Karmeliter -Reinette und grüne
Schafsnase. Viel seltener stellt sie sich auf Birnbäumen und Quitten ein.
Bei ihrer Entwickelung entsteht aus einem Winterei ein Weibchen,
•das ungeflügelt ist und sich vivipar, d. h. lebendig gebärend , und parthenogeuetisch, d. h. auf ungeschlechtliche Weise (ohne Begattung ) ver¬
mehrt. Diese Mutterlarve legt 30—40 Eier , aus welchen honiggelbe bis
braunrote , 1,5 mm lange und auf der Oberseite mit langer Wolle ver¬
sehene Tiere gleicher Art hervorgehen . Diese Form besitzt kaum be¬
merkbare Augen, kurze und blassgelbe Fühler und mit braunen Kinen
versehene gelbe Beine. Nach viermaliger Häutung erzeugen diese Jung¬
ferngeburten , (Larven ) neue Junge ; auf diese Weise entstehen im Laufe
eines Sommers — je nach der Witterung — 8 bis 10 Generationen . Die
anfangs lebhaft hin- uüd herlaufenden Tiere saugen sich mit ihrem nach
unten gerichteten Rüssel auf der jungen Rinde fest und nehmen ihre
Nahrung aus dem Splint . Ihre Vermehrung ist eine ausserordentlich
grosse, denn durch die einzige Mutterlarve können 26—30 Millionen
Blutläuse entstehen.
Aus besonders beaulagten Eiern kommen im Spätsommer schlankere
Tiere hervor , die nach mehrmaliger (5) Häutung mit Flügeltaschen ver¬
sehen sind ; sie heissen Nymphen (Puppen ). Diese erzeugen geflügelte,
ebenfalls saugende Blutläuse , welche durch ihr Flugvermögen die Be¬
gründer neuer Blutlaus -Kolonien werden. Den in der Nachbarschaft ab¬
gesetzten 5—10 Eiern entschlüpfen flügel- und schnabellose Tiere von ge¬
schlechtlicher Form . Von den an Zahl überwiegenden Weibchen setzt
jedes nach erfolgter Befruchtung ein einziges Winterei entweder an dem
Wurzelhals oder an dem Stamme ab ; schon im Herbst oder im zeitigen
Frühjahre entschlüpft dem Winterei die Mutterlarve , welche die Art erhält.
Unseren Obstbäumen wird der Sauger , der durch die geflügelte
Form, den Wind und die Vögel Verbreitung findet, infolge der fort¬
währenden Entziehung des Saftes sehr verderblich. Die Läuse siedeln
sich besonders au den jüngeren Zweigen und Wundrändern an ; nach den
befallenen Stellen entsteht dann ein vermehrter Saftzudrang , es bilden
sich Zellwucheruugen unter der Rinde , und durch das Reissen derselben
erzeugt der Bildungssaft Gallen oder grind- und krebsartige Geschwüre.
Der oberhalb der Kolonie befindliche Holzteil erhält jetzt nun weniger
Nahrungssaft und muss schliesslich vertrocknen . — Es lässt sich das da¬
durch nachahmen , dass man einen dünnen Zweig mit zahlreichen Stücken
gesponnenen Glases, das stets aus äusserst feinen Haarröhrchen besteht,
zum Splinte durchbohrt und dem Safte an dieser Stelle so einen künst¬
lichen Abfluss verschafft.
Bei älteren Bäumen sitzt die Blutlaus hauptsächlich au den Schnitt¬
stellen , die ihr den Zugang zum Splinte gestatten ; die hier entstehenden
Vertiefungen bilden für das Tier gute Verstecke und erschweren seine
Vertilgung. Nach dem Herbste zu zieht sich die Blutlaus an den Wurzel¬
hals und die flachliegenden Wurzeln ; mit dem eintretenden Winter geht
sie tiefer in den Boden.
Um unsere Obstanlagen vor diesem gefährlichen Schmarotzer zu
bewahren, hat man bei dem Bezug von jungen Bäumen und Edelreisern
genau nachzusehen, ob dieselben nicht bereits von ihm befallen sind.
Alle Wundstellen und Schnittflächen sind sorgfältig mit Baumwachs, Theer
oder Leinöl zu bedecken. — Das Insekt wird weniger auf den der Sonne
•stark ausgesetzen, als auf den im Schatten und Halbschatten stehenden
Bäumen angetroffen ; hier siedelt es sich selbst auf dem Holzapfel an.
Wir finden es daher auch begreiflich, dass es sich vorzugsweise an dem
mehr beschatteten Wurzelhalse einnistet . Unsere Aufmerksamkeit muss
darum ganz besonders den Bäumen zugewendet sein, die einen schattigen
Standort haben.
Die Zahl wirksamer Zerstörungsmittel der Blutlaus ist eine sehr
grosse. Aeltere und seit einer Reihe von Jahren mit Blutlausheerden be¬
setzte Bäume müssen gefällt und verbrannt werden. Ist der Baum nicht
zu stark besetzt , so wird um den Wurzelhals die Erde 1,25—1,50 Meter
aufgegraben und mit einer 3 cm hohen Schicht gebrannten , zerfallenen
Kalkes bestreut oder mit 1—2 Giesskannen voll Kalkwasser oder Holz¬

aschenlauge begossen und wieder mit Erde bedeckt . An Aesten und
Stämmen wird die abgestosseue Rinde sorgfältig entfernt und jede wunde
Stelle gereinigt und mit Kalkmilch bestrichen . Die Krone ist bis auf
einige Zugäste zurückzuschneiden , jedenfalls aber von den befallenen
dünnen Aesten zu befreien. Zum Bespritzeu der so gereinigten Bäume
eignen sich folgende Flüssigkeiten:
1. 100 gr Schmierseife, 50 gr Petroleum und 2 Liter Wasser;
2. 50 gr Schmierseife, 100 gr Fuselöl, 200 gr Weingeist und
1 Liter Wasser;
3. 150 gr Transparent -Schmierseife, 160 gr Fuselöl und 9 gr Kar¬
bolsäure mit Wasser zu 1 Liter aufgelöst und durch Nachfüllen
mit Wasser auf das 5 fache für holzige und auf das 10 fache
für krautartige Teile verdünnt (Amylocarbol) ;
4. 4 Teile Karbolsäure auf 100 Teile Wasser;
5. 1 Pfund Petroleum auf 12 Liter warmes Wasser;
6. 2 kg Soda, 1 kg Alaun und 15 Liter Leimwasser;
7. eine Abkochung von schwarzem Nachtschatten (Solanum nigr.)
und schwarzer Seife.
Dabei ist zu beachten, dass die dem Wasser zugesetzten Bestand¬
teile gut aufgelöst und durch Plätschern mit Reisig vermischt werden,
Nistet der Sauger in der Krone jüngerer Hochstämme , so ist der
Baum zu verjüngen , wobei man Bedacht nimmt , dass dem Insekte wider¬
standsfähigere Sorten zur Verwendung kommen.
Bei Zwergapfelbäumen und jungen Bäumchen in den Baumschulen
sind die mit Blutläusen besetzten Zweige herausschneiden , dickere Aeste
und Stämme , aber innerhalb 2—3 Wochen mehrmals mit einer Bürste
oder einem steifen Pinsel abzureiben und daun mit einer der oben an¬
(Der Baumgärtner .)
gegebenen Flüssigkeiten zu bespritzen .

Der längliche

Blattnager

(Phyllobius

oblongus ) .

Seminarlehrer , Bensheim a. d. B.
Der längliche Blattnager , braune Grünrüssler , Schmalbauch oder
Zweigschaber ist ein kleiner Rüsselkäfer , der mit seinem dicken und.
kurzen Rüssel zu den Blattnagern oder Laubrüsslern gehört . Er ist
6 Millimeter lang, hat einen schwarzen Körper , fast rostrothe , oft schwarz
geränderte Flügeldecken und braunrothe Beine und Fühler . Das schlank
gebaute Käferchen ist am ganzen Körper mit grauen Haaren bedeckt,
die Decken zeigen mehrere punktierte Längslinien.
Der kleine Schädling erscheint im Mai und Juni sehr häufig und
ist in Baumschulen nicht selten massenhaft anzutreffen. In dieser Zeit
legt das Weibchen in ausgenagte Vertiefungen an Blüthenknospen und
Blüthenstielen seine Eier , aus denen die sehr schädlichen Larven ent¬
stehen . Diese nagen den Fruchtboden , bohren sich in den Fruchtstiel
ein und fallen mit den verwelkenden Fruchtansätzen zu Boden in dem
sie sich nach mehreren Tagen verpuppen , um im nächsten Frühjahre als
Käfer zu erscheinen.
Man sollte es dem winzigen Unholde kaum Zutrauen, dass er für
die Obstbaumzucht so naehteilich werden könnte . Und doch richtet er
an den Knospen und Blättern der Hoch - und Zwergstämme alljährlich
grosse Verheerungen an. In einem mir bekannten Falle trat er in einer
Baumschule so zahlreich auf, dass er sogar die jungen Triebe ganzer
Quartiere abnagte und dadurch die ganze Anlage vernichtete . Die
Pfropflinge haben ganz besonders durch ihn zu leiden. Der von ihm
angerichtete Schaden wird häufig den Raupen zugeschrieben. Sieht man
aber genau nach, so findet man statt diesen den kleinen Braunrock , der
sich bei der leisesten Berührung seines Sorgensessels zu Boden fallen
lässt, wo er dann schwer von den Erdkrümchen zu unterscheiden ist.
Es lässt sich kaum ein besseres Mittel gegen diesen Käfer an¬
wenden, als ihn am frühen Morgen in untergehalteue Tücher oder Schirme
(Der Obst- und Gemüsegärtner .)
abzuschütteln und zu tödten .
Von Ph . Buxbaum,

Der

Kohlgallenrüssler

(Centh.orhynch .us sulcicollis ) ein Feind der Kohlpflanzen.
Wohl allgemein ist es bei den Landwirten noch üblich, dass
besonders der Kopfkohl auf dem Feld direkt von dem Stengel (Strunke)
abgetrennt wird und letzterer auf dem Felde verbleibt . Diese Stengel
werden hier demnächst beim Stürzen des Feldes in dem Bewusstsein
untergebracht , dass sie dem Felde , nach der Zersetzung , als Dungmaterial
zu gute kommen . So richtig wie diese Ansicht auch an und für sich ist,
so ist von einem derartigen Verfahren doch ernstlich abzuraten , und
sollten die Kohlstrünke doch besser aufgenommen, gesammelt und ver¬
brannt werden. Denn wenn man sich die Kohlstrünke einmal genau
besieht, so wird man oft eine ganze Menge darunter finden, welche von
unten bis oben dicht mit Anschwellungen , Knöllchen , sogen. Gallen
besetzt sind. Oeflhet man nun eine dieser gallenartigen Anschwellungen,
so wird man in derselben eine ca. 3 mm dicke gelblich-weise, fusslose
Made finden., die Larve des sogen. Kohlgallenrtisslers. Dieses Insekt
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entzieht der Pflanze die derselben zufliessenden Säfte ; und wo dasselbe
stark an einer Pflanze auftritt , geht letztere entweder ganz ein oder
liefert nur einen kümmerlichen Krautkopf . — Bleiben nun diese Strünke
auf dem Felde unbehelligt stehen , oder wenn auch ausgerissen , aber in
Haufen am Wegesrande aufgeschichtet werden , so verlassen die Larven
während des Winters ihre Wohnung , um sich zu ihrer Verpuppung in
die Erde zu begeben. — Im frühen Frühjahr , gewöhnlich gegen Mitte
April , erscheint dann das voll ausgebildete Insekt , der Käfer, welcher
tiefschwarz, wenig glänzend gefärbt , und durchschnittlich eine Länge von
3—4 mm und eine Breite von 2 mm hat . — In der Zeit, wenn die
Rübsaat zu blühen anfängt , stellen sich die Käfer auf deren Blüten ein,
benagen diese, später die jungen und älteren Schoten, so lange sie noch
saftig sind, und begatten sieb hier. Zum Zwecke der Eierablage bohrt
das Weibchen in die jungen Pflanzen der verschiedensten Kreuzblütler,
mit Vorliebe aber in die Stengel der Kohlpflanzen (Kopf- u. Blumenkohl)
und später auch in Winterraps und Rübsen unmittelbar unter oder über
der Erde mit seinem Rüssel ein Loch, dreht sich um, und schiebt eins
wohl auch mehrere Eier in die Oefihnng. Aus den Eiern schlüpfen iu
wenigen Wochen die kleinen Maden, es nimmt sodann die Gallenbildung
ihren Anfang und mit der Entwicklung der Larve auch ihren Fortgang.
Dass ein Weibchen an derselben Pflanze das eben beschriebene Verfahren
mehrmals wiederholen kann und auch später erscheinende Weibchen sich
nicht darum kümmern , ob die Pflanze noch frei oder schon besetzt ist,
geht schon daraus hervor, dass sich an einem Strunke oft 10, 20 ja 25
Gallen in einem Komplexe befinden. Die Eierablage geschieht jedoch
nicht in einer beschränkten Zeit, vielmehr den ganzen Sommer hindurch,
weshalb man auch stets Larven verschiedeneu Alters und der Grösse
findet. Bei dieser Ungleichheit in der Entwickelung der Tiere ist es
deshalb schwer, dieselben überall mit Erfolg gänzlich zu vertilgen . —
Sitzen die Käfer zahlreich an Raps und Rübsen , so kann man dieselben
Abends oder früh Morgens, bei trübem Wetter auch bei Tage mit einem
Homen , Schmetterlingsnetz , abschöpfen und tödten . Am besten wird
man die Larven aber vertilgen können , wenn man, wie bereits angeführt,
die Kohlstrünke nicht , wie gewöhnlich geschieht , bis zum Frühjahre stehen
lässt , sondern so bald als möglich nach der Ernte auszieht und verbrennt.
(Landw. Ztg. f. g. Deutschland

Einwirkung

der Kälte auf Blüten.

Obgleich die Farben hochnordischer oder alpiner Pflanzen nicht
die reiche Abwechselung an Tönen zeigen, wie unter wärmeren Himmels¬
strichen , werden sie doch dunkel und nicht selten glänzend ; so färbt
sich z. B. die Dreifaltigkeitsblume , die Wasserlilie und Anemone, welche
in wärmeren Gegenden weisse Blumen erzeugen, unter dem Einfluss der
Kälte einerseits und der Mitternachtssonne anderseits , tiefrot . Ebenso
färben sich die Blüten einiger Alpenpflanzen, die im Sommer ganz weiss
sind, nach den ersten Herbstfrösten mehr oder minder violett oder pur¬
purfarbig . Ein allgemein bekanntes Beispiel bieten die Buchweizenfelder,
die zur Zeit der Blüte in wärmeren Klimaten weiss, in kälteren rot
blühen . Bei einzelnen Kompositen ist diese Erscheinung noch auffälliger,
indem sich dieselben nach jeder durch einen Regen bedingten Temperatur¬
veränderung verfärben ; ebenso findet mau auf Gletschern nicht selten
eine ganz purpurrote Flechte . — Bei vielen Pflanzen vertragen die
Blüten die Kälte besser als Stengel und Blätter , und spricht sich dies darin
aus , dass dieselben ihre Blüten früher und bei niedrigeren Temperaturen
entwickeln , als die grünen Teile, so z. B. der Mandelbaum , Pfirsisch,
Schlehdorn , einige Weidenarten etc. Die Ursache dieser auffallenden
Erscheinung dürfte wohl darin liegen, dass die Blüten ein geringeres
Wärmebedürfnis als die vegetativen Teile haben.
(Land- u. hauswirtschaftliehe Rundschau des „WiesbadenerTageblatts“).

Eine See -Cocosnuss.
Vor Kurzem zeigte ein Herr Guisan — wie „La Nature “ mit¬
teilt — der waadtläudischen naturwissenschaftlichen Gesellschaft eine
ausserordentlich grosse Nuss , die eine Länge von ziemlich anderthalb
Fuss , einen Umfang von zwei Fuss und ein Gewicht von fast fünfzehn
Kilogramm besass. Es war eine sogen. See-Cocosnuss, welchen Namen
die Seeleute dieser Frucht einst gaben , weil sie sie bisweilen bei ihren
Fahrten im indischen Ocean auf der Oberfläche des Meeres auffischten,
ohne jemals eine Pflanze gesehen zu haben , die sie hervorbrachte . Die
Japaner glauben , diese seltene Nuss wachse im Meere auf einem einzigen
Baume , dessen Krone man zwar zuweilen sehe, die aber sofort verschwinde,
sobald man die Hand nach ihr ausstrecke . Dieses wunderbaren Ursprungs
wegen hielt man die Nuss für sehr heilkräftig und bezahlte sie ehedem
nach unserem Gelde mit 300—400 Mark. Die Europäer lernten sie
zuerst bei den Bewohnern der Maldiven kennen , an deren Küsten sie
die Meereswogen bisweilen anschwemmten , weshalb sie auch maldivische
Nuss genannt wurde . Bald indess entdeckte man das kleine Verbreitungs¬
gebiet der Palme , und zwar im Archipel der Seychellen auf zwei drei
Inselchen , deren Boden mit dieser prächtigen Fächerpalme ganz bedeckt
ist. In den Sandebenen und Sümpfen, unter steilen Felsen und auf dem
Gipfel der Berge, überall sieht man hier ihre majestätischen Häupter in
der Luft schwanken . Daher ihr wissenschaftlicher Name Lodoicea
Scychellarum. Die zahlreich am Ufer stehenden Bäume verlieren viele
ihrer schweren Früchte ins Meer, wo sie dann von den Strömungen
hinweggeführt und bisweilen über 500 Meilen von ihrer Heimat zwischen
Ceylon und Sumatra , oder auch südlich von Madagaskar aufgefischt werden.
(Land- n. hauswirtschaftlicheRundschau des „Wiesbadener Tageblatts.“)
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Eine neue Krankheitserscheinung
des Kartoffelkrautes
ist in Württemberg beobachtet worden, welche als Stengelfäule bezeichnet
werden kann . Ursache ist ein Pilz , Botrytis cineria, welcher zunächst am
Grunde des Kartoffelstengels, etwas über oder auch unter der Bodenober¬
fläche, ein weichß, missfarbene Stelle hervorruft , die weiterhin Veranlassung
zum Welken und Vertrockenen des ganzen Krautes wird. Die KartofFelknollen
zeigen keine Erkrankung , bleiben aber natürlich nach dem Absterben
des Krautes in der Entwicklung vollständig stehen . Bei dichtem Stande
der Pflanzen findet man häufig an den kranken unteren Stengelenden
einen häutigen Pilzüberzug von bräunlich -grauer Farbe . Der erwähnte
Pilz ist ein swg. facultativer Schmarotzer , d. h. er kann sich auf schon
abgestorbenen Pflanzentheilen , auf Dünger etc. entwickeln , unter gewissen
Bedingungen aber auch die Stengel verschiedenartiger lebender Pflanzen
befallen.
Da die Krankheit von dem organischen Dünger aus
sich entwickelt , so ist , falls die Stengelfäule der Kartoffeln örtlich
wiederholt auftreten sollte , die Stalldüngung auf den betreffenden
Kartoffeläckern möglichst zu beschränken . Im Uebrigen ist ein weiteres
Umsichgreifen nur dadurch verhütet worden , dass man alle kranken Stöcke
so zeitig wie möglich entfernte und das Kraut verbrannte , damit der
darin enthaltene Pilz nicht erst seine Vermehrungsorgaue entwickeln und
ausstreuen konnte . Es würde von Interesse sein , zu erfahren , ob sich
diese Krankheit der Kartoffeln auch anderwärts bereits gezeigt hat.
(Landw. Presse.)

Seetiere und Seepflanzen im Süsswasser.
Die von Dr . Otto Zacharias in Plön begründete Biologische Station
hat sich bekanntermassen die Aufgabe gestellt , ein und dasselbe binnen¬
ländische Wasserbecken (nämlich den grossen Plön er See) aufs eingehendste
inbezug auf die darin erhaltene Flora und Fauna zu untersuchen , sodass
nach einer Reihe von Jahren die Organismen weit des Süsswassers in
einer Vollständigkeit bekannt sein wird, wie dies niemals zuvor der Fall
war. Erfreulicher Weise hat sich schon jetzt nach wenigen Monaten
gezeigt, das eine solche Spezialuntersuchung erfolgreich ist, insofern durch
dieselbe fortgesetzt Neues und Interessantes zu Tage gefördert wird. So
wurde beispielsweise im grossen Plöner See das Vorhandensein gewisser
Kieselalgen entdeckt , deren Vertreter bisher nur aus dem Meere bekannt
waren. Es sind zierliche, äusserst zarte und durchsichtige Wesen vod
mikroskopischer Kleinheit , die aber zu manchen Zeiten so massenhaft
auftreten , dass sie einen erheblichen Bestandteil des Süsswasser-Planktons
bilden. Die betreffenden Diatomaceen gehören den Gattungen Rhizosolenia und Atheia an. Ferner wurde ein gestielter und festsitzender
WurzeJfüsser (Adinolophus pedunculatus), den Professor Fr . Eilhard Schulze
seinerzeit in der Ostsee auffand, auch für den Plöner See nachgewiesen.
Nicht minder interessant ist die Entdeckung eines Strudelwurms im
Süsswasser (zur Gattung Plagiostoma gehörig ), deren Vertreter in ihrem
Vorkommen sämtlich auf das Meer beschrenkt sind. Der Plöner See
ist gegenwärtig auch die einzige Fundstätte einer unscheinbaren Pflanze
{Pleurocladia lacustris), die um die Mitte der fünfziger Jahre von dem
Botaniker Prof. Alex. Braun im Tegeler See bei Berlin entdeckt wurde.
Diese Alge ist dadurch von hohem wissenschaftlichen Interesse , dass sie
die einzige niedere Kryptogume des Süsswassers darstellt , welche in Ver¬
wandschafts-Beziehungen zu gewissen Meeres-Tangen (den Fucoideen) steht.
Bei Berlin wird Pleurocladia seit mehreren Jahrzehnten schon Dicht mehr
gefunden, so dass nun Plön der einzige bekannte Fundort für dieselbe
in ganz Europa ist . — Aber auch an eigentlichen Süsswasserorganismen
ist der Plöner See ausserordentlich reich und im Anschluss an die vor¬
stehenden Mitteilungen wiederholen wir eine kürzlich von Dr . Zacharias
gemachte Angabe , dass in dem genannten Wasserbecken vorhanden seien:
20 Fische , 40 Krebsarten , 69 Würmer (darunter 38 Rädertiere ), 15 Mollusken
und 74 Protozoen (d. h. WurzeJfüsser, Geisselträger und Infusorien ).
(Deutsche Warte.)

Die Ursachen des Blumengeruchs.
Nach einer Studie von Monard, einem jungen Pariser Botaniker,
welche der „Chemist und Droguist “ im Auszug wiedergiebt, sind die
flüchtigen Oele, welche den Geruch hervorbringen , auf der inneren Ober¬
fläche des Blumenkelches und der Blumenkrone verteilt während sich
auf der Aussenseite der Blume in der Regel nur Spuren davon vorfinden,
und dort Farbstoffe und Tannin überwiegen. Bei der Entfaltung der
Blüte ist das Chlorophyll der Grundstoff, aus dem alle anderen Stoffe
entstehen , und zwar bildet sich zunächst eine Art Glykosid, das dem
Tannin an chemischer Zusammensetzung , aber nicht in den Eigenschaften
und Wirkungen gleich ist. An der Aussenseite der Blumen wird das Glykosid
unter dem Einfluss vou Licht und Luft in die Farbstoffe und Tannin
umgesetzt , im Inneren der Knospe dient es zur Bildung der flüchtigen
Oele. Diese oxydieren beim Aufspringen zur Blüte sehr schnell und
bringen hierbei den Geruch hervor. Die Feinheit des Geruchs steht im
Verhältnis zur Menge der sekundären Zersetzungsprodukte , welche aus
dem Chlorophyll entstehen . Deshalb riechen weisse Blumen gewöhnlich
sehr angenehm and stark , und sind grüne geruchlos ; die tanninreichen
Kompositenblüten besitzen einen unangenehmen , und z. B. weisser Flieder
hat einen sehr feinen Geruch .
(Fundgrube.)
-L
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Die

„k r i e e h ende

Im V. Jahrgang der „Erfurter illustr. Gartenzeitung“ schrieb
Herr Obergärtner A. Heinke in Jurino in Russland über Weinbau
in nördlichen Gegenden. Sein hierauf bezüglicher Aufsatz befindet
sich auf Seite 37, 49 und 53 genannten Jahrgangs und teilte Herr
Heinke hier mit, dass in nördlichen Gegenden die Rebe, wenn sie
anstatt in die Höhe am Boden hingezogen werde, die günstigsten
Resultate ergebe. In der „Zeitschritt für Gartenbau und Garten¬
kunst“ (Verlag von J. Neumann in Neudamm) bringt nun Herr
Garteninspektor Herrmann einen Aufsatz „Die kriechende Rebe“,
in welchem er die Zucht der Rebe nahe am Boden hin erörtert
und mitteilt, dass solche Zuchtmethode in Frankreich gleichfalls
mit Erfolg betrieben wird und dass auch in Rheinhessen eine
grössere Anlage kriechender Reben geschaffen worden. Da diese
Anbaumethode für nördliche Gegenden äusserst wichtig ist und die
weiteste Kenntnisnahme verdient, so fanden wir für angebracht,
das von Herrn Herrmann Gesagte nachstehend zum Abdruck zu
bringen:
„Mit Interesse sind die Blicke des süddeutschen Winzers
auf die Entwickelung des nördlichen Weinbaues gerichtet; er erkennt
das Bestreben der Regierung an, diesen für die dortigen Gegenden
wirtschaftlich so hochwichtigen Kulturzweig zu fördern.
Je weiter nach Norden, desto grössere Schwierigkeiten stellen
sich dem Weinbau entgegen; es ist ein steter Kampf mit der
Ungunst der Witterung, welche nur eine intelligente, an Kraft nie
erlahmende Bevölkerung mit Erfolg zu überwinden vermag. Wenn
auch der süddeutsche Winzer keineswegs auf Rosen gebettet ist,
und an seine Kraft und Beharrlichkeit gleichfalls hohe An¬
forderungen gestellt werden, so begünstigt doch das mildere Klima
und die mit erhöhter Wärme strahlende Sonne die Entwickelung
und Reife der Traube.
Die Erziehungsmethoden des Rebstockes der verschiedenen
Weinbaudistrikte richten sich in erster Linie nach den örtlichen
Verhältnissen, in zweiter Linie werden dieselben beeinflusst durch
die Frage, ob auf Güte oder Menge gebaut werden soll? In den
nördlichen Zonen ist der Winzer gezwungen, eine Erziehungsart

jährlich

6 M. , vierteljährlich

Till

1,50

M.

. Jahrgang.

“ R e b e.

einzuführen, welche die Reife der Traube möglichst begünstigtMan findet deshalb meist einen kurzen Schnitt und das Bestreben,
die Traube dem Erdboden näher zu bringen, um die ausstrahlende
Wärme des letzteren zur Reife der Traube zu benutzen.
Eine Erziehungsmethode, welche in ihrer ganzen Eigenartig¬
keit für den nördlichen Weinbau wie geschaffen erscheint, über
die bisher jedoch für die deutschen Verhältnisse wenige Erfahrungen
Vorlagen, ist die „kriechende“ Rebe. In Frankreich, insbesondere
in dem Departement Champagne, hat man die „kriechende“ Rebe
schon seit Jahren mit grossem Erfolg gepflanzt und besonders an
derselben reiche Fruchtbarkeit neben einer ausgezeichneten Quali¬
tät der Trauben gerühmt. Ebenfalls war es die Billigkeit der
Anlage und Einfachheit der Erziehung, welche für dieselbe sprechen,
lauter Vorzüge, welche von den weinbautreibenden Nachbarn wohl
beachtet zu werden verdienten. Eine Anlage „kriechender“ Reben
in der Grösse von ca. 20 Morgen befindet sich ferner in Lothringen,
welche bisher nur günstige Resultate lieferte, was umsomehr beachtens¬
wert ist, als diese in einem dem Weinbau sonst wenig günstigen
Klima liegt.
In Altdeutschland wurde die erste grosse Anlage „kriechender“
Reben vor fünf Jahren in Rheinhessen geschaffen und zwar auf
einem Terrain , welches bisher als Oedung zu keinerlei Kultur
gedient hatte. Die Grösse des ganzen Landkomplexes beträgt
etwas über 300 Morgen, und der Boden besteht aus Sand in
wechselnder Stärke mit Lehm und Kalk durchmengt, der Unter¬
grund ist überall gut und zeigt eine an Phosphorsäure reiche
Zusammensetzung von Mergel und Lehm. Im allgemeinen waren
diese Verhältnisse der Rebkultur günstige zu nennen, und man
wurde durch die Thatsache zur Einführung derselben noch mehr
ermutigt, als sowohl in unmittelbarer Umgebung als auch in nicht
zu weiter Entfernung, in Ingelheim und Freiweinheim, in früher
nahezu wertlosem Sandboden eine sehr einträgliche Rebkultur
betrieben wird.
Das Bestreben, bei einem so ausgedehnten Terrain möglichst
schnell grosse Flächen mit Reben zu bepflanzen unter Vermeidung

allzugrosser Geldopfer, war die Veranlassung, die Methode der
„kriechenden“ Rebe in Anwendung zu bringen, und heute sind mit
derselben in Wirklichkeit rund 82 Morgen bepflanzt. Der Schreiber
dieser Zeilen hat diese Rebpflanzungen für längere Zeit geleitet
und es sollen im Nachstehenden die Erziehungsart geschildert und
die gemachten Erfahrungen mitgeteilt werden. Die Bezeichnung
„kriechende“ Rebe weist schon darauf hin, dass die Erziehungsart

des Weinstockes darin gipfelt, denselben in eine auf dem Boden
lagernde oder kriechende zu bringen. Diese Lage bedingt anderer¬
seits, dass man der Rebe einen langen Schnitt giebt, um
ihr die Möglichkeit zu verschaffen, den ihr zugewiesenen grossen
Raum zu bedecken. Doch sei, bevor dei Schnitt näher ganz
erläutert wird, die Erziehung und die Behandlung der „kriechenden“
Rebe von ihrer ersten Jugend an geschildert. (Fortsetzung folgt.)

Dracaena Sanderiana.

Dracaena

Sanderiana.

Diese herrliche Topfpflanze sahen wir voriges Jahr auf der
Jubiläums-Gartenbau-Ausstellung in Leipzig ausgestellt und waren
entzückt über die schöne weissgrüne Belaubung. Diese wundervolle
Spezies stammt aus dem westlichen Afrika und erhielt ihren Namen
dem berühmten englischen Handelsgärtner Sander (F. Sander & Co.
in St. Albans) zu Ehren . Wie diese Firma bekannt macht, war
das in Leipzig ausgestellte Exemplar vorher schon in Gent, später
in Paris, Manchester und Chicago ausgestellt worden, hat einen
Weg von 10000 engl. Meilen zurückgelegt und ist dennoch in

völlig tadellosem Zustande in St. Albans wieder angelangt. Gardener’s

Chronicle schreibt über diese Dracaena:
„Es ist eine der gefälligsten bunten Blattpflanzen, welche
wir kennen und infolge der mässigen Grösse und des leichten
Wachstums wird sie sich bald grosser Beliebtheit erfreuen.“
Wir bringen hier eine Abbildung dieser Neuheit, welche wir
der Güte genannter Firma verdanken. Diese Abbildung zeigt, dass
der Wuchs und die Tracht der D . Sanderiana von derjenigen
der bekanten älteren Dracaena - und Cordylinen- Arten ganz ver¬
schieden ist. Manche Leser mögen solches für einen Fehler halten,
ist doch bei den meisten Dracaenen und Cordylinen gerade der
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schöne Wuchs, das Schönste mit an ihnen. Und doch ist es bei
D. Sanderiana der ganz eigenartige Wuchs mit, der dieser Pflanze
als Dekorationspflanze einen ganz besonderen Wert verleiht. Man
kann ja beim Dekorieren eines Blumentisches u. s. w. nicht lauter
ausgebreitet wachsende Pflanzen wie die bekannten schönen und
dekorativen älteren und auch neueren Dracaenen und Cordylinen
gebrauchen, sondern benötigt auch solcher Pflanzen, die wie D.
Sanderiana von geschlossenem Wuchs sind. Aber auch für das
Zimmertenster ist letztere wegen ihres sich zusammenhaltenden
Wuchses von Wert und dürfte sie, wenn sie im Preise erst billiger
geworden, eine gern gesehene Zimmerpflanze werden. Auch der
Umstand, dass die in Leipzig ausgestellte Pflanze den langen
Transport nach den genannten Ländern und Ausstellungen ohne
Nachteil ausgehalten hat, lässt vermuten, dass sie eine für Zimmer¬
kultur so ganz geeignete Pflanze sein werde.
.

Die Aeonitum- oder Eisenhutarten

und ihre Verwendung in den Gärten.
Die verschiedenen Arten des Aconitum sind alle stattliche,
aufrechtwachsende Pflanzen, die sich durch eigenartig geformte helm¬
artige Blüten, die in langen, aufrechstehenden, lockeren Rispen,
so ähnlich wie beim perennierenden Rittersporn, stehen, mit welchem
sie verwandt sind, auszeichnen, ferner durch zähe und anhaltende
Lebensdauerund erreichen sie, wenn sie ungestört an ihrem
Standorte bleiben, oftmals ein Alter von vielen Jahrzehnten . Die
Blütenfärbung bei den meisten Arten ist ein helleres oder dunkleres
Blau oder Gelb. Das Weiss, wenn allein, tritt bei einigen Varie¬
täten auf. Hinsichtlich ihrer Belaubung, so giebt es auch einige
weissbunte Spielarten. Die ältesten in den Gärten kultivierten Arten
sind: A. Napellus und A. variegatum. Ersteres hat dunkelblaue,
letzteres blau- und weissmelierte Blumen. A. Lycoctonum , eine
in unseren Wäldern heimische Art, trägt gelbe Blüten, ebenso auch
A. pyrenaicMm. Beide haben Aehnlichkeit mit den in neuerer
Zeit eingeführten gelben Rittersporn Delphinium sulphlireum. Die
weissblühende Spielart von A. Napellus ist ziemlich selten. Eigen¬
artig trübblau gefärbt sind die Blüten von A. autumnale, einer
Art, die, wie ihr Name schon andeutet, im Herbst blüht. Als
sehr hoch wachsende Art ist A. volubile zu bezeichnen; ich sah
diese in dem Garten eines Blumenfreundes auf dem Lande gegen
3 Meter hoch gewachsen. Die übrigen Arten wachsen je nach
Art, Standort und Boden in der Regel i bis 2 Meter hoch. Allen
Arten werden giftige oder verdächtige Eigenschaften zugeschrieben,
weshalb Kinder die Blumen nicht in den Mund nehmen dürfen.
A. Napellus gilt als wichtige Heilpflanze in der Homöopathie.
Was nun die Verwendung der Eisenhute in den Gärten an¬
belangt, so passen sie einzeln angepflanzt aut Blumenrabatten, in
kleineren und grösseren Trupps auf Rasen u. s. w., auf grössere
Stein- und Felsanlagen, zur Bepflanzung von Abhängen und zu
Vorpflanzungen bei Gehölzanlagen. , Da sie sich, wenn sie erst
festen Stand gefasst haben , recht gut mit den meisten Gehölz¬
arten vertragen, so können sie auch zwischen niedrigwachsende
Ziersträucher gepflanzt werden, am besten an den äusseren Seiten
der Gehölzanlagen.
Die Vermehrung geschieht durch Samen und durch Teilung
älterer Pflanzen. Die Teilung ist bei manchen Sorten sehr leicht.
Den Boden anbelangend, so sind alle Arten nicht wählerisch und
gedeihen sie in jedem Gartenboden, sind genügsam und zählen zu den
härtesten Stauden ; ihre volle Schönheit erlangen sie aber erst, wenn
H.
sie Jahre lang ungestört auf ihrem Platze wachsen können.
..

Die Soekenblume (Epimedium)
als Blumenvasenzierde.
Im Mai, dieses Jahr im April schon, entfaltet die Socken¬
blume neue Blätter und Blumen. Beide erscheinen zu gleicher
Zeit und machen einen wohlthuenden Eindruck auf uns. Sowohl
Laub als Blüten sind zierlich. Die Blätter sind länglich-herzförmig,
zugespitzt, langgestielt und die feinen, niedlichen Blüten, die in
Gestalt einige Aehnlichkeit mit einer Bischofsmütze haben, sitzen
in grösserer Zahl auf einem schlanken und zierlichen Stengel. Das
frische Kraut und die jungen Blüten passen prächtig zusammen

und stehen abgeschnitten und lose in eine Blumenvase gesteckt,
herrlich. Auch im Verein mit anderen Frühlingsblumen zu losen,
leichten .Sträussen gebunden, gestalten sich diese reizend. Vor dem
Schreiber dieses prangen, in einer Vase vereint, die Blüten des edlen
Lerchensporn (Corydalis nobilis), von Frühlingswickchen (Orobus
vernus ), Alpengänsekraut (Arabis alpina ), Traubenhyazinthen,
Gartenprimeln und Sockenblumen und gerade sind es letzere, welche
dem Ganzen einen grossen Reiz, den des Eleganten und Zierlichen,
verleihen; sie sind hier mit den zierlichen und leichtbeweglichen
Zittergras (Briza media) zu vergleichen, dessen Blütenährchen
kleineren Bouquets ja auch zur Zierde gereichen.
Solche Frauen, die es lieben, die Blumen im Garten selbst
zu pflücken und zu Sträussen zu binden, sollten nicht versäumen,
genannte Sockenblume oder Bischofsmützchen in diesem anzupflanzen.
Sie gedeiht hier überall, in der Sonne und im Schatten, wird aber
bei halbschattigen Standort am schönsten. Das Anpflanzen kann
im Frühjahr und Herbst geschehen, doch ist das in letzterem vor¬
zuziehen. In grösseren Gärten mit breiten Wegen passt die Socken¬
blume auch zu Einfassungen. Reizend steht sie auch auf Stein¬
partien, auf denen sie nie fehlen sollte. Auch giebt es verschieden
gefärbte Blumen, so dass auch für einige Abwechselung gesorgt ist.
H.

Viola odorata : Kronprinzessin Viktoria.
Ueber dieses Veilchen sagen Gebr. Neubronn er in Neu-Ulm
in der Frankfurter Gärtnei-Zeitung:
„Dieses herrliche Veilchen ist auch unter dem Namen „Deutsche
Kronprinzess“ und „Kaiserin Friedrich“ im Handel ; sie ist wohl
eine der wertvollsten der ganzen Familie. Wenn diese Varietät
auch nicht zu den frühesten gehört, welche im Dezember und
Januar viele Blumen bringen, so ist sie doch eine der vorzüglichsten
Züchtungen. Seit zwei Jahren haben wir einen ausserordentlichen
Erfolg von diesem Veilchen in heizbaren Frühbeeten . Die Behandlung
ist sehr einfach; anfangs wird sehr wenig geheizt, frostfrei gehalten,
erst gegen Ende Januar wird auf 6-— 8° R. geheizt. Bis Mitte
Februar stehen die Pflanzen in voller Blüte. Während der mehrere
Wochen lang andauernder Blütezeit sind sie übersäet mit Blumen.
Jedermann war erstaunt über die Fülle und Schönheit dieses Veilchens.
Das Viktoria-Veilchen ist grossblumig, dunkelblau, langstielig und
von herrlichem Wohlgeruch. Die Blätter sind klein, die Pflanzen
entwickeln aber jeinen riesigen Blütenreichtum. Wer nicht
mit heizbaren Frühbeeten eingerichtet ist, kann denselben Erfolg
erzielen durch warme Umschläge von Pferdedünger, die ebenfalls
Ende Januar gemacht werden müssen. Bis Mitte Februar stehen
dieselben in voller Blüte, wie in heizbaren Frühbeeten . Dieses
Veilchen hat auch die sonderbare Eigenschaft, dass es nach dem
Zerteilen einen ziemlich reichen Nachflor bringt, welcher bis Mai
und Juni anhält. Diese Varietät setzt sehr selten Samen an, was
eine sehr edle Eigenschaft ist. Auch im Spätsommer und Herbst
entwickelt diese Sorte einen sehr reichen Flor, welcher bis zur Ein¬
winterung anhält. Das Viktoria-Veilchen lässt sich von allen Sorten
am besten zurückhalten, so dass seine Blütezeit auf Mitte und Ende
April fällt, was einen grossen Wert hat, weil alle anderen bekannten
Sorten bis dahin längst verblüht sind und sollte es daher in keiner
Gärtnerei fehlen. Jeder , der sie einmal geführt, wird ihre guten
Eigenschaften kennen lernen und hoch schätzen.
Gebr. Neubronner , Neu-Ulm.

Frühlingsblumen zu Blumensträussen.
Obgleich fast alle Blumen sich in Sträussen verwenden lassen, so
liebt man doch für gewöhnlich Blumen mit langen Stielen. Das
Veilchen, das Leberblümchen, das Gänseblümchen und noch manch
andere kurzstielige Frühlingsblumensorten lassen sich ihrer kurzen
Stiele halber nur zu ganz kleinen Sträusschen verwenden, wollte
man sie zu grösseren Sträussen binden, so müsste man sie an Draht
befestigen, doch wie unnatürlich müsste ein Blumenstrauss mit an¬
gedrahteten Schneeglöckchen, Veilchen, Gänse- und Leberblümchen
aussehen ! Wir binden diese kurzstielige Blumen deshalb immer
nur zu kleinen Sträusschen und sie gefallen uns auch so. — Nun
wünscht man sich aber doch auch gern grössere Sträusse mit lang¬
gestielten Blumen und soll dieserhalb hier eine kleine Auslese solcher
Frühlingsblumen gegeben werden:
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Den längsten Stengel oder Schaft unter den Frülingskindern
trägt die Kaiserkrone. Diese verwendet man vielfach am besten
ganz für sich allein, steckt z. B. mehrere Blütenstengel zusammen
in eine Blumenvase. — Corydalis cava, mit weissen und auch
lilafarbigen Blumen, macht oft über 30 cm lange Blütenstengel und
steht recht hübsch, wenn mit anderen Blumen vereinigt. Corydalis
bulbosa und C. bradeata werden nicht ganz so hoch, sind aber
immerhin ganz passend. 30—50 cm hohe Blütenstengel macht
der edle Lerchensporn (C. nobilis), der dieserhalb vortrefflich zu
grösseren Blumensträussen passt. Die verschiedenfarbig gefärbten
gelben Blumen sind übrigens auch recht hübsch. — Gleichhohe
Stengel trägt auch das lieblich blassblaublühende virginische Lungen¬
kraut (Pulmonaria virginica ). 'Dieses ist eine der feinsten früh¬
blühenden Stauden. — Die Sockenblume (Epimedium ), mit bald
roten, weissen, gelben und violetten kleinen Blüten, trägt auch gegen
30 cm lange Blütenstengel uiid darf hier nicht übersehen werden. —
Dasselbe gilt vom Frühlingswickchen (Orobus vernus ), dessen rot¬
bunte Blüten, im Verein mit hübscher Belaubung, recht schön stehen. —
Die Traubenhyazinthe , wenn sie in halbschattiger Lage und etwas
feuchten Boden steht, macht hier oft gegen 30 cm lange Blüten¬
schäfte. — Die Herzblume (Didytra spedabilis) blüht an langen
Stengeln, und kommt erst der Mai heran, so sind es Tulpen , Nar¬
zissen, das weiss- und gelbgefüllte Ranunkelröschen (Ranunculus
aconitifolius fl. pl. und R . acris fl. pl.), die Trollblumen, die Pä¬
onien und Schwertlilien und noch gar viele andere schönen Stauden
und Zwiebelgewächse die da auf langen Stengeln und Stielen ihre
Blumen zum Pflücken für Sträusse darbieten.

Neue Polyantha -Rose „Turners Crimson
Rambler“»
Von H . Kiese , Obergärtner, Erfurt.

Herr P. Lambert führte uns in Nr. 5 der Rosenzeitung
vorigen Jahrganges obige „Japanerin “ in Wort und Bild vor und
da ich in der angenehmen Lage bin , jetzt schon blühende Exemplare
davon zu besitzen, so will ich es nicht unterlassen, meine Meinung
darüber an dieser Stelle zu äussern.
Im vergangenen Herbst bezog die Firma J. C. Schmidt diese
Rose aus England und war ich nicht wenig erstaunt, an einigen
Exemplaren Jahrestriebe zu finden, welche bis 2 Meter massen.
Ich nahm [die „Neulinge“ sofort in Vermehrung und besitze jetzt
eine ganz beträchtige Anzahl wohl gelungener Veredelungen von
gesunden und kräftigem Aussehen. Mit grosser Spannung erwartete
ich die vielgerühmte Blüte und darf ich mir wohl jetzt ein Urteil
darüber erlauben , nachdem in vergangener Woche 3 Stück zur

Wer sich aber im Frühlinge einen Blumenstrauss im Garteu
pflücken will, der muss auch für das Anpflanzen solcher frühblü¬
henden Blumensorten sorgen und wie ärmlich ist ein Garten, in
welchen im Frühling keine Blumen blühen !
H.
-

-

Die chinesische Primel nach ihrem Verblühen.
Diese Primel wächst und blüht am schönsten, wenn sie all¬
jährlich neu durch Samenaussaat herangezogen wird. Dergleichen
Samenpflanzen zeigen viel mehr Leben, als die schon einmal
geblühten Pflanzen, doch lassen sich auch letztere, wenn sie sachgemäss behandelt werden, zu guten Pflanzen ziehen. Wer möchte
eine verblühte Topfprimel, wenn sie Ausgang Winters oder im
Frühjahr mit noch muntergrünen Blättern dasteht, wegwerfen? Fast
immer ist da der Wunsch vorhanden , sie weiter zu pflegen, um
sich ihres Blühens nächsten Winter nochmals erfreuen zu können.
Dergleichen Pflanzen erfordern aber eine sachgemässe Behandlung:
Erstens sind nach dem Verblühen die Blütenstengel wegzuschneiden,
denn die Pflanzen sollen durchaus keinen Samen tragen, weil
solches sie schwachem würde ; zweitens sind sie nach dem Ver¬
blühen wenig zu giessen; drittens sind sie etwas schattig und
dabei kühl und luftig zu stellen, wie z. B. in ein nach Morgen
oder Mitternacht gelegenes Zimmerfenster oder auf ein Bumenbrett, oder zur besseren Jahreszeit im Garten auf dem Erdboden
gestellt, wobei man dem Topfe als Unterlage ein Brettchen, eine
Ziegel oder eine Schieferplatte giebt; viertens sind die Pflanzen
im August unbedingt wieder in andere, frische Erde zu verpflanzen
und von da an wieder feuchter zu halten.
Dies sind so im Allgemeinen die Verhaltungsmassregeln, ab¬
geblühte chinesische Primeln noch ein Jahr weiter zu pflegen. Nach
dem zweiten Blühen ist jedoch ein Wegwerfen anzuraten. Bevor
man sich mit alten Pflanzen herumplagt, ist es klüger, sich durch
eine Aussaat im Mai und Juni lieber junge Pflanzen aus Samen
heranzuziehen.
Wenn es sich um gefülltblühende chinesische Primeln
handelt, so ist das Verfahren ein anderes : hier muss der Blumen¬
freund die Pflanzen nach ihren Verblühen zu Stecklingen schneiden,
diese in einem Topf in sandige Erde stecken, wenn sie Wurzeln
gemacht, einzeln in kleine und später in grössere Töpfe pflanzen.
Zum Schlüsse sei noch bemerkt, dass genannte Primel eine
leichte sandige Erde, wie z. B. eine Mischung von Laub-, Heideund Mistbeeterde und Sand und dann noch eine gleichmässige,
nicht allzu reichliche Feuchtigkeit liebt.
P.
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Polyantha

-Rose

„Turners

Crimson

Rambler“

Aus der Gärtnerei von I. 0. Schmidt-Erfurt.

vollen Entwickelung gelangten.*) Die Blüten erscheinen an den
Winterveredlungen 16 — 20 Stück und mehr in aufrechtstehenden
Büscheln, zeichnen sich durch die prächtig leuchtend karmoisinrote
Farbe auffallend aus , sind gut gefüllt und in der Grösse den übri¬
gen Polyantharosen gleich. Das Laub ähnelt sehr der Polyantha
grandiflora.
Alle Kenner und Rosenfreunde, denen ich die blühende,
Exemplare zeigte, sind mit mir voll des Lobes über diese prächtiche
Einführung und behaupte ich schon heute , dass diese Rose ausge¬
pflanzt, genau zu der grossartigen Entwickelung gelangen wird, wie
sie uns Herr Lambert durch die Kunstbeilage zeigte. Durch ihren
guten Wuchs , Reichblütigkeit und Farbenpracht ist „Turners Grimson
Rambler“ eine Rose, welche sehr manigfaltige Verwendung und
grosse Verbreitung finden wird.
*) Blühte auch bei mir Mitte März sehr schön.
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Einige schöne Gehölz-Arten.
Von Adam

Heydt,

Kunstgärtner.

Obgleich dieses Thema schon oft in Fachzeitschriften erörtert
wurde, sei es mir erlaubt, nachstehende Sorten zu empfehlen, die
sämtlich winterhart sind und jedem Garten, wo sie stehen, bald
durch ihren Blätterschmuck, bald durch ihre verschiedenartigen
Blüten einen guten Eindruck verleihen.
Berberis, Sauerdorn. Mässig wachsende, zum Teil ganz
niedrige Sträucher, mit meist stacheligen, rutentörmigen Zweigen
und gelblichem Holze. Die Blumen sind bei allen gelb. Diese
Gattung zerfällt in zwei, dem Aussehen nach sehr verschiedene
Gebiete, und zwar in „echte Berberitzen “ mit einfachen Blüten
oder seitenständigen Trauben . Der Hauptvertreter dieser Gattung ist:
B . vulgaris. Die gelben Blütentrauben geben diesem leichtgebautem Strauche ein sehr zierliches Aussehen. Seine Heimat
ist der Orient, man findet ihn jedoch auch öfters in Wäldern und
ist er jedoch ziemlich weit verbreitet. Die andere Abteilung ent¬
hält die Gattung Mahonia — Mahonie. Diese sind immergrüne
Sträucher mit zusammengesetzten Blättern und mit endständigen
Sträussen vereinigten Blütentrauben. Von dieser Abteilung ist be¬
sonders Mahonia Aquifolium zu nennen.
Ein immergrüner Strauch, mit gefiederten Blättern, dessen
Fiederblätter in Grösse und Gestalt einigermassen denen des Ilex
gleichen. Die Heimat ist Nodamerika. Auch verleihen die gelben
Blumen und die blauen Beeren dem Strauche einen herrlichen
Anblick. Da er winterhart ist, eignet er sich auch gut für immer¬
grüne Partien. Die Vermehrung dieser Gattungen geschieht durch
Samen. Auch ist letzgenannter Strauch, von handelsgärtnerischem
Werte, indem die Blumen und Blätter zu verschiedenen Arrangements
Verwendung finden.
Caragana — Erbsenbaum. — Die Gattung enthält teils
hohe Sträucher, welche im nördlichen Asien beheimatet sind und
gelbe Schmetterlingsblüten tragen. Besonders ist
Caragana aborescens verbreitet. Dieser Strauch ist durch
schöne dunkelgrüne Belaubung und der zahlreichen gelben Blumen
halber, zu Strauchgruppen sehr verwendbar.
Cornus — Hartriegel. Dies sind Sträucher mit gegenständigen,
mehr oder weniger eiförmigen, spitzen Blättern. Namentlich zu
grösseren Strauchpflanzungen zu verwenden, selbst im Schatten von
grossen Bäumen. Sehr schön ist der in Nordamerika einheimische
Cornus alba. Zeichnet sich besonders durch seine blutroten
Zweige aus und gedeiht vortrefflich in nassen, schweren Boden.
C. alba elegantissima, mit feinen, weissbunten Blättern. Sollte
in keinem Garten fehlen. Vermehrung durch Stecklinge und Ableger.
Cydonia, Quitte. Diese Sträucher zählen zu den schönsten,
verlangen aber einen geschützten Standort. Die Hauptvertreterin
dieser Gattung ist Cydonia japonica, mit feuerroten Blumen, welche
im Frühjahre zum Vorschein kommen. Vermehrung durch
Stecklinge.
Cytisus, Bohnenbaum. Niedrige Sträucher, mit meist gedreiten
Blättern und Schmetterlingsblumen, hier ist es
Cytisus elongatus, welcher vor allem verdient erwähnt
zu werden.
Deutzia , Deutzie. Diese Sträucher unterscheiden sich von
dem Pfeifenstrauche, durch geringere Anzahl von Staubgefässen. Die
Blüten sind fünfblätterig und meistenteils weiss. Die Blätter sind
gegenständig und oft auch rauh.
Deutzia renata, aus Japan eingeführt, ist die härteste Art,
wird bis 1,60 m hoch, und blüht reichlich; Blätter graugrün, eiförmig,
scharfhaarig.
Deutzia gracüis, ebenfalls aus Japan eingeführt, jedoch
niedriger, zierlicher, feinzweigiger als vorige; Blätter schmal, spitz,
lebhaft grün und wenig behaart. Dieser Strauch eignet sich auch
für Treibzwecke und sind die weissen Blumen sehr für Binderei
verwendbar.
Ligustrum, Rainweide. Ein Strauch von derber Textur, mit
weissen, endständigen Blütentrauben; Frucht eine schwarze, grün¬
fleischige Beere.
Die schönsten Abarten dieser Gattung sind:
Ligustrum vulgare, die gemeine Rain weide und vulgare
folis varigatum, die weissgescheckte Rainweide. Vermehrung durch
Stecklinge und durch Samen.
Lonicera, Heckenkirsche. Sträucher von teils niedriger, teils
von nicht unbedeutender Höhe . Blätter gegenständig und ungeteilt,
Blüten gepaart, mit röhrenförmiger, in der Regel ungleichmässiger
Corolle. Frucht eine saftige, fleischige Beere.

Lonicera Xylosteum, die einzige in den Wäldern Nord- und
Mitteldeutschlands wachsende Art der Gattung, ein bis 2 m hoher
Strauch. Die rundlichen eliptischen Blätter erscheinen durch feine
Behaarung graugrün.
, als
Lonicera tatarica, ist wohl von allen Heckenkirschen
Zierstrauch die wertvollste. Kräftiger, oft baumartiger Wuchs, grosser
Blütenreichtum und lebhafte Färbung der Blumen zeichnen diesen
Strauch besonders aus. Die Zweige fallen durch ihre weisse, etwas
fasernde Rinde in das Auge; die dunkelgrünen, eiförmigen, schwachzugespitzten Blätter bilden eine herrliche Belaubung. Die Blüten
sind grösser, als bei allen anderen und variieren in der Farbe von
Weiss, durch Fleischrot zu Dunkelrosa, während die Beeren dunkel¬
rot sind.
Lonicera coerulea. Blaue Heckenkirsche, auf den Gebirgen
von Nordasien und Nordamerika heimisch. Die ganz erwachsenen
Beeren sind dunkelblau und mit hellerem Reife überzogen.

r.,ü,

A.Wiener.
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Lonicera Ledebouri hat dunkle Belaubung und braune Blumen.
. Die Pfeifensträucher haben alle
Philadelphus, Pfeifenstrauch
mehr oder weniger eiförmige, gezähnte Blätter und reinweisse oder
gelblich-weisse, teils wohlriechende, teils geruchlose Blumen.
Philadelphus grandiflorus, ein niedrigbleibender Strauch mit
dunkelbraunen Zweigen und meist ausserordentlich zahlreichen, sehr
grossen, prächtigen, milchweissen, geruchlosen Blumen, die an den
Spitzen der Zweige, in Trauben , in den Blattwinkeln, meist zu drei
gemeinschaftlich auf einem Stiele erscheinen.
Philadelphus floribundus, Blumen reinweiss und wohlriechend.
Philadelphus Qordonianus, aus dem nordwestlichen Amerika,
bleibt niedriger als die vorigen, hat kleinere, rauh behaarte Blätter
und gelblich-weisse, traubenständige Blumen.
Sambucus niyra, Holunder.
Sambucus nigra folii luteus, mit lebhaft goldgelben Blättern,
mit denen besonders die violetten Früchte und Fruchtstiele lebhaft
konstrasieren.
Sambucus nigra fol . argentea, hat silberweisse Blätter.
Staphylea pinnata ist ein baumartiger Strauch aus dem
mittleren und südlichem Europa und dem Orient. Die gefiederten,
meist aus fünf eiförmigen, zugespitzten, gesägten Fiederblättern
bestehenden Blätter, bilden eine angenehme Belaubung. Einen
sehr zierlichen Anblick gewähren ferner die glockenförmigen, weissen
Blumen die im Mai meist in reicher Zahl in lang herabhängenden
Trauben erscheinen.
Staphylea colchica verdient auch erwähnt zu werden.
. — Die meisten Arten zählen zu
Spiraea — Spierstrauch
den schönsten Ziersträuchern unserer Gärten. Die wichtigsten sind:
Spiraea oputifolia, wohl die starkwüchsigste der vielen Arten.
Dieser Strauch stammt aus Nordamerika und wird bis 3 m hoch.
Die verhältnissmässigen grossen, dreilappigen, dunkelgrünen Bätter
sind denen des Schneeballens ähnlich. Eine Abart ist:
Spiraea opidifolia lutea, mit gelben Blättern.
Spiraea Bülardi, blüht hellrot im Juni und Juli.
Viburnum Opulus — Schneeball. — Ist einer der schönsten
Ziersträucher unserer Gärten, zumal wenn er in vollster Blüte
steht. Die Blumen stehen in Scheindolden und sind schneeweiss.
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Weigelia, eine zur Familie der Caprifoliaceen zählende
Gattung, welche mehrere sehr wertvolle Blütensträucher des freien
Landes einschliesst. Dieselben werden i —2 m hoch und haben
lanzettförmige Blätter und trichterförmige rosa- oder karminrote
oder auch gelbe Blumen.
Weigelia amabilis, blüht Ende Mai und Anfangs Juni.
Dieser Strauch hat einen kräftigen Wuchs und breite, lanzettliche,
an beiden Enden verschmälerte, oben etwas runzelige, gelbgrüne
Blätter.
Weigelia Gröenewegeni ist wahrscheinlich ein Blendling;
die Blätter sind länglich mit ausgezogener Spitze und unten behaart,
Blumen rot, innen mit gelben Flecken.
Potentilla fructicosa, niedriger, gedrängt-wachsender Strauch,
mit kleinen gedreiten Blättern, welche behaart und graugrün sind.
Blumen gelb. Vermehrung durch Stecklinge und Samen.
Symphorea racemosa, im westlichen Nordamerika beheimatet,
zeichnet sich durch die im Juli erscheinenden weissen Beeren aus.
Prunus triloba, dieser Strauch, durch Fortune aus den
chinesischen Gärten eingeführt, ist sehr beliebt; Zweige rutenförmig,
Blätter, klein, fast dreilappig und zur Blütezeit zumeist mit dicht¬
gefüllten rosenroten Blumen übersäet, daher von grossem Effeckt.
Alle anderen Arten, als Eibes , Tamarix , Hydrangea u. s w.
glaube ich übergehen zu können, da ich annehme, die schönsten
und wichtigsten
Ziergehölze hier angeführt zu haben.

—
Winterkälte nicht sicher widersteht, im Herbst ausgehoben und an
einer geschützten Stelle im Garten, und hier zwar schräg, einge¬
schlagen werden, weil er in solcher Stellung weniger leicht erfriert.
Vom Plumage- oder Federkohl gilt in allen Stücken dasselbe wie
vom ebengenannten hohen Krauskohl, dagegen sind die feineren
buntgefärbten Spielarten des Plumagekohls gegen unsere Winter
äusserst empfindlich und erliegen diesem, falls sie im Freien bleiben.
Für die Gartenkultur ist der niedrige gekrauste Blätterkohl (Kraus¬
kohl, Dachskohl etc.) die allerbrauchbarste Sorte und verdient hier
allen übrigen Sorten vorgezogen zu werden.
Die Blätterkohlarten lieben alle guten, kräftigen Boden und
Feuchtigkeit, entwickeln sich aber auch unter weniger günstigen
Umständen viel leichter als Kopfkohl (Kraut) und Herzkohl (Wirsing),
indem sie keinen Kopf zu bilden haben und selbst bei noch ganz
ungenügender Ausbildung schon in der Küche verbraucht werden
können. Die gekrausten Sorten, wie hoher und niedriger Kraus¬
oder Winterkohl erlangen ihre grösste Schmackhaftigkeit erst im
Winter, nachdem nämlich der Frost auf sie eingewirkt hat. Neben
beiden genannten giebt es auch noch eine Zwischenform, den halb¬
hohen Winterkohl, auch Moosbacher genannt. Da, wo diese halb¬
hohe Sorte gut winterhart ist, ist sie die allerlohnendste für die
Gartenkultur.

Ueber die Rentabilität der Spargelkultur
im Grossen.

A. Wiener.
O.R.P. 70858.
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Blätterkohle.
Die meisten Blatt- oder Blätterkohlarten sind von härterer
Natur und sind daher nicht so, wie es manche Gartenfreunde thun,
im Mistbeete auszusäen, man säet sie vielmehr im Frühjahr bis
Sommer ins freie Land, insbesondere die niedrigen und halbhohen
Sorten, benutzt diese auch noch zum Bepflanzen schon abgeernteter
Gemüsebeete und lässt sie auf diesen während des Winters im
Freien stehen. Es giebt aber auch weniger harte Sorten, die unsere
Winter im Freien nicht ohne Schutz aushalten und ins Mistbeet
gesäet werden können, wenn man von ihnen bis zum Herbst gut¬
entwickelte Pflanzen ziehen möchte. Zu diesen zählen : Butter-,
Palmenbaum, chinesischer und neopotitanischer Blätterkohl. Man
kann diese aber auch ebenso gut im April im Freien aussäen.
Der hohe gekrauste Blätterkohl ist auch nicht so winterhart als
der niedrige, braucht auch längere Zeit zu seiner Entwickelung als
dieser und ist dieserhalb mit Spätkraut und Spätwirsing schon im
April und im Freien auszusäen, nur der niedrige gekrauste Blätter¬
kohl (Krauskohl, Blaukohl, Dachskohl, Grünkohl, Winterkohl und
wie er sonst noch alles heissen mag) kann auch noch zu späteren
Aussaaten (Mai — Juli) benutzt werden. Den höchsten Ertrag
giebt der hohe gekrauste Blätter- oder Krauskohl, doch passt er
mehr für das Feld als für den Garten und muss, weil er der

Erst in neuerer Zeit, wo die Herstellung der Gemüse - Kon¬
serven und Präserven (unter Konserven versteht man Gemüse und
Früchte, welche in Büchsen, Gläsern oder dergleichen eingemacht
sind, unter Präserven solche, welche gedörrt sind), so erfreuliche
Fortschritte bei uns gemacht, wo dieselben sich ihrer Billigkeit und
Güte wegen ein stets wachsendes Absatzgebiet sichern, da beginnt
man auch den hohen Wert des Feld-Gemüsebaues zu schätzen.
Dass feldmässiger Gemüsebau, die Bebauung grosser Flächen
mit Gemüse, einträglich sein kann, behaupte ich auf Grund meiner
im Jahre 1890 in einer der grössten Braunschweiger KonservenFabriken gesammelten Erfahrungen zur Zeit und unter Berück¬
sichtigung der nächsten 25 Jahre nur für die eine Gemüseart: „den
Spargel“. Gegen sämtliche andere Gemüsearten spricht für einen
event. Anbau die Schwierigkeit des Absatzes; denn die Sorge und
Mühe reicht hierbei noch über die Ernte hinaus. Weizen verdirbt
nicht und hat einen Weltmarkt. Kohl verfault und ist bei sehr
schwankenden Preisen oft schwer verkäuflich. Zur Mühe der Kultur
gesellt sich hierbei noch die Sorge für den Absatz.
Was den wichtigsten Punkt des Absatzes oder Verkaufes der
erzogenen Spargel anbelangt, so sind die Konservenfabriken willige
Abnehmer der Rohprodukte. Die Thatsache, dass diese Fabriken
immer noch über Mangel an letzteren klagen und sich mehrfach
Spargel aus fern gelegenen Gegenden kommen lassen mussten, ist
ein Zeichen, dass der Spargelbau im Grossen immer noch nicht in
ausreichender Weise betrieben wird. Die rasche Zunahme der Be¬
völkerungsziffern in den grossen Städten und der damit verbundene,
steigende Verbrauch an Konserven und Rohpodukten macht die
Spargelzucht zu den einträglichsten Unternehmungen.
Bei dem erfreulichen Umstande des nie geahnten Aufschwunges
des Konservenverbrauchs hat der feldmässige Anbau von Spargel
im Weichbilde der Stadt Braunschweig einen grossartigen Umfang
angenommen. Wie gross die Menge des bei Braunschweig ge¬
ernteten Spargels ist, ersieht man aus der Angabe, dass allein die
dortige Aktien- Spargelbaugesellschaft 200,000 Pfd. Prima- Spargel
und 160,000 Pfd. Mittelspargel mit der Post und Bahn zur Ver¬
sendung brachte. Diese Zahlen bedeuten aber immerhin nur einen
Teil des gewonnenen Spargels, lediglich das von jener Gesellschaft
nach ausserhalb versandte. Hierzu kommen noch die im Einzel¬
verkauf beträchtlichen Mengen und die gewaltigen Massen, welche
die dortigen Konservenfabriken verarbeiten.
Die Braunschweiger Konservenfabriken sind mit Dampfkraft
und den vollendetsten Arbeitsmaschinen ausgestattet, die grössten
beschäftigen im Durchschnitt über 100 Arbeiter selbst während der
stillen Zeit, und gerade hierin liegt nicht zum mindesten Teile die
Gewähr für die sich stets gleichbleibende Güte der Erzeugnisse. In
der Zeit der eigentlichen Spargelernte beginnt der Betrieb sehr rege
zu werden. Menschenhände allein vermögen diese gewaltigen Massen
dieses köstlichen Gemüses, welche täglich zu bewältigen sind, nicht
zu verarbeiten, da durchschnittlich während dieser Zeit innerhalb
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24 Stunden bis 200 Zentner zur Verarbeitung gelangen. Hier fällt
der Maschine und der Dampf kraft die Aufgabe zu, das zahlreiche
Arbeitspersonal, welches nunmehr zu 5 bis 600 Köpfen herange¬
wachsen ist, helfend zu unterstützen. Wenn die Schälmaschinen
die Arbeit des Reinigens besorgt haben , gelangen die beschnittenen
Spargelstangen in grosse Dampfkochapparate , woselbst sie verkocht
und dann in bereit gehaltene Dosen verpackt und darauf sofort
verschlossen werden. Das sehr wichtige und darum mit der grössten
Sorgfalt ausgeführte Löthen der gefüllten und verchlossenen Dosen
geschieht in besonderen Räumen mittelst eines hohlen , mit Gas
erhitzten Kolbens. Derart luftdicht verchlossen werden die Dosen
nun ins Wasserbad befördert, woselbst sie rücksichtlich ihrer Dichtig¬
keit einer strengen Prüfung unterzogen werden, worauf dann das
Garkochen bewerkstelligt wird. Nun wird für regelrechte Abküh¬
lung der Dosen und ihres Inhaltes Sorge getragen, worauf diesel¬
ben in Versandraum wandern, um von da aus thatsächlich die
Reise um die ganze Welt anzutreten. Die grössten Fabriken
verarbeiteten p. Campagne 5000 —6000 Zentner Spargel.
Das Schälen der Spargel stellt sich pro Pfund 1. Qualität
auf 3 Pf., II . Qualität auf 4 Pf., III . Qualität auf 5 Pf.; Strippen
(IV. Qual.) in Accord mit der Hand auf 51/., Pf., mit Maschine
auf 2 Pf. ohne Nachschälen. Das Blanchieren verursacht per 1 kg
Spargel i x/2 Pfd ., 2 Pf. Rohspargel verlieren beim Schälen x/2 Pfd .,
ergeben aber beim Füllen der Dosen durch entsprechenden Ersatz
an Salzwasser wiederum 2 Pfd., man rechnet demnach auf eine 2
Pfd. Büchse i x/2 Pfd . blanchierte Spargel. Das Blanchieren oder
Verkochen der Spargel wird in offenen Kesseln durch runde oder
viereckige Siebe erzielt in Salzwasser. Das Dünsten durch Dampf
dauert 4 bis 5 Minuten stehend in geschlossenen Kesseln bei
-j- 116° Rm. je nach Qualität der Spargel.
Wendet man zur Bepflanzung eines preussischen Morgens mit
Spargel das braunschweigische Pflanzverfahren an , welches darin
besteht , dass man Beete mit einer oder zwei Reihen Pflanzen
anlegt , so rechnet man auf 25 Ar — gleich einem preussischen
Morgen, 2500 Pflanzen. Der Ertrag einerJSpargelanlage hängt einzig
und allein von der Bodenart ab , denn diese bedingt hauptsächlich
die Qualität des Spargels. Am zusagendsten für Spargel ist ein
leichter, kalkhaltiger und durchaus durchlässiger Boden. Die über
1000 ha (1 ha = 4 Morgen) Spargelland in i x/9 Meilen Umkreis
der Stadt Braunschweig sind der schlechteste Boden der ganzen
Gegend , auf dem der beste Spargel gebaut wird. Sein Vorteil
besteht • darin , dass er nicht eisenschüssig ist, was für schöne
Konservenspargel eine Hauptbedingung ist.
Wird der Spargel auf solchem Boden erzogen, so darf man
durchschnittlich für einen preussischen Morgen —= 2500 qm einen.
Ertrag von 720 kg rechnen , welches Quantum sich aus 6o°/0
erster Qualität Spargel, 25°/0 zweiter Qualität und 15°/0 Suppen¬
spargel zusammensetzt, wofür die Konservenfabriken 45 , 25 und
8 Pf. für das x/2 kg . bezahlen. Also:

stehen gegenüber an Einnahmen, die sich aus der Aufstellung, 1
Morgen = 516,75 Mk.; also in 17 Jahren 30 Morgen =
263,542,50 Mk. ergeben, sodass ein Reingewinn von 94,242,50
Mk. für 20 Pachtjahre bleiben würde oder ein Reingewinn von
4710 Mk. pro Jahr und pro 30 Morgen.
Bei den Ausgaben habe ich Pacht , Dünger und Arbeitslohn
hoch angenommen. Das Betriebskapital braucht nicht auf einmal,
sondern in den ersten 3 Jahren , wie oben angegeben, hineingesteckt
zu werden. Vom 4. Jahre ab erhält sich die Anlage allein unter
einem Reingewinn von 4710 Mk.
Den Einnahmen pro Morgen liegen die Preise zu Grunde,
die seitens der Spargelbau-Gesellschaft in Braunschweig für das
fahr 1891 festgesetzt wurden.
Für das Jahr 1892 wurden
seitens der Gesellschaft als Engros-Abschlusspreis für die nächste
Spargelernte in Vorschlag gebracht: 55 Pfg. per Pfund für TertiaSpargel. Zu diesem bezeichnetem Preise ist der grösste Teil des
Spargels pro Saison 1892 bereits abgeschlossen. Jetzt aber wird
schon den Producenten für Primaspargel 38 —40 Pf. und für TertiaSpargel 18—20 Pfg. pro Pfund geboten. Was die einzelnen Spar¬
gelsorten betrifft, so muss Prima-Spargel durchaus normal gewach¬
sen sein; die Stange muss völlig rund sein, alle flachen werden
in die zweite Qualität verwiesen, die Köpfe müssen ganz weiss sein,
die Länge muss 20 bis 22 cm betragen, vom Kopf bis zur Mitte
des Schrägschnittes gemessen. Die einzelne Stange soll nicht unter

450,0 kg. I. Qual. Spargel zu 45 Pf. das x/2 kg . =
187.5 „ II . „
„
„ 25 „ „ x/2 kg . =
112.5 „ HI - „
„
„ 8 „ „ x/2 kg . =
Zusammen
Die Unkosten p. 1 Morgen stellen sich jährl. auf

herbeizuschaffen, eignen. Bei dem event. Verkaufe thut man gut,
sich einer Mittelperson zu bedienen , wie es auch die Braunschweiger
Spargelzüchter mit Erfolg thun. Es hat sich in Braunschweig eine
Art Zwischenhandel herausgebildet, die sogenannten Importeure,
Leute, die mit den Spargelzüchtern Verträge über Spargel auf einer
grösseren oder kleineren Morgenzahl abschliessen. Der Züchter
baut 20 , 30 , 50 Morgen Spargel, wie ihm die Sache gerade passt
und verpflichtet sich, die ganze Produktion der betreffenden Morgen
an den Importeur abzugeben und der Importeur verkehrt dann
auf der anderen Seite mit dem Konsumenten. Es ist dadurch
dem Konsumenten die Unbequemlichkeit, selbst zu verfrachten,
erspart. Der Importeur setzt während der Lieferzeit einen jungen
Mann an den Ort hin, der die Ware abnimmt, er lässt sie verladen
und schickt sie fort. Der Importeur zahlt dort bei der Abnahme
baar, und darauf bestehen die Züchter mit Recht , damit sie — das
ist sehr wesentlich — den Beschwerden über die Qualität bei Konsu¬
menten entgehen. Der Importeur kann dabei ganz erhebliche
Verluste erleiden — er muss auch am Sonnabend die Spargel abneh¬
men, weil er sich gegenüber seinem Spargelbauer dazu verpflichtet
hat — wenn die Wagen mit frischen Spargeln eine Verzögerung
erleiden, so dauert die Abnahme bis Montag und die Verluste
durch Minderwerden der Qualität sind oft sehr bedeutend.

405 .— Mk.
93.75 Mk.
18.— Mk.
516.75 Mk.
250.— Mk.

sodass ein Reingewinn von etwa 266.75 Mk.
per Morgen bleibt.
Einnahme und Ausgabe bei einer 30 Morgen grossen Spargel¬
anlage bei 20jähriger Pacht würde sich folgendermaasen stellen:
Einmalige Ausgabe.
Pflügen, Ebnen, Ausschachten in Akkord
Dünger zum ersten Unterpflügen
Spargelpflanzen für 30 Morgen
Setzen, Zuwerfen, div. Arbeitslohn

M. 3500 .—
»

3500

.—

„ 1000.—
„ 1000.—
Mk. 9000 .—

I. Betriebs-Jahr :

II . Betriebs-Jahr :

III . Betriebs-Jahr:

Einm. Ausgab. M. 9000 Dünger . . M. 4500 Dünger . . . M
Pacht . . . „1500 Pacht . . . „ 1500 Pacht . . . „
Betriebsleitung „ 3000 Betriebsleitung „ 3000 Betriebsleitung. „
Zinsenv. 135C0 „ 675 Zinsen . . . „ 1125 Zinsen . . . „
M. 10125
M. 14175
M.

3000
1500
3000
1500
9000

Vom 4. Jahre würden sich die jährlichen Unkosten auf 8,000 Mk.
stellen, also für die 17 Pachtjahre auf 136,00 Mk. Die Gesamt¬
ausgaben für 20 Jahre , also auf - 169,300 Mk. Diesen Ausgaben
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g r- wiegen , also auf das Kilo sollen 26 —28 Stangen

kommen.

Sobald der Kopf über die Erde gewachsen und rot ist, wird der
Spargel gleich in die zweite Qualität verwiesen, die 44 Stangen
haben muss. Aller Spargel mit kleinen Krümmungen geht in das
dritte Gut. Der Suppenspargel, die sogenannten Strippen, gehören
zur IV. Qualität.

Das Zimmertreibbeet

„Flora “ als Dörrapparat , Text Seite 125.

Zu einer Spargelanlage würde sich jedes Land in der Nähe
grosser Städte , welches an der Bahn und möglichst auch an einem
Wasserlauf liegt, um auf letzterem den jährlich notwendigen Dünger

Deshalb ist ein Importeur für eine grössere Spargelanlage
ein wesentliches Zwischenglied; der Mann verhandelt über die kauf¬
männische Seite des Geschäftes, um die §ich der Züchter kaum
kümmern kann , weil er seine Kraft voll und ganz der Kultur und
damit der Qualität der Spargel zukommen lassen muss. Der Importeur
gibt dem Züchter eine Gewähr, dass er für seine Spargeln einen
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Abnehmer findet, der womöglich nicht mäkelt an der Ware,
wenigstens nicht ungerecht.
Der frische Marktverkauf, ohne Importeur, ist ja , falls die
Ländereien in der Nähe grosse Städte erworben werden, sehr
wohl möglich und wird sicherlich ein besseres Erträgnis liefern.
Durch die regelmässigen Besuche der Markthallen über die Lage
des Geschäftes unterrichtet , könnte für grössere Lieferungen die
passendste Zeit abgewartet werden. Aus den Marktberichten ist es
schwer, ein klares Bild zu gewinnen, da die in den Marktberichten
angegebenen Preise grösstenteils Preise des Kleinhandels für beste
Qualitäten sind.

j
j

Sind alle vorgenannten Bedingungen vorhanden, so sind bei einer
grösseren Anlage auch noch die Arbeitskräfte zu berücksichtigen.
Bei der Spargelzucht kommt weniger ein zahlreiches, als ein gut
geschultes Personal in betracht.
Die Pacht müsste immer auf 25 Jahre geschehen, denn da
man für eine Spargelanlage 20 Erntejahre incl; der 3 Anlage-Jahre
rechnet , so würde es für die Unternehmer von grossem Nutzen
sein, die während dieser Zeit jährlich hinzugefügten Nährstoffe, von
denen die Spargel doch nur gewisse verbraucht haben , noch durch
irgend eine andere Frucht innerhalb der letzten 5 Jahre voll und
ganz herauszupressen.
Ernst Wendisch , Berlin.
(Frankfurter Gärtner-Zeitung.)

■^ 4 -

Verkehr Deutschlands an Gemüse ( Küehengewäehse ) im Jahre 1893.
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Die Stippe der Aepfel.
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Unter Stippe der Aepfel versteht man, so schreiben die Tiroler
Landw. Blätter, die unter der Oberhaut auftretenden hell- bis
dunkelbraun gefärbten abgestorbenen Fruchtfleischpartien, welche
Erscheinung im Obsthandel hierzulande unter dem Namen „Ein¬
brennen , Einbrandflecken“ bekannt ist. Einerseits verliert die
Frucht an Ansehen, anderseits aber wird dadurch der Geschmack
derselben wesentlich beeinträchtigt und gilt ein solcher Apfel als krank.
Die Stippe ist aber nicht zu verwechseln mit jenen dunkeln
Flecken, welche auf der Oberhaut der Frucht Vorkommen, die
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(Berliner Markthallen-Zeitung.)

durch das JEusicladium verursacht werden und die von den Obst¬
züchtern als Fleckkrankheit, „Jausch“, bezeichnet wird.
Der genannte Forscher hat nun entgegen der bisherigen
Annahme , dass die Stippe von einer Form des Fusicladium -Püzes
der Splocaea Pomi herühre , durch seine Untersuchungen den
Nachweis geliefert, dass selbe dann entstehe , wenn in Folge
von starker Wasserverdunstung eine Konzentration des Zellsaftes
eintritt. Zumeist beobachtet man das Vorkommen der Stippe
erst nach der Obsternte auf dem Lager, doch ist es auch nach
an vielen Orten gemachten Erfahrungen nicht ausgeschlossen, dass
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die Stippe sich auch noch am Baume hängenden Aepfeln, sofern
selbe eine gewisse Disposition hierzu haben , einstellt.
Nach Wortmann zeigen sich die ersten Antänge der Stippe
zuerst an den jeweiligen Enden der Gefässbündel, welche vom
Stiele aus beginnen und die Frucht durchziehen und durch welche
die Wasserleitung geschieht. Verdunstet nun aber die Oberfläche
der Frucht sehr viel Wasser, ohne dass vom Stiele her
durch die Gefässe eine entsprechende Zufuhr stattfindet, was
natürlich bei der geernteten Frucht ausgeschlossen ist, so entziehen
die der Haut oder Schale zunächst liegenden Zellen den tiefer
stehenden das Wasser und tritt daher in Ermangelung einer Zufuhr
von Wasser-gewissermassen Mangel daran ein. Auf den Wasser¬
verlust allein kann jedoch das Stippigwerden schwer zurückgeführt
werden, dann es gibt ja doch eine Menge Sorten, namentlich die
grosse Gruppe der Lederäpfel unter welchen viele trotz des grossen
Wasserverlustes nicht stippig werden. Die Beschaffenheit und die
Wiederstandsfähigkeit der Zelle gegen obige Einflüsse ist jedenfalls
eine sehr verschiedene bei den einzelnen Sorten und je nach der
Art und Weise der Entwicklung und Reife der Früchte bei ein
und derselben Sorte.
Um die Stippebildung möglichst zu verhindern , empfiehlt
sich daher , für eine entsprechende Ernährung Sorge zu tragen,
ohne den Baum, bezw. die Entwicklung der Früchte allzusehr zu
treiben; die Schale oder die Haut soll möglichst solid und fest
sein, was dadurch erzielt wird, dass die Baumkronen möglichst
licht gehalten werden, so dass die Früchte der Sonne und dem
Lichte ausgesetzt sind. Nach dem Ernten des Obstes soll dasselbe
vor starker Verdunstung geschützt werden, dadurch, dass man hierzu
nicht zu trockene Lokalitäten verwendet und die Früchte bald in
Papier wickelt, wie dieses bei unserem Obstexporte übrigens zumeist
im Gebrauch ist.

Die kleinsten Lebewesen im Gartenboden.
Die Bakteriologie, die Wissenschaft von den kleinsten Lebe¬
wesen (Mikroorganismen) hat in den letzten Jahrzehnten grosse Fort¬
schritte gemacht und heute spielt sie schon eine bedeutende Rolle
in der landwirtschaftlichen Wissenschaft. Die chemische und physi¬
kalische Beschaffenheit des Bodens giebt, das ist heute anerkannt,
nicht allein den Ausschlag, die Lebensthätigkeit der Mikroorganis¬
men ist für das Gedeihen der Pflanzen von grösster Wichtigkeit.
Der Boden als Träger und Ernährer der Kulturpflanzen ist keine
tote Masse, sondern er besteht aus Stoffen, die durchsetzt
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sind mit einer ungeheueren Menge kleinster, dem blossen Auge
nicht sichtbarer Lebewesen, Bazillen und Kokken von verschie¬
denster Gestalt. Die Bedeutung dieser kleinsten Lebewesen für
das Gedeihen unserer Kulturgewächse ist eine grosse; sie erkennen
und ihre Verwertung zu lehren, ist eine Hauptaufgabe derjenigen,
welche auf diesem Gebiete forschen. Leider herrscht hierin noch
viel Unklarheit, was übrigens in Betracht der Neuheit dieser Wissen¬
schaft, nicht zu verwundern ist. Als Resultat solcher Forschungen
kann man die Entdeckung der Symbiosenpilze ansehen; es sind
dies jene kleinen Lebewesen, welche die Wurzelknöllchen der
Leguminosen bilden und dadurch diese Pflanzengattung in den
Stand setzen zum Aufbau ihres Körpers den Stickstoff der Luft
zu benützen. Dass aber diese Studien noch lange nicht als abge¬
schlossen zu betrachten sind, das zeigt gerade dieser Fall. Denn
während Wagner behauptet, nur die Leguminosen (Schmetterlings¬
blütler) hätten die Fähigkeit mit Hilfe des Sympiosepilzes Stickstoff
aus der Luft zu sammeln, behaupten andere , Liebscher und Frank,
auch der weisse Senf, der zur Gattung der Kreuzblütler gehört, sei
dazu fähig. Bekanntlich giebt es Bodenarten , die sich zum Bau
von Leguminosen- Gewächsen wenig oder gar nicht eignen. Die
Bakterienkunde gab den ersten Anstoss zu Versuchen, solchem
Boden die Symbiosenpilze einzuimpfen, indem man die Erde von
sogenanntem kleefähigen Grundstücke aufstreute, dadurch hat man
ganz überraschende Erfolge erzielt.
Bei Düngung mit Kompost , Stallmist und Gründünger sind
es nicht allein die in diesen Materialien den Pflanzen zugeführten
Nahrungsstoffe, die das fröhliche Gedeihen der Pflanzen veranlassen,
sondern auch im hohen Grade die mit diesen Materialien in den
Boden gebrachten Mikroorganismen, die sich hier in ungeheuerer
Zahl vorfinden und deren Thätigkeit es z. B. zu verdanken ist, dass
ein grosser Teil jenes Ammoniaks, welches sich beim Gärungspro¬
zess der Düngermasse entwickelt, in Salpetersäuere umgewandelt wird,
welche von den Pflanzen leicht aufgenommen werden kann. Dieser
wichtige Pilz heisst Nitromonas.
Die Mikroorganismen leiten aber auch eine Zersetzung des
Bodens ein und lösen dort gebundene Nährstoffe, so dass diese
für die Pflanzen aufnehmbar werden. Kalk fördert die Entwicke¬
lung vieler Mikroorganismen, darum wirkt ein Zusatz von Kalk zu
Kompost günstig auf die Pflanzen.
Es giebt aber leider auch eine ganze Reihe solch kleinster Lebe¬
wesen, die den Pflanzen schädlich sind, so lassen z. B. der Getreide¬
rost und die Kartoffelkrankheit einen Ansteckungsstoff, welcher im
Kulturboden sich weiter verbreitet und immer neue Ansteckungen
herbeiführt, zurück.
(Illustrierte Deutsche Gartenzeitung.)

Kleinere Mitteilungen.
r-

Verschiedenes.
Gegen die Wicklerraupe an Rosen . Das einzige, aber sehr
wirksame Mittel, so schreibt „Der schweizerische Gartenbau“ besteht
darin, dass der Gartenbesitzer seine Rosen täglich revidiert und die
zusammengesponnenenSpitzen der Blätter mit den Fingern zusammen¬
drückt, natürlich so, dass die Blätter nicht durch den Druck leiden.
Estragon . Bei Anschaffung dieses Würzgewächses achte man
darauf, die gute, echte Sorte zu erhalten, denn die andere, die russische
Sorte ist nicht so würzhatt als unsere alte deutsche Sorte. Der in den
Samenhandlungen erhältliche Samen entstammt der russischen, denn
die andere trägt keinen Samen.
Der Rosmarin als Würzpflanze ist bei uns nicht ausdauernd
und ist deshalb lieber in Töpfen als im freien Lande zu kultivieren.
Will man solches nicht, so säe man Samen davon, pflanze die jungen
Sämlinge in den Garten und behandle sie wie einjährige Gewächse.
A. Wiener’s Zimmertreibbeet „Flora “ in seinen verschiedenen
Verwendungsweisen . In der letzten Nummer vorigen Jahrganges
brachten wir eine Abbildung dieses Zimmertreibbeetes und heute führen
wir einige Abbildungen auf Seite 121 22, 23 dieses Treibbeetes in seiner
Verwendungsweiseals Keim- und Dörrapparat vor. Das Eigenartige
und Praktische dieser neuen Erfindung besteht, wie früher schon
mitgeteilt, darin, dass der Boden des Treibbeetes vermittelst heiss¬
gemachter Chamottensteine erwärmt wird, so dass die Wärme des
Beetes derjenigen eines Warmhausez gleich gebracht oder auch noch
höher gesteigert werden kann, so hoch sogar, dass dasselbe zum Dörren
von Obst benutzt werden kann. — Der Erfinder, Herr A. Wiener in
Casimirhof bei Brandenbui’g in Westpr. hat eine kleine Brochüre über
dieses Zimmertreibbeet geschrieben, welche zum Preise von 50 Pfg.
von ihm und im Kommissionsverlag von E. R. Greve in Berlin NW.,
Paulstrasse 24, bezogen werden kann, und worin die verschiedenen
praktischen Seiten dieses Treibbeetes erläutert stehen. Wer sich dafür
interessiert, mag sich solche kommen lassen.
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Maikäfersyndikate . Ein sogenanntes Flugjahr für Maikäfer
dürfte das Jahr 1894 werden. Schon werden an einzelnen Orten
umfassende Vorsichtsmassregeln getroffen. In Frankreich gibt es
gegenwärtig 250 sogenannte Maikäfersyndikate, d. h. Gemeinden oder
Verbände landwirtscaftlicher Vereine, welche auf den Fang von Mai¬
käfern Prämien aussetzen. In der Gemeinde Vitry an der Seine ver¬
verursachten im Jahre 1892 die Maikäfer auf einer Fläche von 1081 ha
einem Schaden von 367255 Francs. Diese Gemeinde setzte seit jener
Zeit einen Preis von 10 Centimes für das Kilo aus. Als die Maikäfer
erschienen, liess sie in Paris Plakate anschlagen und lud die Arbeits¬
losen zum Maikäferfang ein. Wie einträglich dieses Geschäft war,
erhellt aus dem Umstande, dass einzelne Personen 6 Francs 50 Centi¬
mes damit per Tag verdienten. Am 11. Mai 1892 wurden dort 1607 kg
Maikäfer und in der ganzen Maikäferzeit des Jahres 10501 kg gefangen.
Wenn man auf das Kilogramm 1162 Maikäfer rechnet, worunter die
Hälfte Weibchen, so hat die Gemeinde Vitry 1892 etwa 12202162
Maikäfer und , wenn man bedenkt , dass ein Maikäferweibchen 30 Eier
legt , 183032430 künftige Maikäfer ums Leben gebracht! In einer
Sonderausgabe zum „Amtsblatt” der Regierung in Frankfurt a. O. wird
mit Rücksicht auf die bevorstehende Maikäferplage bekannt gemacht:
Da die Sammlung der Maikäfer erfolgreich nur während eines kurzen,
wenige Tage umfassenden Zeitraumes in den frühen Morgenstunden
stattfinden kann , hat die königliche Regierung für Kirchen- nnd Schul¬
wesen mit Rücksicht auf Antrag des Regierungspräsidenten bewilligt,
dass die Lokalschulinspektoren aut Antrag der Amtsvorsteher, be¬
ziehungsweise Ortsvorsteher die grösseren Schulkinder, welche sich
an dem Einsammeln der Maikäfer beteiligen wollen, in diesem Jähe
während der Flugperiode von dem Unterrichte entbinden.
Oesterr. Landwirthschaftl. Wochenblatt.
Tannen- und Fichtenreisig als Schutz bei Freilandaussaaten.
Auf dem Lande sieht man sehr oft, dass die Landleute ihre Saatbeete,
auf dem sie Kraut- und Kohlpflanzen ziehen, nach geschehener Aus¬
saat mit genannten Reisig bedecken, um so den Boden die Feuchtigkeit
zu erhalten und zum Schutz der jungen Saat. — Solches ist gut, nur muss
das Reisig, sobald der Samen aufgegangen ist, weggenommen werden.
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Allerlei Nachrichten.
Die essbare Kastanie in Deutschland . Dieser edle Fracht¬
baum , d6r in Südeuropa oftmals ganze Waldungen bildet , ist in
Deutschland , ausser in Eisass und der Pfalz nur wenig anzutreffen.
Grössere Waldungen davon kommen in den Waldorten des Bezirks¬
amtes Bergzabern , sowie bei Edenkoben und Landau am Haardgebirge
und Dannenfels , am Fusse des Donnerberges vor . In neuerer Zeit sind
an den Süd- und Westabhängen genannten Berges ca. 20000 Stück
junge Kastanienbäume angepflanzt worden . Die Einnahmen , welche
manche Gemeinden aus den Früchten erzielen , sind in manchen Jahren
ganz bedeutende , so hat z. B. das kleine Dörfchen Dannenfels in
manchen Jahren 10000 Mark daraus erzielt.
Vom Gemüse -Markt in New -York . Neben den bei uns markt¬
gängigen Gemüsen sind es noch einige bei uns nicht oder weniger zu
Markte gebrachte Gemüsearten , welche daselbst feil geboten werden,
so z. B. die Erdnuss (Arachis), die einen bedeutenden Marktartikel
bildet und an allen Strassenecken iss geröstetem Zustande verkauft
wird . Dann sind es die Batate , die Eierfrucht und dann ungeheure
Mengen Liebesäpfel (Tomaten ), die hier auffallen . Die Kartoffel , die
bei uns in Hunderten von Sorten auftritt , erscheint drüben auf dem
Markt in nur ganz wenigen Spielarten , wie Early Rose , Snowflake und
Vermont . Buschbohnen sind nur wenig vertreten und von Stangen¬
bohnen wird die Limabohne , meist in enthülstem Zustande , wie bei
uns Pufibohnen , angeboten . Junge Maiskolben liegen in Haufen aufgethürmt , Kürbisse scheinen gleichfalls sehr beliebt zu sein . Von
Wurzelgemüsen sind hauptsächlich Pastinaken und Haferwurzeln ver¬
treten . Knollensellerie ist weniger gesucht als Bleichsellerie , der Rha¬
barber spielt eine grosse Rolle . Kopfsalat sieht man zu allen Zeiten,
auch Endivien sind viel begehi’t . Von Würzpflanzen ist der spanische
Pfeffer am stärksten vertreten . Die jungen grünen Erbsen sind nicht
so gut und süss wie in Deutschland . Blumenkohl , Kraut , Wirsing
sind fast durchweg viel grösser als bei uns , doch nicht von der Güte
wie die unsrigen Kohlarten . Was die Güte anbelangt , so sind die
meisten amerikanischen Gemüse , obwohl sie grösser als in Europa werden,
beinah immer geringerer in der Qualität , die Speisezwiebeln hingegen
sind nicht nur allein von riesiger Grösse , sondern auch von grossem
Wohlgeschmack.
Erfurter Besuch , beim Fürsten Bismarck . Der „Allgemeine
Anzeiger “ in Erfurt meldet:
„Der Besitzer einer hiesigen grösseren Handelsgärtnerei hatte
gebeten , dem Fürsten eine Anzahl Stämme des neuen Bismarck -Apfels,
der in dessen Obstgarten noch fehlt , widmen zu dürfen und ihm war
die Antwort gegeben , dass der Fürst es gern sehen würde , wenn der
Spender selbst erscheinen und die Pflanzung vornehmen würde . —
Das geschah am letzten Dienstag . Fürst Bismarck kam selbst in den
Obstgarten und forderte dann seinen Gast zur Begleitung durch einen
Teil des Parkes auf , wobei sich ein lebhaftes Gespräch über landwirt¬
schaftliche und gärtnerische Angelegenheiten entwickelte . Sodann lud
der Fürst zum Frühstück um 12 IJhr ein, das, da daran nur der Fürst
und seine Gemahlin , Frau Gräfin Wilhelm Bismarck , Dr . Chrysander
und der Erfurter Besuch teilnam , zu einer interessanten Plauderstunde
wurde . Der Fürst hat sich von seiner letzten Krankheit so wunderbar
erholt , dass er das alte Bild unerschütterlicher Kraft und Gesundheit
bot . Auch auf dem Wege durch den Park ging er zeitweise ohne
Stock , den er unter dem Arm trug , mit rüstigen , fast schnellen Schritten
vorwärts , so dass anzunehmen ist , dass er mit Leichtigkeit die Stra¬
pazen , welche ihm die bevorstehende Geburtstagsfeier auferlegen wird,
überwindet . Auch Erfurt , die Beteiligung an der Jenenser Feier etc.
wurde erwähnt . — Beim Abschied trug der Fürst die besten Grüsse
an seine Freunde in Erfurt auf “.
Wir wollen hinzufügen , dass erwähnter Gärtnereibesitzer der
Inhaber der Firma J . C. Schmidt , der Kaufmann Herr E . Müller , ge¬
wesen ist.
Ernennungen . Herr J. A. Töpfer, Schlossgärtner in Reichen¬
berg in Böhmen , Obmann des nordböhmischen Gärtnervereines , wurde
zum Mitgliede der Handels - und Gewerbekammer in Reichenberg ge¬
wählt . — Herr Alex Finkei mann, Garteninspektor in Berlin -Hum¬
boldthain ist an Stelle des verstorbenen Gartendirektors Gaerdt zum
gerichtlichen Sachverständigen für Gartenbau beim Land - und Amts¬
gericht II . Berlin ernannt worden . — Herr Erich Wocke, königl.
3. Obergärtner im botanischen Garten zu Berlin , ist an Stelle des in
den Ruhestand getretenen Garteninspektors Ortgies zum Inspektor des
botanischen Gartens in Zürich ernannt worden . — Herr A. Dorn,
Palaisgärtner in Dresden wurde vom Prinzen Georg zum Hofgärtner
ernannt . — Herr Lemoine,
ein ehemaliger Schüler der Gartenbau¬
schule in Versailles , ist zum Direktor des botanischen Gartens , sowie
der städtischen Gartenanlagen in Tours ernannt worden .
K.
Ungleiche Samenpreise . Wie ungleich oftmals die Preise für
Samen sind , hiervon ein Beispiel:
Es kosten bei M. Peterseim in Erfurt 20 Gramm Samen von
Bohnenkraut 30 Pfg ., in anderen Gärtnereien nur 10—15 Pfg ., — 20
Boretsch bei P . 30 Pfg .. sonst 10—15 Pfg ., — Dill bei P . 20 Pfg . sonst
10 Pfg -, — Majoran bei P . 50 Pfg . sonst 15 Pfg ., — Spinat bei P.
25 Pfg . sonst 10 Pfg . — Gartenkresse bei P . 30 Pfg . sonst 10 Pfg.
— Salatrüben von Egypten bei P . 40 Pfg . sonst 15 Pfg ., — Glas¬
kohlrabi , frühe Wiener bei P . 125 Pfg . sonst 65 Pfg ., Zwiebeln , Zit¬
tauer Riesen - bei P . 50 Pfg sonst 25 Pfg . u . s. w., u . s. w. Bei Ge¬
müsesorten , wo die Güte der Sorte in Anschlag gebracht werden darf,
ist ein doppelt hoher Preis gar oftmals ganz am Platze , bei ganz ge¬
wöhnlichen Samensorten aber , wie Gartenkresse u. s. w., wo das ganze
Kilo ott nur 1 Mark oder nicht viel darüber kostet , sind 30 Pfg . für
20 Gramm ganz entschieden viel zu viel.

Johannisbeeranpflanzung . Der Gutsbesitzer Schümann in Linue
(Kreis Flatow ) will , wie die Berliner Markthallenzeitung mitteilt , die
Johannisbeerzucht zur Weinbereitung im Grossen betreiben und be¬
absichtigt vorläufig 10 Morgen mit Johannisbeeren zu bepflanzen.
Stand der Obstbäume . Das vergangene trockene Jahr hat fast
überall ein gutes Ausreifen des Holzes und der Fruchtaugen zu Folge
gehabt , die Bäume sind dieserhalb reichlich mit Blüten und Knospen
bedeckt.
Absinthkonsum in Frankreich . Nach einer Darstellung der
„Allgem .Weinzeitung “ aus dem „Moniteur viticola “, soll der Weinkonsum
in Frankreich ganz ausserordentlich zurückgegangen , der Absinth¬
konsum hingegen bedenklich gestiegen sein. An dem Absinth trinken
betheiligten sich nicht nur die Männer , sondern auch Frauen und
Mädchen . Im Jahre 1889 betrug der Verbrauch an Absinth oder
Wermuthschnaps 41,894 hl, im Jahr 1891 war derselbe auf 96,450 hl
gestiegen und gegenwärtig soll derselbe bereits 120,000 hl übersteigen ..
Auszeichnung . Herrn Kappel, Herrschaftsgärtner in München
r W ., wurde das allgemeine preussische Ehrenzeichen verliehen.

Büehertiseh.
,,Ratgeber im Gartenbau .“ Von C. Platz & Sohn, Kunstu . Handelsgärtner , Samen - und Pflanzenhandlung und königl . Preuss.
Hoflieferant in Erfurt. Dieses gut typographisch ausgetührte Buch
umfasst eine kurze aber gemeinverständliche Anleitung zur zweck¬
mässigen Behandlung der gangbarsten und empfehlenswert . Gemüseund Blumenarten sowie deren Heranzucht aus Samen , sowie praktische
Ratschläge für die Pflege des Obst- und Ziergartens ; weiter sind kurze
Anweisungen für Zimmerpflanzen und Blumen -Zwiebel -Kultur , end¬
lich Vorschläge für Anlage und Untei ’haltung von Hausgärten , Blumen
etc . aufgeführt . Zum Schlüsse folgt ein Artikel „Ueber die Schmückung
der Grabstätten .“ Auch einige Entwürfe des Hausgartens in der
Stadt und von verschiedenen Teppichbeeten sind teilweise in Zeichnung
durchgeführt . In diesem Werke wird in sorgsamster Weise und der
Reihenfolge nach mit dem Gemüsegarten angefangen , dann -wird man
durch den Blumengarten geführt ; mit dem wird den brauchbarsten
Fragen der Gärtnerei genüge geleistet , sodann wird auch einer
Betrachtung der Schmuck - und Obstgarten unterzogen , sodass alle
Arbeiten , soweit sie den , Laien interessieren , beleuchtet sind. Es soll aber
nicht nur für den Laien sondern auch für so manchen Gärtner in den
mannigfaltigsten Fällen als Schlüssel zur Lösung an ihn heranstehenden
Aufaben bieten , weshalb diese neue Arbeit der Gartenliteratur , die
von der Praxis zur Praxis gegeben wird , auf die freundlichste Aufnahme
rechnen darf . Selbe erschien im Verlage des Verfassers und kostet
brochiert 2 Mk. und im elegantem Einbande 2 Mk. 50 Pf.
— Körb er. —
„Neue praktische Vermehrungsmethode für Rosen .“ Eine leicht
fassliche Darstellung für Gärtner und Rosenliebhaber . Herausgegeben
von Richard Diener , Rosenkultivateur in Bergedorf — Hamburg . Dies
neue Büchlein enthält eine neue Methode , welche nicht nur die bis
jetzt vorhandenen Uebelstände bei der Rosen Vermehrung aufheben sollr
sondern auch alle bisher dagewesene bei weitem übertreflen will . Herr
Diener sagt unter anderem , dass jeder Steckling , welcher nach seiner
Methode gemacht wird , wächst , für was er garantiert und dass es
nichts Praktischeres , Einfacherers und Schnelleres gibt , als seine
Methode und niemals es geben kann ; diese Methode lässt sich , wie er
angibt , auch bei anderen Gehölzen in Anwendung bringen . Das
kleine Büchlein umfasst nur 8 Seiten , auf deren zwei das Vorwort ist.
Der Preis beträgt 3 Mk. 50 Pf . = 2 fl 10 kr , was mir trotz dem
guten Inhalte , doch etwas zu hoch vorkommt ! Erhältlich im Selbst¬
verläge des Verfassers .
Körber.
,,Die rationelle Drainierung , deren Theorie und Praxis .“ Von
Ernst Wendisch , gepr . Obergärtner und Mitgl . „Deutcher Garten¬
künstler . Mit 56 in den Text gut durchgeführten Abbildungen . Einer
der wichtigsten Hebel, welche den Gartenbau auf seine erfreuliche Höhe
der Entwicklung gebracht hat , ist ausser den Naturwissenschaften,
die Drainage ; und eben an derartigen Hilfsbüchern ist die Gärtner -Lite¬
ratur sehr arm . Mit Freude kann man also dieses Werk begrüssen,
umsomehr aber , da es von einem verständigen oder erfahrenen Fach¬
manne zusammengestellt ist , der neben wissenschaftlichen Kenntnissen
die volle praktische Erfahrung besitzt , selbe klar und deutlich zu
erklären . Im ganzen ist diese Arbeit für alle gärtneriche Zweige
verwendbar , ja selbst Besitzer einfacher Gewächshäuser werden,
ganz abgesehen vom Landschafts -Gärtner , eine Fülle von praktischen
Anwendungen und Ratschlägen in diesem ausgezeichneten Werke
finden . Der Autor bespricht ausser anderen zuerst den Nutzen und
Zweck der Drainage , das Aufhöhen d. Terrains , die Anlage von Schutz¬
dämmen , das Ziehen von Entwässerungsgräben , die Anlage verwallter
Gräben ; dann geht er zur eigentlichen Röhrendrainage über , schildert die
Werkzeuge (die auch abgebildet sind) und gibt Anweisungen , wie
das nötige Nivellement herzustellen sei. In weiterem Abschnitte
werden die technischen Ausführungen besprochen und angegeben wie
etwaigen Verstopfungen abzuhelten sei; nachdem wTird die Kostenfrage
erörtert und eine Methode zur Drainage von Gewächshäusern , die an
Grundwasser leiden , angegeben ; zuletzt werden für die Drainage
wichtige Rechtsverhältnisse betreffend die Vorfluth , besprochen . — Der
Verfasser kann auf dieses so reiche Werk mit allem Rechte stolz sein
und so kann es jeden , der in die Lage kommt drainieren zu müssen,
aufs Wärmste empfohlen werden . Dieses Werk wird um den äusserst
mässigen Preis von 1 Mk. 50 Pf . und 10 Pf . Porto abgegeben im Ver¬
lage von Fr . Honsack & Co. in Frankfurt a. M.
Körber.

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

Nützliches für
früher „Erfurter

- u.Forstwirtschaft
-,Land
Haus

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

Dieser Abschnitt ist dazu bestimmt , über zweckmässiges Auf bewahren der durch den Warten- 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.

Hauswirtschaft.
Gegen Vergiftung

der Pilze.

Da die essbaren Pilze oft grosse Aehnlichkeit mit den giftigen
Pilzen haben und darum verwechselt werden können , so ist es unbedingt
notwendig, dass man dieselben genau kennt und beim Suchen und
Zubereiten recht vorsichtig zu Werke geht. Und dennoch kommt es nicht
selten vor, dass der beste Pilzkenner sich irrt und durch den Genuss
der Schwämme sich Beschwerden und Vergiftungserscheinungen zuzieht.
Deshalb sagt auch Dr . Schüneman mit liecht in seinem empfehlenswerten
Buche : „Die Pflanzen Vergiftungen“ (— erschienen bei O. Salbe in Braun¬
schweig —). „Wir haben weder ein untrügliches äusseres Anzeichen,
noch ist die Chemie imstande zu ermitteln , ob ein sonst als unschädlich
geltender Pilz, z. B. ein echter Champignon, giftig sei oder nicht , und
das Verlassen auf die gebräuchlichen Küchenmittel mit Zwiebeln, mit
einem SilberlöfFel oder dergl. hat schon manches Unglück herbeigeführt.
Ebensowenig ist die Ansicht richtig , dass ein Messer, mit welchem man
giftige Schwämme durchschneidet , schwarz wird. Auch bietet die Salz¬
probe, von Duflos und Hirsch , wonach Kochsalz auf durchgeschuittene
Giftschwämme gestreut , diese gelb, essbare dagegen schwarz färben soll,
keine Sicherheit . Jeder auch sonst der beste und unschädlichste Pilz
kann , ist er auf einer ihm Giftstoff zuführenden Stelle gewachsen, giftig
sein. Geniesst man also Champignons, so thut man das auf eigene Ge¬
fahr hin ; denn giftig gewordene Champignons sind dann ebenso giftig,
wie die von Natur immer giftigen Pilze. Viele dieser letzteren verraten
sich allerdings durch ihr äusseres, durch ihr auffallendes oder auch ab¬
schreckendes Aussehen, oder durch andere in die Augen fallende Eigen¬
schaften. Einige wiederum ähneln den essbaren Pilzen so sehr, dass sie
leicht damit verwechselt werden können.
Besonders verdächtig sind alle diejenigen Pilze, deren Farbe sehr
bunt ist und die ein unheimliches Aussehen haben ; ferner diejenigen,
welche faulig riechen oder schnell iü eine schleimige, stinkende Jauche
zerfliessen. Sodann alle Arten die einen scharfen oder brennenden Ge¬
schmack haben ; auch solche die in sehr feuchten , tiefen, der Luft und
dem Lichte unzugänglichen Wäldern wachsen und dabei auffallend schnell
emporkommen. Ferner alle madigen, wurmstichigen und hochstieligen,
auch die klebrigen , zähen und beim Anschneiden blau, rot oder schwarz
werdenden. Es kann nicht genug hervorgehoben werden, dass der Stand¬
ort , oder andere Aeusserlichkeiteu auf den emporkeimenden Pilz grossen
Einfluss haben und dass ein vielleicht unschädlicher Pilz somit giftige
Eigenschaften annehmen kann.
Wenn Pilzkenner , die mit aller Vorsicht zu Werke gehen, erklären,
den echten Champignon mit seinen rosa Blättern und seinem aromatischen
Gerüche , sowie den bekannten Steinpilz und andere könne ein jeder dreist
essen, so ist das doch nur bis zu einem gewissen Grade richtig . Es kann
ein echter Champignon trotz seiner zarten , rosa Lamellen und trotz seiner
aromatischen Geruches total giftig sein, wenn er an einem schlechten
Platze gewachsen ist ; den mau nicht als schlecht erkennt , und gerade
für solchen Fall lässt sich nur die einzige feste Regel aufstellen : Man
speise den echten Champignon nur , wenn er in offener Luft und hellem
Lichte auf einem trocknen Anger gewachsen, oder wenn er künstlich ge¬
zogen ist, niemals aber , und sehe er noch so echt aus, wenn er in einem
Walde gefunden ist.“ Auch andere essbare Pilze können mitunter ge¬
fährlich werden ; so starben z. B. im Mai 1855 in Galizien von 50 er¬
krankten Menschen, welche Morcheln gegessen hatten , innerhalb 24 bis
48 Stunden 16 Personen . Ganz besonders vorsichtig muss man bei ge¬
trockneten Pilzen sein, da man ihre Abstammung in diesem Zustande
gar nicht zu erkennen vermag, In Anbetracht dieses Umstandes warnt
darum auch das Berliner Polizei-Präsidium vor dem Genuss der ge¬
trockneten Morcheln.
Die schädlichen Wirkungen der genossenen Pilze zeigen sich in der
Regel nicht sogleich, oft erst nach 10—12 Stunden . Man hat daher auch
allen Grund mit der Anwendung von Gegenmitteln nicht zu säumen , so¬
bald sich auch nur das geringste von Uebelkeit oder Unwohlsein nach
dem Genüsse der selbst scheinbar unschädlichen Pilze wahrnehmen lässt.
Das Gift der Pilze wirkt wie alle Pflanzengifte entweder narkotisch
(betäubend ) oder entzündlich . Folgende Symptome sind es, welche bei
einer Pilzvergiftung zum Vorschein kommen können : Kratzen und Brennen
im Schlunde längs der Speiseröhre und des Magens sich hinziehend, grosser
Durst , Uebelkeit und Brechneigung mit starkem Würgen und wirklichen
Erbrechen , Schmerz in der Magengegend, heftige Schmerzen in den Ge¬
därmen , Stuhlzwang , Auftreiben des Unterleibes , zuweilen auch blutige
Stuhl - und Blutharne , Eingenommenheit des Kopfes verbunden mit
Schwindel, Schlafsucht, Beängstigung , mühsames Atmen, kleiner , schneller,

krampfhafter Puls , grosse Hinfälligkeit , Konvulsionen . — Treten nun ver¬
dächtige Erscheinungen nach dem Genuss der Pilze ein, so suche man
zunächst Erbrechen und Stuhlgang herbeizuführen . Ersteres geschieht
in der Weise, dass man einen Finger in den Hals steckt oder dass man
den Schlund mit einem zuvor in Oel getauchten Federbart kitzelt . Tritt
dennoch kein Erbrechen ein, so trinkt man mehrmals bis zur Ankunft
des Arztes einen Esslöffel voll Baum- bezw. Mohnöl (Speiseöl), den man
etwas pulverisierte Holzkohle zufügen kann . Andere lassen auch kalte
süsse Milch, schleimige Getränke (von Hafer oder Gerste / und Honig¬
wasser trinken . Dr . Blau, ein alter erfahrener Arzt, verordnet bei Pilz¬
vergiftung Kampferspiritus und lässt davon alle V4—1/2 Stunde 3 bis 5
Tropfen auf Zucker nehmen . Ist das Gift schon in den Darmkanal eiugedrungen , was man an der Auftreibung des Unterleibes , den Kolik¬
schmerzen oder an den häufig auftretendeu Stuhlgängen , welche mit
Stuhlzwang verbunden sind, erkennen kann , so verabfolge man einige
Gaben Rizinus-Oel und öfters laue Klystiere von Wasser. Sind nervöse
Erscheinungen vorwaltend, wie Mattigkeit , Eingenommenheit des Kopfes
mit Schwindel, Bewusstlosigkeit und dergl. mehr , so verabreiche man
Wein, Rum oder Kognak. Gegen die Nachwirkungen einer Pilzver¬
giftung wird auch starker Kaffee oder Aufguss von Eichenrinde , welche
viel Gerbstoff enthält , empfohlen. Nie wende man bei einer solchen
Vergiftung Essig an, da derselbe das Gift nur schneller löst und dem
Blute zuführt . In den letzten Jahren gebrauchen die Aerzte auch Ein¬
spritzungen von Strychnin um die heftig auftretenden Symptome zu be¬
seitigen. Der Vollständigkeit halber erwähne ich noch, dass die Freunde
der Wasserheilmetode auch Dampfbäder und erregende Leibumschläge
an wenden, um das Gift aus dem Körper (Blute ) wieder herauszutreiben.
(Die Fundgrube .)

Bereitung

der Fichtennadeltinktur.

Man sammelt von den Nadelholzbäumen den sogenannten Mai¬
wuchs, die frischen Triebe von Fichten , Tannen und Kiefern, schneidet
sie in kleine Stückchen , füllt damit bis über die Hälfte eine grosse
Flasche und giesst darauf Franzbranntwein oder unverfälschten 90procentigeu Spiritus . Die mit Kork und Papier fest verschlossene Flasche
setzt man ein bis zwei Wochen laug vor ein Fenster , damit sie den
Sonnenstrahlen ausgesetzt wird, und schüttelt das Gefäss jeden Tag ein¬
mal tüchtig um, stellt dann die Flasche noch einige Wochen an einen
dunklen Ort und giesst endlich die stark riechende Flüssigkeit ab. Soll
die Fichtennadeltinktur benützt werden, so setze man sie zuvor auf einen
warmen Ofen und reibe alsdann damit die leidenden Stellen ein. Am
besten erfolgen die Einreibungen am Abend vor dem Schlafengehen.
Auch kann man darnach das kranke Glied mit Watte oder Waldwolle
einhüllen. Will man Fichtennadeltinktur bei Kindern anwenden , so
vermischt man einen Teil der Tinktur mit 3 Teilen Wasser und reibt
(„Aus unseren heimischen Wäldern .“)
mit dieser Mischung ein.

Eigenschaften

eines guten Hopfens.

Nach Zetterlund , Direktor der landw. Versuchsstation in Oerebro
(Schweden) soll ein tadelloser Hopfen folgende Eigenschaften haben:
1. Reinheit . Verkrüppelte , verletzte, vertrocknete oder verfaulte Zapfen-,
Blätter - und Stielteile dürfen unter den Dolden, von denen an einem
einige Millimeter langen Stiele nur deren zwei zulässig sind, nicht vor¬
handen sein. Das Gewicht der Rippen der normalen Dolden darf nur
10—11 °/o des Doldengewichtes ausmachen . 2. Grösse. Nicht zu grosse
Dolden, in Form und Grösse möglichst gleich und geschlossen, deren
Schuppen fest übereinander liegen ; die Deckblätter sollen dabei keine
lederartige , sondern eine weiche dünne Beschaffenheit haben und 75%
des Doldengewichtes betragen . Das Gewicht von 100 ausgebildeten
Dolden schwankt zwischen 14 und 24 Gramm. 3. Hellgrün oder grün¬
gelb, nicht rot oder braungefleckt . 4. Die Klebfähigkeit soll so stark
entwickelt sein, dass, wenn man einzelne Dolden in der Hand zusammen¬
drückt , dieselben an einander hängen bleiben und nur langsam sich von
einander ablösen lassen. Nicht trockene , sondern feste klebrige Beschaffen¬
heit sollen die Dolden zeigen. 5. Der Geschmack soll rein und mässig
bitter sein. 6. Der Geruch stark aromatisch , fast betäubend . 7. Hopfen¬
mehl. (Lupulin ). Jede Dolde soll ein grösseres Quantum desselben ent¬
halten und dessen Farbe hell- und bis goldgelb sein. Die Drüsen , welche
solches junges Lupulin bilden, haben , unter dem Mikroskop betrachtet,
eine volle, auf der Oberfläche glatte Form , glänzend zitrongelbe Farbe
und scheiden, zusammengepresst , eine hellgelbe Feuchtigkeit aus . Die
Drüsen von altem Hopfenmehl sind eingesunken , runzlich und die aus
ihnen ausdrückbare Feuchtigkeit besitzt eine dunkel - oder braungelbe
(Die Fundgrube .)
L. M.
Farbe .
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Das Konservieren

der grünen Bohnen.

Eines der wohlschmeckendsten und nahrhaftesten Gemüse gewährt
uns im Sommer die grüne Bohne. Um aber auch zur Winterszeit den
Genuss derselben nicht zu entbehren , muss die Hausfrau für gute Konser¬
vierung Sorge tragen.
Die beste aber auch zugleich kostspieligste und umständlichste
Methode ist die Konservierung in luftdicht verschlosseneu Büchsen. Die
dazu bestimmten geschnitenen Bohnen, welche recht zart sein müssen,
wellt man in kochendem Wasser über raschem Feuer ungefähr 10 Min.
ab. Alsdann giebt man sie in Blechbüchsen und lässt das Bohnenwasser
etwas über die Bohnen stehen . Nun müssen die Büchsen hermetisch
zugelötet werden, was man, wenn man es selbst nicht versteht , von einem
Klempner ausführen lässt. Nachdem man sie in einen Kessel mit kochen¬
dem Wasser gestellt , hat man darauf zu achten , dass das Wasser recht
lebhaft kocht und über die Büchsen geht . Falls noch kleine OefFnuugen
am Deckel derselben geblieben, was sich dadurch kund giebt, dass kleine
Dampfbläschen aus denselben hervorquellen , müssen die Stellen noch¬
mals vorsichtig gelötet werden. Für ganze Liter -Biichsen rechnet man
D/2Stunde Kochdauer , während für halbe Liter -Büchsen D/i Stunde
genügt . Die Zeit ist berechnet von da an, wo das Wasser wieder lebhaft
kocht , nachdem man die Büchsen hineingestellt hat.
Auf diese Weise konservierte Bohnen sind in Bezug auf Geschmack
und Aussehen kaum von frischen zu unterscheiden . Der Aufbewahrungs¬
ort ist so ziemlich einerlei ; jedoch dürfen au demselben nicht so hohe
Kältegrade sein, dass der Inhalt gefriert. Beim Gebrauch behandelt man
sie wie frische.
Auf folgende Weise lassen sich Bohnen auch sehr gut konservieren:
Nachdem man sie, nicht zu fein geschnitten , in Salzwasser einige Zeit
abgewellt und das Wasser hat abtropfen lassen, trocknet man sie am
besten nach dem Backen auf Holzhürden oder Kuchenblechen so lange,
bis sie dürr sind. Zum Autbewahren hängt man sie in leinenen Beuteln
an einen trockenen Ort . Vor -dem Gebrauch weicht man sie einige
Stunden in lauwarmem Wasser ein und kocht sie wie frische.
Die auf dem Lande üblichste , aber am wenigsten empfehlenswerte
Methode, Bohnen für den Winter aufzubewahren , ist das Einsalzen der¬
selben. Durch das längere Liegen in der Salzlake gehen die nahrhaftesten
Bestandteile und der beste Geschmack verloren. Ausserdem hat man
noch den Uebelstand mit in den Kauf zu nehmen , dass sich auf der
oberen Schicht derselben Schimmel bildet , welche man beim Verbrauch
genötigt ist, wegzuwerfen. Soll Salz als Konservierungsmittel angewendet
werden, muss man die Bohnen zuvor mit kochendem Wasser abwellen.
Alsdann das Wasser abgiessen und sie kalt werden lassen. Dann thut
man sie in einen leinen Beutel , welchen man in einen steinernen Topf
legt , in welchem eine Lake von 13 Liter kochendem Wasser und 2 Kilo¬
gramm Salz sich befindet, welche ebenfalls kalt geworden sein müssen.
Den Beutel beschwert man mit einem Stein . Das vorherige Kochen
bewirkt das Gerinnen des Eiweisses, und die feine Kruste , welche sich
infolge dessen an den Boden gebildet , verhindert das Auslaugen der
Salzlake an denselben .
A. B.
(Die Fundgrube ).

Heidelbeerblätter -Thee als Mittel gegen Zuckerruhr.
Die „Ind . Blätter “ berichten über eine erfolgreiche Heilung eines
an dieser Krankheit leidenden Patienten . Bei reicher Fleischkost und
viel Fett genoss derselbe täglich, neben Weisswein, 1 Liter dieses Thees
in zwei Portionen . Nach kurzer Zeit nahm die Krankheit ab und ver¬
schwand vollständig. Der Thee wurde in der Weise bereitet , dass auf
ein Liter eine Hand voll Heidelbeerblätter genommen wurden ; das
Gemisch wurde bis zur Hälfte eingekocht.

Honigwein -Rezept.
Der bei der letzten Bienenausstellung während des Volksfestes in
Linz credenzte Honigwein hat jedermann gemundet , so dass der Gefertigte
vielerseits ersucht wurde, die Art und Weise der Bereitung mitzuteilen:
Je nach der Qualität der Honigs nimmt man etwa 10 Kilo guten
Honig , lässt denselben in 40 Liter reinem Wasser am schwachen Feuer
etwa eine Stunde lang unter beständigem Abschäumen sieden, bis die
Oberfläche bläschenfrei ist. Hierauf giesst man das Ganze, noch so
warm als es ist in ein zwei Eimer enthaltendes Weinfass, in welches zuvor
etwa ein Viertel Eimer guter Weinkläger gegeben wurde , um den Wein¬
geschmack oder die sogenannte Weinsäure zu erzielen und den Honig¬
geschmack zu beseitigen. Beutelt das Ganze jetzt ordentlich durch und
lässt es im guten Keller bei mässiger Wärme gären . Nach 6 bis 8 Wochen
zieht man den reinen Wein bis auf die Hefe , mittelst eines Gummi¬
schlauches vorsichtig in ein anderes reines Fass voll ab. Deü Kläger
oder den Satz kann man jetzt filtrieren und in Flaschen zum Nachfüllen
des zweiten Fasses benützen . Weil aber der Weinkläger bei uns in
Oesterreich nicht überall erhältlich ist, so kann man denselben auch
mittelst Weinstein , etwa 1/i Kilo stark , auf das obbenannte Quantum
ersetzen . Der nun abgezogene Honigwein wird langsam weiter gären
und muss so wie der gewöhnliche Wein weiter behandelt werden. Will
jemand denselben recht stark haben , so gebe er jetzt in dieses zweite
Fass etwa einen halben Liter Cognac zu. Ist jemand ein Liebhaber von
aromatischen Weinen , so hänge er in einem Leinwandsäckchen ein ganzes
Stück grob gestossene Muskatnuss und ein bis zwei Dekagramm Zimmt
oder Neugewürz hinzu. Um aber den Honigwein vorzüglich, ja exquisit
zu bekommen, kann man noch einen Liter Rüster -Ausbruch dazugiessen.
Der so präparierte Wein ist wahrhaft köstlich, schmeckt den Kranken
und Gesunden ausgezeichnet , übertrifft jeden Naturwein , stärkt den
Magen , befördert die Verdauung , reinigt das Blut , ist heilsam für
die Brust , überhaupt für den ermüdeten Körper ist er ein wahres
Lebenselixier .
C. J.
('Mitteilungen über Gartenbau , Geflügel- und Bienenzucht ).

—
Ein vorzüglicher

Burgunder aus Aepfeln.

Auf 40 Ltr . Aepfelmost nehme man 2V2Kilo zerschnittene Kosinen
1V2 Kilo braunen Zucker , 1 Liter Heidelbeersaft , 125 Gr. roten Wein¬
stein , bringe alles in ein Fass und lasse die Gärung verlaufen , wie beim
Apfelwein angegeben. Nun kläre man mit Hausenblase , gebe 40 Gr.
Essenz von bittereu Mandeln zu und ziehe den Wein in einigen Wochen
in Flaschen .
(Bernische Blätter für Landwirtschaft
.)

Eibisch . (Althaea officinalis L.)

Althee , weisse Pappel , Sammetpappel , Ibisch.
Diese allgemein bekannte Gartenheilpflanze hat filzzottige Stengel,
gezähnte dicht-sammetfilzige Blätter und grosse rötlichweisse (fleischfarbene
Blüten . Sie wird bis 1,3 m hoch, liebt feuchte Stellen , ist salzliebend
und kommt hie und da in feuchten Gebüschen wild vor, wird aber häufig
in Gärten gepflegt.
Wurzel und Blätter , seltener die Blüten , werden als erweichende
und zerteilende Mittel angeweudet . Sie enthalten als wirksame Bestand¬
teile besonders Schleim, Gummi, Stärkemehl und Zucker.
Eibischthee ist als treffliches Mittel gegen Husten , Heiserkeit,
Katarrhe , bei entzündlichen Brustleiden allgemein bekannt . Die gedörrten,
zerschnittenen Wurzeln , Blätter und Blüten werden gekocht, da nur die
Abkochung die wirksamsten Bestandteile am vollständigsten aufnimmt;
doch darf die Abkochung nicht lauge fortgesetzt werden, weil durch eine
dadurch herbeigeführte teilweise Veränderung des Schleims das Decoct
(die Abkochung ) widrig schmeckend und kratzend wird. Gewöhnlich
giebt man die Abkochung als Thee tassenweise zu trinken . In diesem
Falle nimmt man etwa 8—12 g auf 1 kg
1 Liter Wasser , welches
man auf 3/4 Liter einkochen lässt, worauf man dasselbe mit Kandiszucker,
am besten mit Honig , versüsst.
In den bekannten Brusttheen (Species pectorales) ist Eibischwurzel
neben Siissholz, Huflattich , Veilchenwurzel , Sternanis etc. ein Haupt¬
bestandteil.
Eine Mischung von Altheeabsud mit Gummi, Zucker , Eiweiss und
Orangenblütenwasser (Aqua Naphae) giebt die sehr verbreitete Altheepaste
(Pasta Althaeae), auch weisser Lederzucker , weisse Keglisse, Eibischteig,
Hustenieder , Jungfernleder genannt . Auch braucht man Eibischabköchungen zum Gurgeln , Bähungen , Waschungen , wie z. B. bei chro¬
nischen (langwierigen) Hautkrankheiten , bei welchen es sich um eine
Milderung der Entzündungszustände der Haut handelt.
Diese Pflanze liebt fetten und feuchten , auch salzigen Boden und
lässt sich durch Samen im Frühling oder durch Stockleitung im Herbste
vermehren.
Die Pflanzen müssen mindestens 60 cm von einander stehen.
Von der Althaea rosea, Kosen-Eibisch , Stockrose, Pappelrose , Rosenmalve, Halsrose , Herbstrose etc. werden die schwarzroten Blüten als
schleimiges Mittel, in Aufguss und Abkochung , besonders als Gurgelwasser,
Gurgelthee angewendet . Zu Dämpfen , zum Einatmen bei Halsleiden und
Brustkatarrhen oder als Ohrendämpfe erweist sich Rosenmalve als
sehr nützlich.
Man gewähre also diesen Pflanzen , die zugleich eine Gartenzierde
bilden, ein ihnen zusagendes Plätzchen im Hausgarten . Sie lohnen die
Pflege vielfältig.

Land- und Forstwirtschaft,

Der Wiesenbocksbart (Tragopogon pratensis
eine ausgezeichnete Bienennährpflanze.

L.)

Auf Wiesen, Weiden , Triften , Gräben u. s. w. kommt in Deutsch¬
land überall der Wiesenbocksbart in reicher Menge vor. Der Wiesen¬
bocksbart hat eine grosse, fast überreichliche Blütenfülle und auch lange
Blütendauer , wird von den Bienen sehr fleissig beflogen und ist daher
für die Bienenweide von bedeutendem Werte . Die Pflanze hat einen
aufrechten Stengel, welcher schwach verzweigt ist und circa 60 cm hoch
wird, bekleidet mit schmalen, langen , kahlen , graugrünen Blättern . Die
Bütenstiele sind lang, dicht unter dem Blütenköpfchen etwas verdickt,
mit je einer gelben, schwach aromatisch riechenden Blüte besetzt , die
sich gegen 9 Uhr Morgens schliesst und Abends wieder öffnet. Wie die
meisten Korbblüter liefert die Blüte Pollen und reichlich Honig und
wird von den Bienen noch beflogen, wenn sie ihre Blütenblätter zusammen¬
hält , da sich diese sehr behende und flink, durch die geschlossene
Krone durchzupressen verstehen , indem sie meist die Randblüten beiseite
schieben und eindringen zur verschlossenen Honigkammer.
Ausser dieser Art kommen noch mehrere andere vor, die jedoch
nicht so massenhaft auftreten , mit Ausnahme des grossen Bocksbartes
Tragopogon major, der auf trockenen kalkhaltigen Hügel häufig vor¬
kommt . Der lauchblätterige Bocksbart Tragopogon porrifolius L.t
wird stellenweise als Gemüsepflanze angebaut und wird ebenfalls von
den Bienen beflogen. Alle Arten liefern viel Samen, den man durch
Aussieben der Heuabfall e am leichtesten gewinnt und auf diese Weise
auf Wiesen vermehren kann.
Rohrbach bei Landau (Pfalz).
Valentin Wüst H.

Die Wirkung

des Kümmels im Futter.

Der gemeine Kümmel ist für ‘den Landwirt eine mannigfach
wichtige Pflanze. Die reifen Körner sind ein wirksames Mittel bei Ver¬
dauungsstörungen der Rinder und Pterde . Heu von Wiesen und Klee¬
feldern , auf denen Kümmel reichlich gestanden , ist als Dürr -, Braun - oder
Sauerheu Rindern und Schafen besonders schmackhaft und regt die
Fresslust an ; die Pflanze gilt auch als vorzügliches Milchfutter . Besonders
wichtig ist aber , dass weder Rinder noch Schafe auf blähen , selbst auf
jungem Kleeschlage weidend, wenn Kümmel auf der Weide reichlich vor¬
handen ist. Aus den angeführten Gründen ist es daher sehr ratsam,
pro ha 4—5 Kilo Kümmel mit dem Klee auszusäen und auch auf Wiesen
denselben zu kultivieren . Der Kümmel ist zweijährig und hält mit dem
Klee aus.
(i)er Praktische Landwirt.)
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Von der Erfurter Gartenbau- Ausstellung,
Sonder - Ausstellung zur Allgemeinen
Thüringer Industrie - und Gewerbe - Ausstellung.
I.

Genannte Industrie- und Gewerbe-Ausstellung, nebst Garten¬
bau-Ausstellung wurde am i . Mai unter den üblichen Feierlich¬
keiten eröffnet. Wir wollen uns, da unsere Zeitschrift eine Garten¬
zeitschrift ist, nur mit einem Teil dieser Ausstellung, demjenigen,
der den Gartenbau betrifft, befassen und wollen nur nebenbei be¬
merken, dass diese Thüringer Industrie- und Gewerbe-Ausstellung
nebst ihren verschiedenen Sonder-Ausstellungen als das Grossartigste
bezeichnet werden muss, was im Ausstellungswesen im mitteieren
Deutschland bisher geleistet worden ist. Der Ausstellungsplatz allein
nur, mit seinen vielen prachtvollen architektonischen Bauten und
den herrlichen landschaftlichen oder gartenbaulichen Anlagen ist
schon des Kommens und Sehens wert; die Bauten aber, die Hallen,
bergen in ihrem Inneren die reichen Schätze thüringschen Kunst¬
sinnes, Erfindungsgeistes und Fleisses und auch einen grossen Teil
seiner Naturerzeugnisse, wie Stammabschnitte alter Baumriesen u. s. w.
Als etwas ganz Originelles ist auch ein altthüringisches Bauernge¬
höft (Wohnhaus, Stallungen, Scheune u. s. w.) errichtet worden,
dessen Inneres bäuerlichen Hausrat und vieles Andere birgt. Das¬
selbe scheint eine grosse Anziehungskraft auf die Besuchenden aus¬
zuüben, denn es ist fortwährend dicht von Menschen gefüllt und
alle machen fröhliche Gesichter, scheinen sich hier heimisch zu
fühlen. Dralle Mädchen in Bauerntracht credenzen Bier und selbst
in den Stallungen und in der Scheune sind Tische und Bänke an¬
gebracht und es gewährt einen etwas komischen Anblick, in den
Stallungen mit Futterraufen und Krippen und behangenen Pferde¬
geschirr, zechende vornehme Herren in Cylinderhüten und feine
Damen zu sehen.
Auch ein hoher Aussichtsturm, von welchen man den ganzen
Ausstellungsplatz, die Stadt und die herrliche Umgebung übersehen
kann, ist vorhanden ; ferner ein Labyrinth, dann eine ganze Anzahl
Getränke- und Speisehallen, so dass ausser für Geist und Auge
auch reichlich für Labung des Körpers gesorgt worden ist. Aber
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auch für das Ohr ist gesorgt, denn ein gutgeschultes Orchester
spielt liebliche und auch lustige Weisen, giebt auch abends noch
Konzerte. Zu all den Sehenswerten und Schönen kommt für den
fremden Besucher noch das Angenehme hinzu, dass der Ausstellungs¬
platz dicht am Bahnhofe liegt und so von den Ankommenden so¬
fort im Augenschein genommen werden kann.
Die Dauer der Gewerbe-, Industrie - und Gartenbau-Ausstellung
ist bis zum 30. September dieses Jahres bestimmt. Die während
dieser Zeit abgehaltenen Sonder-Ausstellungen werden, je nach deren
Art, eine nur begrenzte Dauer haben und sollen über deren Er¬
öffnungen und Zeitdauer an dieser Stelle zur geeigneten Zeit Mit¬
teilungen gemacht werden. Ueberhaupt werden wir unseren geehrten
Abonnenten auf etwaige Anfragen bereitwilligst Auskunft erteilen.
Vorläufig sei nur noch bemerkt, dass der Eintrittspreis zur Ge¬
samt-Ausstellung an gewissen Tagen 1 Mark, an anderen wieder
nur 50 Pfennige beträgt und als ein äusserst massiger bezeichnet
werden muss.
Die Gesamtfläche des Ausstellungsraumesbeträgt gegen go 000
□ Meter, etwa 36 Morgen. Das betreffende Terrain liegt
äusserst günstig, besteht aus der früheren Daberstädter Schanze und
angrenzenden Ackergrundstücken, ist als ein flach-hügeliches zu be¬
zeichnen, entspricht dem thüringschen Lande . Zwischen und um
die einzelnen grossen Hallen und Bauten herum dehnen sich weite
Schmuckrasenflächenaus, in denen zahlreiche Pflanzen- und Blumen¬
gruppen prangen, und Wege nach allen Punkten führen. Die aus¬
gedehntesten Rasenflächen liegen vor der Gartenbauhalle, welche
letztere die herrlichsten Schätze an Topfpflanzen, sowohl an Dekorations- als auch Blütenpflanzen birgt. Die Einrichtung dieser Gar¬
tenbau-Halle erinnert an die auf der Internationalen JubiläumsAusstellung in Leipzig von der Firma Hanisch errichtete prächtige
Ausstellungshalle, ist jedoch viel umfangreicher und auch blütenreicher
ausgestattet; doch wollen wir uns mit den in ihr befindlichen
Pflanzenschätzen für heute noch nicht befassen, sondern wollen für
diesmal nur die im Freien ausgestellten Pflanzen einer kurzen Be¬
sprechung unterziehen. — Diese bestehen hauptsächlich aus Früh¬
lingsblumen wie Bellis oder Gänseblümchen, Pensees- oder Stief¬
mütterchen , Alpen Vergissmeinnicht, Kaiser- und Winterlevkoyen,
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Silenen, Goldlack, Aurikeln etc. Die meisten dieser Pflanzen stehen
auf kleinen oder grösseren runden Beeten in Gruppen und in jungen
grünen Rasen eingebettet, auf dessen jugendlichen Grün sie gar
liebliche Kontraste bilden. Die Stiefmütterchenbeete sind zum Teil
mit Gänseblümchen oder niedrigbleibenden Alpenvergissmeinnicht
eingefasst und nehmen sich so recht schön aus, teils entbehren sie
wieder solcher Einfassungen. Vom Stiefmütterchen sind alle möglichen
älteren und neueren Sorten vertreten, alle schön und in vollster
Blüte. Von ganz besonderer Grösse, Vollkommenheit und Farben¬
pracht sind die von J. Döppleb-Erfurt ausgepflanzten TrimardeauStiefmütterchen, so auch die von Ernst Benary-Erfurt ausgepflanzten
Bugnots- Pensees. Das herzige blauäugige Vergissmeinnicht wieder¬
holt sich in grosser Menge an allen Orten und Enden, gefällt aber
immer wieder, doch scheint seine zwergige Abart, das ViktoriaVergissmeinnicht, wegen niedrigen, buschigen Wuchses und reichen
Blühens am meisten zu gefallen und dürfte es wohl das beste zur
Teppichbeetgärtnerei sein, zumal es ausser in Blau auch noch in
Rosa und Weiss existiert. — Ganz apart unter den vielen Wieder¬
holungen von Stiefmütterchen, Vergissmeinicht und Gänseblümchen
nahm sich eine Gruppe von Iberis gibraltarica hybrida ( P.ruiti)
aus, indem diese ausdauernde Schleifenblumenart eine ganz eigenartige
Blütenfärbung, eine Mischung von Lila, Rosa und Weiss trägt.— Ebenso
eigenartig und schön war eine solche von Heuchera sangu. Dieselbe
zeigte, dass diese neu eingeführte, elegante, hübsche rotblühende Staude
eine reizende Gruppenpflanze ist. — Recht hübsch war auch eine
von J. C. Schmidt-Erfurt ausgestellte Gruppe von Syringia Charles X.
Die Pflanzen waren kaum einen halben Meter hoch, waren buschig
gezogen und waren über und über mit ihren lilafarbigen und duf¬
tenden Blüten besetzt und zeigten, dass dieser Flieder oder Hollunder
(in Thüringen ward er meist Silberblüte und Maischelle genannt)
als Zwergform gezogen, auch recht gut zu niedrigen Gruppen und
auch für Topfkultur geeignet ist. Eine von Oskar Knopf! & Co.Erfurt bepflanzte Gruppe zeigt prächtig blühende Rhododendron und
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Phlox nivalis.

ist umgeben von kleinen Feldern der blaublühenden Zwerg-Iris,
Primeln, Aubrietien und gelben Pensees. — Einen nahen prächtigen
Blütenflor verheisst eine von Chr. Lorenz-Erfurt mit Primula Sieboldi amoena grandiflora bepflanzte Gruppe; die Pflanzen strotzten
von Jugendkraft und zeigten die sich bald öffnenden Blütenknospen. —
Auch die von C. Platz & Sohn-Erfurt mit Silenen bepflanzten
Gruppen stehen noch knospend und lassen einen reichen Flor er¬
warten. Von Aurikeln haben Chr. Lorenz-Erfurt und J. C. SchmidtErfurt äusserst anmutige Gruppen gebildet und namentlich ist es
eine von erstgenannter Firma ausgestellte Gruppe mit doppeltblütigen
Aurikeln in buntester und pächtigster Farbenabwechselung, die unsere
Bewunderung erregt. — Dicht vor dem Aufstieg zur Gartenbauhalle
sind von beiden genannten Firmen zwei Teppichbeetanlagen arrangiert
worden, von welchen die von Chr. Lorenz hergestellte aus Levkoyen
und Myosotis, die von J. C. Schmidt ins Leben gerufene, aus Gold¬
lack, Gänseblümchen, Stiefmütterchen, Vergissmeinnicht und blühenden
Phlox nivalis besteht. Letztere, dicht mit rosafarbigen Blüten be¬
deckte Pflanze, umschliesst diese Teppichbeetanlagen gleich einem
breiten rosafarbigen Bande und zeigt so recht deutlich, welch lieb¬
liche Effekte sich mit gar vielen unserer frühblühenden Stauden erzielen
lassen, wenn solche eben nur reichlich genug zur Verwendung ge¬
langen können. — Zwei recht reichhaltige Staudengruppen haben
Haage & Schmidt-Erfurt und C. Platz & Sohn-Erfurt ausgestellt.
Die Gruppe der ersteren Firma enthält lauter Frühlings- oder
frühblühende Stauden, die der letzteren eine Sammlung früh-, und
spätblühender Arten. Mir, als ein Verehrer der Stauden, haben
diese beiden Gruppen viel Freude gemacht, zumal ich schon seit

zwei Jahrzehnten bemüht gewesen bin, den in unserer Zeit etwas
vernachlässigten Stauden das Wort zu ihrer Wiederaufnahme zu
reden . Diese beiden letzten Firmen sind es auch gewesen, die, als
beinah alle Gärtner sich von den Stauden lossagten oder wenigstens
viele von ihnen verbannten, sich der Verbannten annahmen und
ihnen noch ein Heim bereiteten, ein Heim, wo sie der nach ihnen
Suchende noch zu finden weiss. — Ein gleich schönes Blumenband
oder Bordüre wie sie Phlox nivalis um die erwähnte Teppich¬
beetanlage bildet, lässt sich aber auch noch von vielen anderen
Frühlingsstauden bilden und es wär wünschenswert, dass solche
hervorgesucht würden und im weitesten Maasse zur Verwendung kämen.
Von dem weiteren Aufzählen der blühenden Pflanzengruppen
soll vorläufig abgesehen, garmancher aber noch, so auch deren Aussteller
in nächster Nummer gedacht werden, ebenso auch der Blumen¬
stellage mit den prachtvollen Lack-, Winter-Levkoyen u. s. wr., so
auch der noch übrigen im Freien ausgestellten Pflanzengruppen.
Bemerkt sei für diesmal nur noch, dass alle die Gruppen mit Früh¬
lingsblumen, sobald letztere verblüht sind oder im Verblühen nachlassen, alsdann mit Sommerblumen, blühenden Topfgewächsen und
noch vielen anderen Zierpflanzen bepflanzt werden, so dass die
betreffenden Beete bis zum Schluss der Ausstellung in ununter¬
brochenen Pflanzen- und Blütenschmucke prangen werden.
Friedr. Huck.
.—
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Die drei gestrengen Herren (Eismänner) .
Von Schiller-Tietz.

(Nachdruck verboten.)

Vor Nachtfrost bist du sicher nicht, I In der Mitte des Mai
| Ist der Winter erst vorbei
Bis das herein Servatius bricht.
(Alte Wetterregeln.)

Es ist allgemein bekannt , dass um die Mitte des Mai böse
winterliche Nachtfröste einzutreten pflegen, welche dem jungen
Pflanzenwuchs des sonst so „wundervollen Monat Mai, wenn alle
Knospen springen”, sehr verderblich werden. Der Volksmund be¬
zeichnet als besonders kritisch und gefährlich in dieser Hinsicht
den ii ., 12. und 13. Mai , welche von den Tagesheiligen Mamertus,
und Servatius den Namen führen, oderauch den 12.,
Pankratius
Pankraz , Servaz und Bonifaz. Man weiss den
Mai,
14.
und
13.
drei Heiligen nichts Gutes nachzusagen; in Deutschland heissen
sie die drei gestrengen Herren , die drei Eismänner oder Eis¬
heiligen; im Saalthal bei Naumburg nennt man jene Tage die
„Weindiebe ”, im Rheinland „Weinverderber”. „Kein Reif nach
Servaz — kein Schnee nach Bonifaz” (5. Juni hier) heisst es im
Eisass, wo die Kälterückfälle des Wonnemonds oftmals die ganze
Weinernte und damit die ganze Jahresarbeit in einer einzigen Nacht
vernichten und alle Hoffnung begraben. Der Franzose nennt die
Maimitte recht bezeichnend „Winterschleppe”, der Italiener kennt
den Mai als den „Winter für die Seidenwürmer”. Die Czechen
haben sogar aus den Anfangssilben der drei Heiligen den Namen
eines neuen Herrn „Panserboni” gemacht, dem sie nachsagen, „er
verbrennt die Bäume”, weil man an diesem Tage die Zimmer
heizen muss. Die Spanier fürchten den Himmelfahrtstag, den sie
Galliäertag nennen , und der gewöhnlich in die Maimitte fällt und
auch ein alter deutscher Spruch lautet.
Wer wandeln will nach alter Art,
Der trägt den Pelz bis Himmelfahrt;
Und wer sich wohl bewahrt will han,
Der zieht ihn bis Johanni an.
Der allgemeine Sinn dieser Volkssprüche und Meinungen ist
also der , dass im Monat Mai, namentlich um die Mitte desselben,
aussergewöhnlich kalte, auch wohl mit Frost , zumeist aber mit
unerwarteten Nachtfrösten verbundene Tage aufzutreten pflegen
— ein für den Wonne- oder Blütenmonat eigentlich auffallender,
ungeheuerer Wiederspruch. Welches ist denn nun aber der Grund
dieser für unser Klima fast unerklärlichen Kälterückschläge?
Alexander v. Humbold glaubte die Ursache am Himmel zu
finden und meinte, ungeheuere Meteorschwärme, die uns nur in
wenigen Sternschnuppen und Feuerkugeln sichtbar würden, zögen
zwischen Erde und Sonne hin und verminderten durch ihre Masse
die Wärmeausstrahlung der Sonne auf die Erde. Doch hat sich
diese Ansicht nur als geistreiche Vermutung ohne jede Stütze erwiesen.
Man wies ferner auf die schwimmenden kolossalen Eisberge
hin , die sich mit Beginn der wärmeren Jahreszeit in den Polar¬
meeren loslösen und im atlantischen Ozean nach Süden treiben.
Allein diese Eismassen kommen kaum schon im Mai vor, und
später können sie den ganzen Sommer andauern , ohne dass sie
in Nordeuropa irgend eine merkliche Wärmeveränderung verursachen.
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Auch dem Einfluss des Golfstromes, dem wir wesentlich das
milde Klima Europas verdanken, können in der Maizeit ebenso¬
gut die gefürchteten Witterungsströmungen, wenigstens teilweise, zu¬
geschrieben werden; denn die Golfströmung ist es, welche um diese
Zeit im atlantischen Ozean und in Westeuropa den hohen Luftdruck
bewirkt und damit in Deutschland die nördlichen Winde hervorruft.
Von anderer Seite wurde noch eine vierte Theorie aufgestellt.
Durch die im ersten Frühling sehr rasch erfolgende Erwärmung
der Balkanhalbinsel, verbunden mit dem um diese Zeit meist sehr
niederen Barometerstand, wird das Entstehen und Eindringen von
Depressionen in diesem Gebiete wesentlich begünstigt. Das soll
zur Folge haben , dass in Verbindung mit dem im Westen Eu¬
ropas herrschenden und um diese Zeit nordwärts stets an Aus¬
dehnung gewinnenden in Deutschland deshalb gleichzeitig nördliche
Winde herrschen, welche den bösen Kälterückfall erzeugen. Mit
dieser Theorie harmoniert auffallend die vielfach gemachte Be¬
obachtung, dass die Maifröste in der Regel am frühesten in Schweden
auftreten und sich gewissermassen Tag um Tag fortpflanzen über
das Ostseegebiet (Mecklenburg und Pommern) und Ostdeutschland,
über die Mark Brandenburg, sowie Sachsen und Schlesien, West¬
falen und Rheinland , sowie endlich Süddeutschland. Dies ist der
durchschnittliche Gang der Kälterückschläge, wobei betont werden
muss, dass dieselben keineswegs an bestimmte Tage gebunden sind,
also auch in derselben Gegend durchaus nicht mit den Tagen
vom ii .— 14. Mai zusammenfallen müssen, sondern die Kälte¬
rückfälle können ebensowohl etwas früher wie später eintreten. Jn
Norddeutschland traten z. B. 1886 die Maifröste schon am 2.—4.
Mai ein, 1891 dagegen erst in der Nacht vom 17. zum 18. Mai.
Dies sind die über die Entstehung der Maifröste aufgestellten
Hypothesen , aber auch weiter nichts; denn völlig geklärt ist die
Thatsache keineswegs, nur das scheint festzustehen, dass die
Kälterückfälle des Maimonats durch die kontinentalen Verhältnisse
Europas bedingt sind, weil sie dem ähnliche klimatische Verhält¬
nisse aufweisenden Nordamerika fehlen.

Hier liegt der springende Punkt ;, es giebt nämlich Orte,
welche an Unbeständigkeit, d. h. leichter Veränderlichkeit des
Wetters leiden, die also auch im Mai grössere bezw. häufigere
Temperaturunterschiede — namentlich zwischen Tag und Nacht
— aufweisen. Allgemein sind es die ruhigen Frühlingsnächte mit
wolkenlosen Nachthimmel und selten klarem Sternenfunkel, welche
den Namen „Eismänner“ vollauf verdienen. In späteren Monaten
würden solche Temperaturdifferenzen durchaus nicht mehr schaden.
Allein man bedenke , dass gerade im Mai das Auftreten der
Eismänner
um so empfindlicher
trifft , weil das die ge¬
fährliche Entwicklungszeit
gerade unserer zartesten Kul¬
turpflanzen
ist; denn
die mit Frühlingsanfang zu pflanzenden
Gewächse sind schon abgehärteter und überstehen die Eismänner,
denen die zu ihrem Keimen und Wachsen ein höheres Wärme¬
quantum beanspruchenden und deshalb später keimenden und trei¬
benden Gewächse unfehlbar erliegen; dazu kommt noch, dass gerade
diese Spätlinge auch fast durchweg etwas wasserreich (saftig) in
allen ihren Organen sind, und solche Pflanzen erfrieren bekanntlich
am leichtesten und ersten (z. B. Georginen und Bohnen im Herbste),
Schliesslich aber muss man noch bedenken , dass die Erde
im Mai noch wenig Wärme aufgenommen hat , und dieses Wärme¬
quantum strahlt sie dann in der Nacht , sobald die Temperatur
um wenige Grade sinkt, bald wieder aus. So kann es denn bei
der niederen Durchschnittstemperatur leicht Vorkommen, dass
die Temperatur zuweilen auf o° sinkt. Diese Abkühlungsperioden
treten selten nach dem 20. Mai ein, welchen Zeitpunkt der
Gärtner wohl beachten muss, wenn er nicht durch Schaden klug
werden will, wie der alte Fritz, der auch gegen den „Aberglauben”
seiner Gärtner kämpfte und seine herrlichen Orangenbäume gegen
den dringenden Rat der Gärtner vor den Tagen der Eisheiligen
ins Freie bringen Hess; diese Belehrung kostete ihm in einer
Frühlingsnacht auf der Terasse von Sanssouci seine prächtige
Orangerie, die gänzlich erfror. Die Täfelung eines Gemaches im
herrlichen Marmorpalais bei Potsdam mit schönen Orangeholz
redet noch laut und deutlich davon.
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Remontantrose „Vick ’s Caprice “ . Text Seite 133.

Die Meteorologen erklären jetzt , nachdem sie lange genug
vergeblich nach einer plausibeln Erklärung der allgemeinen be¬
kannten Erscheinung gesucht haben , „dass die drei gestrengen
Herren um nichts schlimmer sind, als alle ihre übrigen Brüder
des Mai und selbst viele ihrer Vettern im .Juni ; der Mai hat ja
seine Launen , wie sie jeder andere Monat auch hat , aber er ist
bei weitem nicht der launenhafteste, und — für den aufmerksamen
Beobachter und Forscher ist also gar kein Rätsel vohanden.”
Suchen wir dieser Beweisführung einmal zu folgen. Die
mittlere Temperatur des Mai beträgt nach langjährigen Durchschnitt
für Berlin 10,92° R. (für April 6,88° und Juni 13,64°). Die
mittlere Temperatur des Mai beträgt in Frankfurt a. M. 11— 13°.
Die mittlere Temperatur des Mai von 10,92° für Berlin ist ziemlich
konstant und die Unterschiede in derselben seit 139 Jahren be¬
tragen nur 7,17° davon. Nach dem Beispiel der ihm vorangehen¬
den Monate darf der Mai von seiner Mitteltemperatur um 10— 12°
abweichen; er thut es nun nach der Wärme zu häufig um 10— 12°,
und dann haben wir die herrlichen Maitage; nach unten weicht
er gewöhnlich um 7—90 ab , häufig aber je nach Lage des Ortes
auch um 10— 12° und dann liegt natürlich die ganze Gurken- und
Bohnenherrlichkeit am Boden.
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Gefüllte Kirsche . Text Seite 133.

Die „kriechende “ Rebe.
(Fortsetzung und Schluss.")

In Entfernungen von fünf Metern werden zwei Meter breite
und einen Meter tiefe Rollgräben gezogen und nach Erfordernis
Dünger mit eingerodet. In den Reihen ist das Blind- oder Steck¬
holz in Entfernungen von einen Meter zu setzen, und zwar ist
es erforderlich, jeweils zwei Blindhölzer nebeneinander in den Boden
zu bringen, um von vornherein einem lückenhaften Bestände vor¬
zubeugen. Wenn es der gegebene Boden und die Lage zulässt,
so können im ersten Jahre die leeren Räume zwischen den Rebreihen mit landwirtschaftlichenKulturen aller Art ausgenutzt werden.
Wir bauten mit Vorteil Erbsen, Bohnen, Roggen, Mischsaat (Roggen
mit Wicken) und Kartoffeln. Man bleibt mit diesen Gewächsen
natürlich soweit von den Reben ab, dass dieselben in ihrer Ent¬
wickelung nicht beeinträchtigt werden. Durch solche Zwischen¬
kulturen kann man einen erheblichen Teil der Anlagekosten decken.
Die jungen einjährigen Reben sind im Herbst, wie üblich, zuzu¬
häufeln und der Boden in der Breite von zwei Metern zu harken.
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Im zweiten Jahr sind die Reben im Frühjahr, nachdem die über¬
zähligen herausgenommen waren, auf ein Auge herunterzusetzen.
Hierbei findet ein Aufräumen statt , um sämtliche Tagwurzeln
gründlich hinwegschneiden zu können, eine Arbeit, welche mit der
grössten Genauigkeit ausgeführt werden muss, da es für die Lebens¬
dauer und die kräftige Entwickelung der kriechenden Rebe von
der allerhöchsten Wichtigkeit ist, dass das Wachstum der Fusswurzeln nach Möglichkeit begünstigt wird. Im zweiten Jahre lassen
sich die leeren Zwischenräume noch mit andern Kulturen ausnutzen,
doch auch jetzt wieder nur so weit, als dieses ohne schädliche
Einwirkung auf die Rebe geschehen kann.
Im dritten Jahre wird die Rebe über zwei tief am Boden
sitzenden kräftigen Augen zurückgeschnitten und aus diesen zwei
Schenkel gezogen, welchen durch in den Boden gesteckte Pfählchen
eine solche Richtung gegeben wird, dass sie zum Stamm einen
Winkel von 450 bilden .
Es wird diese schräge Lage der
Schenkel ihre Erklärung finden, wenn die Behandlung der krie¬
chenden Rebe in dem weiteren Verlauf der Jahre geschildert wird.
Im dritten Jahre also ist die ganze Aufmerksamkeit darauf zu
richten , zwei kräftige und lange Schenkel zu erzielen, welche aus
Trieben gebildet werden, die möglichst tief am Boden sich ent¬
wickelt haben. Alle übrigen Triebe sind bei ihrem Entstehen
auszubrechen. Die Zwischenkulturen hören auf, denn in einem
gut gedüngten und wohl vorbereiteten Boden bedecken die Reben
den zwischen den Reihen liegenden Raum. Die Sommerarbeiten
bestehen in der Hauptsache darin , die Geize an den Schenkeln bis
auf ein Auge auszubrechen und jene mittels kleiner Pfählchen in
der vorgeschriebenen Richtung zu erhalten. Die Beseitigung des
Unkrautes bildet gleichfalls eine Hauptarbeit des Winzers. Wir
benutzten hierzu in den Reihen mit Vorteil die bekannten Stossoder Wegeeisen, in den Zwischenräumen jedoch kam der Jätepflug
in Anwendung. Zu diesem Zweck werden die Schenkel in den
Reihen zusammengelegt, eine Arbeit, die schnell und ohne grosse
Mühe bewerkstelligt wird, da die ersteren schon durch ihre schräge
Lage darauf vorbereitet waren. Nachdem dann der Pflug seine
Arbeit gethan hat , werden die Reben an ihren früheren Platz
zurückgebracht.
Im Herbst , sobald das Laub gefallen, sind die Reben zu¬
sammenzulegen und das Holz durch Pfählchen zusammenzuhalten.
Nunmehr wird der Boden rechts und links an das letztere an¬
gehäufelt, so dass sie gegen die Winterkälte durchaus geschützt
sind. Auch kann man in Lagen , wo es der Boden gestattet,
einen guten Pflug benutzen , welcher die gleiche Arbeit mit einem
geringeren Aufwand an Zeit und Geld besorgt. Die Zwischen¬
räume müssen im Vorwinter tief gepflügt werden, wobei man mit
dem Gerät möglichst nahe an die Reben herangeht.
Im vierten Jahre , nachdem die Reben abgedeckt und auf¬
geräumt sind, werden die Schenkel auf 3—4 Augen zurückgesetzt
und aus dem oberen Auge die Verlängerung gezogen, während
alle unter diesem stehenden Austriebe bei ihrem Entstehen aus¬
zubrechen sind. Der Verlängerung wird die früher besprochene
schräge Lage gegeben; sie ist in der gleichen Weise zu behandeln,
wie es bei der ersten Bildung der Schenkel angegeben war, ebenso
werden die Erdarbeiten in der uns bekannten Weise ausgeführt.
Bei der weiteren Behandlung der Rebtriebe tritt nun eine Modi¬
fikation für die deutschen Verhältnisse ein. Nach den französischen
Vorschriften sollen die Reben dicht auf dem Boden lagern und
erst , wenn die Trauben zu reifen beginnen, mittels Gabeln gehoben
werden. Wenn die Reben jedoch auf dem Boden liegen, dann
findet durch die starke Beschattung des letzteren eine geringe
Erwärmung und mangelhaftes Abtrocknen Statt, auch ist die Rebe
unter diesen Verhältnissen sehr empfänglich für die Entwickelung
von schädlichen Pilzen, da die Luftzirkulation fehlt. Aus diesen
Gründen soll die Rebe sogleich auf Holzgabeln, wie man sie aus
jedem Kiefernwalde mit Vorteil schlagen kann , gelegt werden, um
dieselbe auf diese Weise ca. 30 cm über den Boden zu heben.
Wenn Holzgabeln fehlen, genügen auch zwei Pfälchen, die über
das Kreuz gesteckt, zum Lagern der Reben dienen.
Im fünften Jahre kommt die Anlage in Ertrag. Es wird die
im verflossenen Jahre gezogene Verlängerung je nach der Stärke
und Reife des Holzes auf 8 bis 10 Augen geschnitten und dieselbe
sogleich untergabelt. Im Juni sind die seitlichen Triebe , welche
Trauben tragen, drei Blätter über den letzteren zu, brechen , die
Verlängerung dagegen bleibt unverkürzt, erst wenn dieselben mit
ihren Spitzen von beiden Seiten Zusammentreffen, wird gekappt.
Ferner ist das untere Stammende bis zu einer Länge von 80 cm
bis 1 m von allen Trieben frei zu halten , um . das Drehen und
Biegen in die Reihen zu erleichtern.

In dem sechsten und den weiteren Jahren ist beim Früh¬
jahrsschnitt die Verlängerung auf 8, 10 oder 12 Augen zu schneiden,
je nach dem verfügbaren Raum. Die seitlichen Triebe bezw. Reben
fungieren als Fruchtholz und sind auf Zapfen zu schneiden, wobei
man bestrebt ist, die Augen möglichst nahe an den Stamm zu
bringen.
Wenn es den Reben mit den Jahren infolge ihrer Ausdehnung
am Platz mangelt, dann wird einer von den beiden erzogenen
Schenkeln ganz hinweggeschnitten, und zwar geschieht dieses in
der Weise, dass die stehengebliebenen Schenkel eine wechselnde
Richtung nach rechts und nach links einnehmen.
Wie die bisher gemachten Erfahrungen zeigen, ist die Frucht¬
barkeit der kriechenden Rebe und die Entwickelung der Trauben
eine sehr zufriedenstellende. Ich zählte an zwei Schenkeln eines
fünfjährigen Stockes 61 wohl entwickelte Trauben . Es ist ziffermässig nachgewiesen, dass die Anlage mit kriechenden Reben be¬
züglich des Ertrages einer solchen nach der früheren Methode
bepflanzten zum mindesten gleichkommt, sie oft sogar noch übertrifft.
Es mögen zum Schluss die Vorzüge der kriechenden Rebe
in folgenden Sätzen zusammengefasst sein.
1. Billigkeit der Anlage und des Betriebes durch das Fortfallen
des Heftens , der Pfähle etc.
2. Herabmindern der Anlagekosten durch die Zwischenkultur.
3. Grosse Fruchtbarkeit wiegen des vorhandenen vielen Trag¬
holzes.
4. Gute Ausreife der Traube und des Holzes wegen der Nähe
des Erdbodens.
5. Widerstandsfähigkeit gegen die Winterkälte wiegen der ein¬
fachen Art des Deekens und des Tiefgehens der Wurzeln.
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Helleborus

viridis , Text Seite 133.

Originalsaat oder Naehbau?
Von Carl Bechstädt , Quedlinburg.

Manch unberechtigtes Vorurteil, manch irrige Ansicht, welche
sich durch verschiedene Misserfolge über eine unserer wertvollsten
Einführungen, die „Japanische Klettergurke“, verbreitet hat, dürfte
verscheucht werden, wenn bei der jetzigen Aussaatzeit die richtige
Bezugsquelle hierfür erfasst wird.
Dass sich die japanische Klettergurke eine grosse Zahl Feinde
zugezogen, liegt vor allen Dingen an den Vertrieb unreeller Hand¬
lungen, die es sich zu Nutze zu machen wussten, alles, was in Japan
Gurken heisst oder dort als Gurken kultiviert wird, in Deutschland
unter dem vielbedeutenden Namen Klettergurken an den Mann zu
bringen.
Warum , denn aber die japanische Klettergurke noch von
Japan beziehen, wo doch in Deutschland seit ihrem ersten Auftreten
die bedeutendsten Samenfirmen ihre Kultur so rührig in die Hand
genommen. Der Verächter mag ihr nachreden , was er will, —
im vergangenen Sommer hat sie wieder Vorzüge glänzen lassen,
welche man einer anderen Freilandgurke nicht nachrühmen kann.
Wer grosse Gurkenanlagen besass, wird wahrgenommen haben, wie
der Mehlthau so bösartig um sich gegriffen und oft ganze Länder
unfruchtbar gemacht hat, wogegen uns die Klettergurke den Beweis
geliefert, dass sie jeglichen Befall Trotz zu bieten vermag und völlig
unempfindlich gegen die Unbilden des Wetters ist.
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Mitte bis Ende Mai mit der Freilandaussaat in sorgfältig
gelockertem Erdreich begonnen, liefert die japanische Klettergurke
von Mitte Juli bis spät in den September hinein eine Menge gut
geformter, wohlschmeckender Früchte , welche durch anhaltende
Verbrauchstähigkeit an Wert noch gewinnen.
Die Stütze, durch welche man den Klettergurken beihelfen
muss, kann aus Spalieren, Drahtgeflecht, Reisig oder dergl. bestehen.
Für eine Quadratrute sind etwa 30 Pflanzen erforderlich.
Beim Herrichten des Beetes teilt man dasselbe in 3 Längsreihen,
welche in einem Abstand von 4 Fuss von einander gehalten werden;
auf jede dieser Reihen bringt man nun in einer Entfernung von
ca. 1 Fuss gegen 10 Pflanzen, mithin beliefe sich der Samenver¬
brauch für eine derartige kleine Anlage auf 1—2 Mark.
Zur kräftigen Entwickelung der Pflanzen ist es unbedingt
notwendig, dass man von Zeit zu Zeit mit flüssiger Düngung ge¬
hörig nachhilft und hierbei sei man ja nicht sparsam, zumal, wenn
das Land im vorhergehenden Herbst mit Stalldung nicht gehörig
durchsetzt worden ist. Vorbehaltlich einer späteren nochmaligen
Bezugsnahme hierauf möchte ich mich für heute über diesen Gegen¬
stand im Detail nicht aussprechen, sondern nur noch bezüglich der An¬
zucht auf dem Kontinente bemerken, dass sich schon seit der
Einführung die Firma Martin Grashoff insbesondere mit der Kletter¬
gurkenkultur beschäftigt. Im Katalog obiger Firma ist die Kletter¬
gurke in 6 Sorten zur besseren Uebersicht eingeteilt, welche von
tiefgrüner Schattierung bis zum frischesten Weiss, der letzten Ein¬
führung der Firma Martin GrashofF, nur die besten Resultate er¬
geben haben.
Möge vorstehender Hinweis dazu dienen, dem unzuverlässigen
Bezüge der Originalsaat Einhalt zu gebieten und der auf deutschem
Boden mit vielem Fleiss gewonnenen Ernte immer mehr Verehrer
zuzuführen.

Die Ostheimer

Weiehsel.

Von G. W. Uhink , Lichtenthal -Baden.
An steilem, wenig fruchtbarem Gelände, wo ein anderer Obst¬
baum sein Fortkommen nicht mehr finden würde, da ist die Ost¬
heimer Weichsel am Platze und gibt eine immerhin noch erträgliche
Bodenrente. Es ist eine köstliche Kirsche von süsssauerem Ge¬
schmack, welche in der Mitte des vorigen Jahrhunderts von einem
Feldarzt aus Italien mitgebracht, und zuerst in Ostheim an der
Rhön angepflanzt wurde; die Frucht ist von mittlerer Grösse, rund,

schwarzrot, mit langen Stiel, zartem Fleisch, stark färbendem
Saft, mit etwas hervorstechender, gemilderter Säure. Sie ist zum
frischen Genuss wie auch zum Trocknen vorzüglich und lässt sich
auch im Grossen angebaut zum Brennen gut verwerten. Der
Wuchs ist zwergartig und bildet die Pflanze wie Johannis- und
Stachelbeeren einen Busch, welcher bis zur Erde mit Frucht be¬
deckt ist, wesshalb sie auch oft in Gärten auf Rabatten etc. an¬
gepflanzt wird, sie hat alsdann nur den Uebelstand , dass ihre
zahlreich erscheinende Ausläufer auf den Beeten lästig werden.
Der Hauptwert der Ostheimer Weichsel liegt darin , dass sie mit
jedem Boden vorlieb nimmt und , wie schon Eingangs bemerkt,
ist dieselbe ganz besonders geeignet, steilen kiesigen Aeckern
noch einen Ertrag abzuringen. Die Vermehrung dieses Strauches
ist äusserst leicht, wie schon erwähnt, macht derselbe viele Aus¬
läufer, welche sich zur Fortpflanzung gut eignen; will man zur
Anpflanzung einer grösseren Fläche rasch zu Vorrat kommen, so
kann man auch die Seitenzweige der Büsche in Furchen legen,
dieselben mit Erde bedecken und dieselben im zweiten Jahr, nach¬
dem sie sich genügend bewurzelt haben, ablösen und verpflanzen.
Will man an einem Bergabhange eine grössere Plantage anlegen,
so setzt man die bewurzelten Stämmchen in Reihen von etwa
H/g Mtr. Abstand , in den Reihen halte man einen Abstand von
1 Mtr.; man behackt sie alljährig und hält den Boden von Un¬
kraut rein. Alle fünf bis sechs Jahre wird das alte Holz abgehauen,
doch wird diese Arbeit nie an der ganzen Pflanzung auf einmal
vorgenommen, sondern jeweils an einem Teil derselben, damit
man nicht manche Jahre ganz ohne Ertrag ist. Diese Kirsche
trägt nur am einjährigen Holze, weshalb das Abschneiden der alten
Triebe angebracht ist, was sie auch wie keine andere Kirsche
oder sonstiger Obstbaum verträgt.
Will man die Ostheimer Weichsel im Garten anpflanzen, so
nimmt man besser einen Baum der auf Prunus Mahaleb (die Weichsel¬
kirsche) veredelt ist, da die reichlich sich bildenden Wurzelschösslinge
wurzelechter Bäume im Garten lästig werden. Wer einen Hoch¬
stamm dieser Sorte wünscht, veredele auf Süsskirschen in Kronen¬
höhe ; man hat jedoch die Erfahrung gemacht, dass die Früchte
von Hochstämmen nicht so wohlschmeckend sind als von Büschen.
Bei Bezug von Ostheimer Weichsel sehe man sich vor, dass
man die richtige Sorte bekommt; von gewissenlosen Händlern
werden oft auch andere Sauerkirschen als solche verkauft, ja aus
Ostheim selbst sind schon viele falsche ausgesandt worden, wie
ich mich schon selbst überzeugen konnte. Vor etwa 3 Jahren er¬
hielt ich eine Anzahl echter Bäumchen vom Bürgermeister in Ost¬
heim, welche auf meinem Heuberg freudig gedeihen und einen
reichen Ertrag versprechen.
(Allgemeine Obstbau-Zeitung.;

Kleinere Mitteilungen.
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Verschiedenes.
Mooskrause

Petersilie

als Einfassung

um Staudenbeete

.

In

Fällen, wo man um genannte Beete keine ausdauernde Pflanze als
Einfassnug hat, greife man getrost zu obiger oder auch einer anderen
gekraustblättrigen Petersiliensorte. Die Einfassung ist durch Aussaat
an Ort und Stelle zu bewerkstelligen. Sollte die Erde an den äusseren
Seiten des einzufassenden Beetes nicht nahrhaft genug sein, so ist vor
dem Säen erst bessere Erde aufzufüllen.
Saxifraga caespitosa , eine hübsche ausdauernde Einfassungs¬
pflanze .
Diese feinblättrige
Stein brechart giebt sehr schöne Ein¬

fassungen, gedeiht in allerlei Lagen und Bodenarten, liebt aber sonst
einen etwas feuchten und kühlen, als sehr trockenen Standort.
Aussaaten

vom

perennierenden

Rittersporn

gehen in Töpfen

meist besser als in Mistbeeten auf, indem man solche in ersteren regel¬
mässiger feucht halten kann , während bei heissem Sonnenschein in
Mistbeeten der schon aufgequellte Samen leicht eintrocknet und nach¬
her nicht keimt.
Späte

Eevkoyenaussaaten

.

Ich mache

von Sommerlevkoyen

jedes Jahr zwei Aussaaten, die erste im März ins Mistbeet, die zweite
im Mai ins freie Land. Die zweite Aussaat bringt mir beinah regel¬
mässig schönere und bis im Spätherbst blühende Pflanzen.
V.
Eine

Pflanze

mit

grünen

Blumen .

Es

giebt

verschiedene

Arten Pflanzen mit grünen Blumen-, doch ist ihre Zahl nicht gross.
Unter den bei uns ausdauernden Gewächsen sind es namentlich einige
Niesswurzarten, welche sich durch ansehnliche, grosse Blüten aus¬
zeichnen, so Belleborus viridis. Wer ein Liebhaber solcher Sonder¬
heiten ist, kann genannte Pflanze in einem schattigen Winkel und auch
zwischen den Ziergehölzen anpflanzen. (Abbild, siehe 132 j.
Neueste

gestreifte

Remontantrose

„Vick ’s Caprice “.

Ge¬

streiftblumige Rosen sind in der Klasse der Remontant- oder öfterblühenden Rosen noch selten, waren hingegen unter den älteren Garten¬

rosen etwas reichlicher anzutreffen. Man nannte sie früher allgemein
nur „Bandrosen“. In ihrer diesjährigen Baumschulenpreislistebringt
die Firma J . C. Schmidt- Erfurt nun eine recht hübsche Abbildung
einer neuen, gestreiftblumigen Remontantrose, der „Vick’s Caprice“,
die wir unseren Lesern auf Seite 181 gleichfalls vorführen.
Die Blumen dieser neuen Rose sind gross, gefüllt, blühen einzeln,
Grundfarbe hell, seidenartig, nelkenrosa, auffällig mit weiss und glän¬
zend karmin gestreift und getuscht. (Ist ein Sport von Imperatrice
d’Autriche.
Einige

schönblühende

Zierbäume .

Wer im Frühjahr über den

alten Stadtfriedhof von Erfurt geht, wird daselbst in der Nähe des
Wohnhauses des Friedhofs Wärters sich einiger gefülltblühender Kirsch¬
bäume erfreuen können. Bie Blüten dieser Kirsche sind schneeweiss
und ein blühender Baüm ist etwas Liebliches. Gefüllte Kirschbäume
sollten in keiner Anlage fehlen. — Fast überall, wo für hübsche An¬
lagen gesorgt ist, trifft man auf den gefüllten Weissdorn, wegen der
gefüllten Sorte vielfach auch Rotdorn genannt. Man sieht ihn meist
als Hochstamm gezogen und sind blühende Bäumchen wunderschön.
R.
Zum Stechen , des Spargels . Ein alter , erfahrener Spargelzüchter

empfiehlt das Stemmeisen (ein Gerät der Tischler) für das geeignetste,
Spargelkeime zu ernten. Er sticht mit. diesen Stemmeisen nahe des
Spargelkeimes in die Erde und führt einen seitlichen Druck nach dem
Spargelkeime, wodurch dieser abbricht. Dieses Abbrechen des Keimes
soll die Spargelpflanze weit weniger verletzen, als wenn der Keim mit
einem Messer durchschnitten wird.
J. P.
Aussaaten

von

Chinesische

Primel „Schwarzauge

Goldlack , Kaiser - und

Winter - Xievkoyen.

Viele Blumenfreunde säen den Samen genannter Blumen schon mit
Astern, Sommer-Levkoyen und anderen Sommerblumen im März, im
warmen Mistbeete aus. Solches ist aber ein Fehler, denn die günstigste
Aussaatzeit ist im Mai; viele Gärtner säen sogar noch im Juni.
“ . Diese in Italien gezüchtete

Topfprimel, soll nicht so wie andere chinesische Primeln ein gelbes,
sondern schwarzes Auge haben.

Allerlei Nachrichten.

!

Ueber Polygonum sachalinense schreibt der „Reichsanzeiger“
u. A. : Nachdem Untersuchungen der neuesten Zeit den grossen Wert
dieser Pflanze in so vielfacher Beziehung nachgewiesen haben , und
vor allen gezeigt wurde , dass sie sich mit schlechten Bodensorten be¬
gnügt und reichliche Erträge bringt , ist die Nachträge darnach so
gross , dass es ihren Kultivateuren trotz der ausserordentlichen Ver¬
mehrungsfähigkeit besonders von Polygonum sachalinense unmöglich ist,
allen Wünschen gerecht zu werden . Versuche im grossen dürften vor¬
erst aus mehrfachen Gründen unmöglich sein : vor allen deshalb , weil
es in unseren Klimaten wohl selten nur gelingen dürfte , keimfähige
Samen dieser Pflanzen zu erzielen , und dann , weil eben in der kurzen
Zeit der Kultur und der ausserordentlich grossen Nachfrage der Preis
der Wurzelstöcke gegenwärtig ein sehr hoher ist und diese auch kaum
von irgend einer Seite in wirklich ausreichenden Mengen zu beziehen
sein dürften . In Erfurt kostet ein Wurzelstock von Polygonum sachalinense 60 Pf ., 12 Stück 6 M., 20 Korn Samen 1,50 M. Sieht man ab
von der Anzucht aus Samen , über die noch wenige unsichere Be¬
obachtungen vorliegen , so gehören zur Bepflanzung eines Hektars mit
Wurzelstöcken bei einem Abstand von 1 m 10000 Pflanzen . Darnach
würde die Bepflanzung eines Hektars 5000 M. kosten . Wenn nun
auch diesen grossen Kosten entgegengehalten werden kann , dass sonst
tast völlig nutzloser Boden durch Polygonum sachalinense und P . cuspidatum sehr ertragsfähig gemacht werden kann , dass nach einmal er¬
folgter Anlage wenig oder fast gar keine Arbeit auf die von ihnen be¬
siedelten Gebiete verwendet zu werden braucht , und dass endlich diese
Pflanzen in merkwürdig vielseitiger Weise für den Menschen von
Nutzen sind , so ist doch keine Aussicht , dass sich in der allernächsten
Zeit ein Giossbetrieb als lohnend herausstellen würde . Desto mehr
aber müssen Versuchskulturen begrüsst und unterstützt werden , wo
die Vegetationsbedingungen dieser Pflanzen in der mannigfaltigsten
Weise erforscht werden ; wo versucht wird , Samen von ihnen zu ge¬
winnen , wodurch dann endlich die nötige Zahl von Exemplaren heran¬
gezogen wird , welche genügt , um grössere Flächen mit ihnen zu be¬
pflanzen .
(Der Praktische Landwirt.)
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Geschminkte Blumen . Die Frankfurter Gärtner-Zeitung schreibt:
„Wie uns aus Nizza gemeldet wird , ist aul dem dortigen Blumenmarkte
wieder etwas Neues aufgetaucht . Unseren Lesern wird der vorjährige
Nelkenrummel , welcher von Paris aus verbreitet wurde , noch im Ge¬
dächtnis sein und dieses Jahr prangt als Haute nouveaute der multicore Flieder in den Schaufenstern . Von Blassrosa bis Dunkelrot steigt
die Skala . Das Verfahren ist sehr einfach : In einem Fläschchen werden
5 Gramm Methylanilin in 10 Gramm Wasser gelöst , und in dieses
Bad wird der an seiner Schnittstelle zerquetschte Zweig durch zwei
Stunden getaucht . Da die Farbe nicht gleichmässig von allen Gefässen
aufgesaugt wird , ergeben sich verschiedene Schattierungen von selbst.
Namentlich Orange und Karmin bringen die verblüffendsten Effekte
hervor . Ist die Blüte genügend präpariert , so schneidet man den zer¬
faserten Stiel ab und stellt die Zweige in reines Wasser .“

Weinbau in Japan . Die Weinrebe soll in Japan in verschiedenen
Arten wild Vorkommen , doch hat man sich bis vor Kurzem mit der
Rebenkultur kaum befasst ; als aber Rebensorten aus Frankreich,
Oesterreich , Amerika u. s. w. eingeführt worden sind , hat sich der
Anbau des Weinstockes sehr gehoben und aller Wahrscheinlichkeit
nach verspricht Japan ein gutes Weinland zu werden . Der Hektar
soll dort 17 bis 20 000 Kilo Trauben hervorbringen.
Neue inländische Kartoffeln . Wie die Berliner MarkthailenZeitung unter dem 24. April schreibt , so liefern die Breslauer Gärt¬
nereien neue Kartoffeln das Pfund zu 40 Pf . schon in grösserer Menge.

Die Obstbaumblüte im Fichtelgebirge
Ungewitter vollständig vernichtet worden sein.

soll durch schweres

Gemüsebau in Diegnitz . Nach dem „Liegnitzer Tageblatt “ sind
1893 auf dem Bahnhofe Liegnitz 190000 Ztr . Gurken , 90000 Ztr.
Zwiebeln , 84000 Ztr . Kraut und Möhren , 40000 Grünzeug , wie Sellerie,
Meerrettig , Petersilie , Blumenkohl und dergl ., ferner 23000 Ztr . Sauer¬
kraut und Sauergurken verfrachtet worden.
Dürre in Frankreich . Die Trockenheit soll in diesem Frühjahr
in Frankreich noch grösser als im Vorjahre sein.
Ungarns Ausfuhr an Küchengewächsen und Gartenprodukten.
Im Jahre 1890 betrug die Ausfuhr 420380 q im Werte von 4700000 fl.;
im Jahre 1892 betrug diese 737899 q im Werte von 6339000 fl. Der
namhafteste Exportartikel sind gedörrte Zwetschen , von welchen 1892
für 2000000 fl. ausgeführt wurden , sodann Zwiebeln , deren Ausfuhr sich
im Werte von 304000 fl. belief . Die grössten Zwiebelkulturen be¬
finden sich bei der Stadt Makö.
Samenbohnen - Spekulation . Wegen Missernte in Busch- und
Stangenbohnen im vorigen Jahr war Bohnensamen im Preise mächtig
gestiegen und manche Samenhändler hatten sich , in der Voraussetzung,
dass Bohnen viel begehrt sein würden , grosses Lager davon ange¬
schafft . Nun sind aber Bohnen seitens des Publikums dieses Frühjahr
weniger als sonst gekauft worden , so dass Samenhändler , welche sich
grosse Vorräte von Bohnen anschafften , fehl spekuliert haben und
ihren teuer gekauften Bohnensamen behalten müssen , wenn nicht; noch
Spätfröste kommen und die schon bestellte Bohnensaat vernichten
und neue Samenanschaffung nötig machen.
Ein Mustergarten für Obst in Frankfurt a. M. Als eine der
gewähltesten und wertvollsten Obstanlagen in unserer weiten Umgegend
dürfen wir wohl mit Recht diejenige des Herrn Harry Frank , Frankfurt
a. M., Eschenheimer Landstrasse 8. bezeichnen . Der ganze Garten
umfasst nicht einmal einen halben preuss . Morgen und doch sind hier¬
auf nahezu 1000 Obst- und Beerenobstbäume gepflanzt . Jeder Winkel
und jedes Plätzchen ist aufs Sorgfältigste ausgenutzt , alle Formen

Feldmässiger Meerrettiganbau . Nach Dr. Zürn- Leipzig in
der „D. Ldw . Pr .“ wird feldmässiger Meerrettiganbau im grössten
Maasstabe in Deutschland , speziell in der Umgebung von Rastatt,
Offenburg , Erlangen , Nürnberg , Würzburg , Bamberg , Hannover , Liegnitz , Hamburg etc. getrieben . Für Urioffen bei Offenburg bildet die
Meerrettigkultur eine ganz bedeutende Einnahmequelle. Von einem
Morgen Landes erntete man im Jahre 1889—8000 Stangen , von denen
100 Stück mittlerer Sorte zu 6—8 Mk. verkauft , 100 Stück bester
Sorte mit 12—15 Mk. bezahlt wurden . In der Umgegend von Erlangen
leben grosse Dörfer vom Anbau und Handel mit Meerrettig und bringt
dortselbst 1 ha Meerrettiglandes seinem Besitzer bis 5000 Mk. ein.
Die weiteste Ausdehnung hat die Meerrettigkultur im Spreewalde er¬
langt , denn die meisten Dörfer desselben beschäftigen sich mit ihr,
und bringt man deren Erzeugnisse im Herbst zu den Meerrettigmärkten
nach Lübbenau , woselbst aus Sachsen , Bayern und Böhmen Aufkäufer
alsdann sich einfinden . Im Jahie 1883 wurden aus genanntem Orte,
nach letztangegebenen Ländern hauptsächlich , 37 Waggonladungen
mit ca. 7000 Ztr . Meerrettig an einem Tage zur Erntezeit versandt.
Die Ernte des Jahres 1890 hat etwa 30000—40000 Schock oder unge¬
fähr 15000 Ztr . Meerrettig ergeben . Rechnet man das Schock nur zu
4 Mk. Wert an, so würde die Gesamt -Geldeinnahme sich ungefähr auf
ca. 120000 bis 160000 Mk. belaufen . Es sind aber in den letzten
Jahren in Lübenau für ein Schock Stangen mittlerer Qualität 5 Mk.
und für das Schock schönster Meerrettigwurzeln 9—10 Mk. gezahlt
worden . Aus Borna in Sachsen wird ebenfalls über eine alljährlich
an Ausdehnung und Rentabilität zunehmende Meerrettigkultur berichtet.
(B erliner Markthallen -Zeitung .)

Callakulturen in Californien . Unsere Calla, die wir in Ge¬
wächshäusern und Zimmern kultivieren , wird in Californien im Freien
kultiviert und es giebt daselbst Gärtner die mehrere Morgen Land mit
dieser Pflanze bebauen und die Pflanzen in ruhendem Zustande nach
dem Osten versenden . Ein blühendes Callafeld soll einen wundervollen
Anblick gewähren.

Die Obstverwertungs - Genossenschaft in Heiligenbeil hat
seit ihrem halbjährigen Bestehen 25000 Liter Obstwein fabriziert und
abgesetzt.

haben Verwendung gefunden , ja selbst die vorhandenen Halbstämme
sind mit schön gewundenen Spiralen umgeben , an welchen sich eben¬
falls Obstpflanzen emporwinden und ihren Zweck zu erfüllen suchen.
An Pflanzenmaterial hat die beste Qualität Verwendung gefunden , die
Wahl der Sorten weist nur das Kostbarste auf . Jede Obstsorte lässt
sich durch angebrachte Schilder erkennen , ebenso die Zeit der Pflanzung,
sowie die Baum - und Lagerreife . Durch fortwährende Anschaffungen
ist der Garten gegenwärtig derart überfüllt , dass der Besitzer unge¬
fähr 70 Kübelpflanzen veräussern muss .
(Der Obst- u. Gremüsegärtner
>
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Weinbaukongress im Mainz . Vom 2. bis 5. September findet
daselbst der XIII . deutsche Weinbaukongress statt . Ausser sachlichen
Beratungen soll auch eine Ausstellung von Geräten und Utensilien
für Weinbau, Weinbehandlung , Keller wirtschatt u. s. w. stattfinden.
Erdbeerenpreise in St. Petersburg . Das Pfund Erdbeeren ist
in St. Petersburg im März mit 32 M. bezahlt worden.
Einfuhr abgeschnittener Hyazinthen etc . Blumen aus Holland
betreffend . In Holland haben sich eine Anzahl Blumenzwiebelzüchter
und Zwiebelgeschäfte vereinigt , um der Ausfuhr abgeschnittener Hya¬
zinthen - und anderer Blumen entgegen zu wirken . Diese von Holland
ausgeführten Irischen Blumen schädigen nämlich die ausserholländischen
Gärtner , welche Blumenzwiebeln aus Holland beziehen , indem diese
die Zwiebeln teuer genug einkaufen müssen , dagegen wegen der
aus Holland zugeführten , aus dem freien Lande genommenen Blumen,
die ihrigen nicht preiswert genug verwenden können.
Zur Giftigkeit des Eibenbaumes (Taxus baccata ). Es ist be¬
kannt , dass Blätter und Knospen dieses zur Familie der Nadelhölzer
gehörenden Baumes giftige Eigenschaften besitzen und dass Tiere,
namentlich Kühe , welche davon frassen , gestorben sind . Nach einer
Mitteilung der Revue Horticole soll sogar auch das Holz einen schäd¬
lichen Einfluss auf die Gesundheit der Menschen und Tiere haben und
drei junge Priester , welche eia und denselben Raum in einer Pfarrer¬
wohnung benutzt hatten , worin sich Getäfel und Möbel aus Eibenholz
befanden , sollen an Vergiftungserscheinungen gestorben sein.
Deutsche Weintrauben -Versicherungs -Gesellschaft . Eine An¬
zahl Vertreter des Weinbaues sind im April in Mannheim zusammen¬
getreten , um eine Weintrauben -Versicherungs -Gesellschaft zu gründen,
die den Zweck haben soll, im Wege der Gegenseitigkeit die Trauben
mit Ausschluss des Rebholzes während und nach der Blüte zu versichern.
Vergiftung durch Oleander . 32 junge Gänse auf dem Ritter¬
gute Grochow hatten Oleanderblätter , die der Gärtner bei dem Ver¬
schneiden der Oleanderbäume weggeworfen hatte , gefressen und wurden
am anderen Morgen sämtlich tot aufgefunden.
Vergiftungen durch Samen des gelben Steinklees (Melilotus
officinalis ) sind mehrfach beobachtet worden, so in neuerer Zeit wieder
bei Pferden und Lämmern . Da dieser Klee in manchen Gegenden
häufig unter Wintergetreide vorkommt und seinen Samen ausreifen
kann , so ist letzterer beim Reinigen des Getreides sorgfältigst zu ent¬
fernen , darf nicht mit unter das gemahlene Getreide kommen.

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

L e n z r u f.
Was singt der Sänger auf dem Zweig,
Was schmettert er so froh,
Als lebe er im Himmelreich,
In dulci jubilo?
Er singt sein Lied improvisiert,
Hat weder Ton noch Satz studiert,
Er kann es ohne Noten.
Kein stolz Konservatorium
Führt ’ ihn in’s Reich der Töne,
Und doch singt wahrlich um und um
Kein Musikus so schöne!
Das macht , es kommt von Herzen ihm,
Mit Cherubim und Seraphim
Kann er zu Wette singen.
Was singt der Säuger uns herbei?
Er will den Lenz uns rufen!
Das ist die wahre Melodei,
Sie stammt von Himmelsstufen.
So sei gegrüsst , o Vögelein,
Und schmett ’re Du nur lustig drein,
Bis uns der Frühling kommet!
Und ist er da, so mischen wir
In Deine uns’re Lieder
Und loben hoch des Frühlings Zier,
Dass sie erschienen wieder;
Der Lenz ist eitel Poesie,
Der Dichtung schönstes Lied allhie,
Das uns die Schöpfung singet!
Karl Ludwig.

Die
(Kulturhistorische

Tulpe.
Skizze von F . Kunze -Suhl.

„Euch Kinder der Sonne, o Tulpen ihr,
Euch sing’ ich ein Lied im Lenzrevier,
Wie Ahnenlieder man Kindern singt
Und That und Gefahr der Vorzeit jüngt.
Der Ries’ ist tot , der die Kinder trisst,
Drum fürchtet Euch nicht und gaukelt und spriesst
Im Lächeln der Frühlingssonne “.
(Grün .)
Wenn die vom eisigen Winterhauche erstarrte Natur durch das
grosse Auferstehungswort des neubelebenden Lenzes wieder jung und
frisch erwacht und „mit einem Blumenkranz im Haar “ dasteht , wie eine
Braut im Festgewande , dann ringt sich unter dem der Erde anvertrauten
Blumenheer auch die stolze Tulipane „zu neuer Kraft und neuem Licht“
empor. Die eitle Tulpe (Tulipa Gesneriana), eine den Alten unbekannte
Blume, stammt aus dem fernen Morgenlande, aus Persien . Der Forscher
Heldreich will dies Zwiebelgewächs auf dem klassischen Boden des Idaberges in einer Höhe von 1500—5000 Fuss wildwachsend und im Mai
blühend angetrofien haben , doch war diese Tulipa Cretica nur 3—4 Zoll
hoch und „fast scheint es, dass es dieselbe sein müsse, die einst Kotschby
im glühend karmoisineu Kleide mit bläulichem Schiller aus Taurien
einsandte “.
Von unserer gegenwärtigen Tulpenart erfahren wir zuerst etwas
von dem weisheitsvollen persischen Dichter Hafis, der sich in folgendem
Ausrufe für sie begeistert;
„Seht , o seht die Tulpenstengel,
Diese frechen Ketzerlein
Heben ihre bunten Becher
Und begehren Trunk und Wein“.
An einer anderen Stelle behauptet der natursinnige Poet sogar,
•dass „der Cypresse zitterndes Bewegen, ja die Rose missfällt, wenn das
Mädchen mit dem tulpenschönen Gesicht nicht zugegen ist“ (cfr. Wahls
Magazin für ältere Literatur ). Da der gottbegnadete Hafis hochbetagt im
Jahre 1389 unfern Schiras seinen hohen Geist aufgab, so muss die Tulpe
schon zu Anfang des 14. Jahrhunderts eine bekannte Blume in Persien
’i .
.
gewesen sein.

Gänseblümchen.
Gänseblümchen , lieb und hold
Blühst Du, sinnig, still bescheiden,
Deiner Farben Weiss und Gold,
Dich gar wunderlieblich kleiden.
Ob ich Dich auf grüner Au’,
In dem Hain , im Garten finde,
Stets und immer gern ich schau’,
Deiner Blüten zart Gewinde.
Bei des Frühlings erstem Schein
Bei der Lüfte sanftem Weben,
Stellst auch Du dich freudig ein.
Lächelst froh in’s junge Leben.
Wenn bei Sommers heisser Glut
Sich die gold’nen Aehren neigen,
Stehst Du noch mit frischem Mut,
Wie beim ersten Lenzesreigen.
Selbs*, wenn rauher Stürme Macht
Brauset über öde Fluren,
Atmest Du noch leis und sacht,
Holder Treue süsse Spuren.
Seelig, wer Dir Bltimlein gleicht!
So wie Du in steter Treue,
Jedem Fried ’ und Freude reicht,
Still bescheiden stets aufs neue,
Wer der Stürme flücht’ge Macht
Kann mit frohem Mute tragen
Diist’rer Wolken kurze Nacht,
Gleich des Glückes Frühlingstagen.
Hedwig Huck.
Die Annahme , dass die prachtvolle Tulpe eine Perserin von Geburt
sei, gewinnt durch die dahingehende Mitteilung Busbeks, des kaiserl.
österr . Gesandten Ferdinands I . in Konstantinopel insofern einen Schein
von Berechtigung , als diese von ihm in Adrianopel gesehene Blume von
seinem Dolmetscher „Tulipane “ genannt worden sei, welches persische
Wort von „Dulbaud “ hergeleitet ist, womit eben die prunksüchtigen
Osmanen das um ihre Hauptmütze gewickelte Nesseltuch bezeichnen.
Durch die Aehnlichkeit nun , die sich zwischen der eigentümlichen Form
jener Kopfbekleidung — welche infolge sprachlicher Verstümmelung der
Abendländer aus einem Dulband zum „Turban “ wurde — und den Tulpen¬
kelchen befindet, ist der beregten Blume der Name Dulband , Tulipane
und schliesslich Tulpe zu eigen geworden.
Von Persien aus wanderte die stolze, aber „duftlose Schwester“
schönblütigen Kinder Floras aller Wahrscheinlichkeit nach in westlicher
Richtung nach Tauris , wo sie in den Städten Kaffa und Karaba zuerst
kultiviert und von da nach Konstantinopel gebracht ward. Obenwähnter
Busbeck fand sie auf dem Wege von Adrianopel nach Konstantinopel,
Schaw in Syrien und Jean Chardin (am 26. November 1643 in Paris
geboren) in den nördlichen Grenzen Arabiens . Im 15. Jahrhundert war
das „Blumenmeisterstück der Schöpfung“ in der Türkei bereits so sehr
beliebt , dass in Konstantinopel die Frauen des Serail schon ein Tulpen¬
fest feierten , wie alljährlich noch geschieht , denn „der Sultan . sieht es
als den schmeichelhaftesten Beweis der Liebe und Zuneigung an, wenn
die Bewohner des Harems ihm zu Ehren dieses Fest in ihren Gärten
veranstalten “, wobei in den durch blendende Illumination prachtvoll
erhellten Gärten ein auf besonderen Erhöhungen terassenartig aufgestapelter
Tulpenflor in den herrlichsten Farbentönen prangt.
Obgleich nun etliche Meinungen in der Behauptung gipfeln, dass
jene türkische Tulpe , welche Busbeck fand, eine gemeine gelbe Stamm¬
art gewesen sei, so muss man wieder in Betracht ziehen, dass der hohe
Gesandte in seinen Reisebeschreibungen von der „Mannigfaltigkeit ihrer
Farben und ihrer stattlichen Erscheinung “ spricht.
Im Jahre 1559 kam (jedenfalls durch Busbecks) die in viele Lebens¬
geschicke der Menschen eingreifende Blume auch ,nach Deutschland , indem
von Konstantinopel aus etliche Exemplare nach Augsburg geschickt wurden,
woselbst Kohrad Gessner die vornehme Orientalin zuerst im Garten des
dortigen Senator Herwart blühend vorfand und , dadurch veranlasst ; später
selbige in seinem botanischen Werke als seltene Blumenschönheit beschrieb.
Sechs Jahre später praugte die Tulpe auch in den Fuggerschen
Gärten zu Nürnberg , um , welche. Zeit sie auch durch den fürsorglichen
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Busbeck nach Prag übersiedelt war. Im Jahre 1573 erhielt Clusius die
Tulipa Gesneriana nach Wien ; er vertiefte sich auch sofort in diesen
glanzvollen Fremdling , sammelte alle damals bekannten Sorten , die schon
sehr buntfarbige Gartenzierdeu bildeten und betrachtete die Halbinsel
Krim als die Urheimat seiner botanischen Lieblinge.
Während England die neue Blumenart anno 1577 von Wien aus
erhielt, so erfreute sich Frankreich erst 1611 ihres Besitzes. Der flandrische
Botaniker Charles de 1’ Eclusee brachte etliche von Busbeck bezogene
Zwiebeln mit nach Frankreich (und dann auch nach Holland ); ein Herr
von Peirese zog die ersten Tulpen noch im Jahre 1611 in seinem Garten
zu Aix in der Provence.
Sehr bald wurden auch gekrönte Häupter auf den gesuchten
Blumenneuling aufmerksam ; so ersuchte z. B. der grosse Kurfürst Friedrich
Wilhelm von Brandenburg seinen Leibarzt Joh . Sigismund Elshols um
einen zeichnerischen Entwurf von 71 Abbildungen der gesuchtesten und
kostbarsten Tulpen , „der Markgraf von Baden “, Durlach hatte ums Jahr
1740 bereits 3600 Abbildungen dieser Art zusammeDgebracht. Tm Garten
des Grafen von Pappenheim waren nach Bechsteins „Naturgeschichte
der Holzgewächse“ sogar 5000 Arten der gesuchten Tulipane blühend
anzutreffen.
Die grössten Triumphe feierte jedoch die eingewanderte Perser¬
blume in Holland , wo einige Spielarten wie edle Steine gewürdigt wurden.
Hier erhob sich das sonst so harmlose Zwiebelgewächs zum Gegenstände
wahnsinnigster Spekulation und die verschiedenfacheu Tollheiten , welche
diesem sinnverwirrenden Tulpenwahne — auch „Tulpomauie “ genannt —
entsprossten , sind an diesem Orte nicht alle wiederzugeben. „Der Holländer,
sonst ruhig und leidenschaftslos, wurde plötzlich wie von der Tarantel
der Blumenmanie gestochen, während diese Leidenschaft bei den Spaniern
und Portugiesen , obwohl auch ein seefahrendes Volk und ebenso vertraut
mit den fernen Wundern der Pflanzenwelt, dort keinen Boden fand“.
(Strantz , die Blumen etc.)
Vom Jahre 1634 wurde die Tulpe auf den Märkten von Amsterdam,
Utrecht , Leyden , Rotterdam und anderen Orten ein Handelsartikel ge¬
suchtester Art . Weder Tulpenzüchter noch Gärtner feilschten hier, weder
Gartenfreunde noch Blumenliebhaber jagten hier nach dem orientalischen
Ziergewächs, sondern es entwickelte sich ein Spekulationsgeschäft in des
Wortes vollendetster und verwegenster Bedeutung , weil die unendliche
Nachfrage die Preise auf „schwind’lige Höhe “ trieben.
Zum Haupthandelsprodukt wurden jedoch nur die seltensten
Tulpenarten.
Fast jeder Holländer hatte in seinem Zimmer eine Tulpentreiberei
angelegt , um die seltenen Erzeugnisse seiner Kultur auf den zu diesem
Zwecke angesetzten Markttagen so teuer als möglich an die bethörten
Blumennarren zu veräussern . Wie an der Börse versammelten sich an
diesen Terminen in buntem Gemisch an bestimmten Plätzen die Tulpen¬
händler in Gestalt von Grafen , Kaufherren , Handwerkern , Bauern , Schiffern,
Tagelöhnern , Dienstboten , Nähterinnen , Kindern etc., welche bei etwaiger
Ermangelung klingender Münze auch Tauschhandel trieben , indem man
gegen schöne Zwiebeln Grundstücke , Aecker, Schmucksachen , Kleidungs¬
stücke u. dgl. entgegennahm . Für eine Zwiebel von der Sorte „Vice
Roi“ wurden dem etwaigen Lieferanten und Verkäufer folgende Waren
nach dem beistehenden Werte verschrieben : 2 Lasten Weizen : 448 Gulden,
4 Lasten Roggen : 558 Gld., 4 fette Ochsen : 480 Gld., 8 fette Schweine:
240 Gld., 12 fette Schafe : 120 Gld., 2 Oxhoft Wein : 70 Gld., 4 Tonnen
Achtgulden -Bier : 32 Gld., 2 Tonnen Butter : 192 Gld., 1000 Pfund Käse:
120 Gld., ein vollständiges Bett : 100 Gld., ein gutes
: 80 Gld.,
1 silberner Becher : 60 Gld. — zusammen also 2500 Kleid
Gulden. Preise
besserer Arten gestalteten sich zu fast unglaublichen Summen, so z. B.
zahlte man für eine „Semper Augustus “ 13,000 Gulden und für 3 Stück
der Art 30,000 Gulden . Eine Knolle von „Admiral Enkhuizen “ wurde
für 6000, eine von „Admiral Liefkenshoek “ für 5000 und die Sorte „Vice
Roi um 3000 Gld. käuflich erworben. Auf dem Markte zu Alkmar brachte
anno 1637 eine Versteigerung von 120 Tulpenzwiebeln die anständige
Summe von fast 100,000 Gulden zusammen , und in Amsterdam wurden
in einer Woche für 10 Millionen Gulden umgesetzt.
In Hinsicht auf solche handelsmännische Tollkühnheiten war es
erklärlich , wenn die Tulpe auch in die Industrie und Malerei der Holländer
überging , so dass alle Stoffe; wie Brabanter Spitzen , mit Tulpenmustern
ausgestattet sein mussten . Auch entstand damals jene Schule der
Blumenmalerei , welcher im 17. Jahrhundert mehrere bedeutende Künstler
huldigten.
Auf die Dauer war der vorgedachte Tulpenschwindel jedoch unhaltbar.
Um dem unausbleiblichen Ruin mancher Geschäfte vorzubeugen und
die immer lauter werdenden Klagen und nichtswürdigen Streitereien verstummeh zu machen, traten die Generalstaaten Hollands am 27. April
1637 zusammen, um ein allgemeines Gesetz zu schaffen, kraft dessen alle
Tulpen Verträge ebenso streng inne zu halten seien als andere geschäftliche
Vereinbarungen . Bis ultimo Dezember des genannten Jahres blieben
geschlossene Verträge in Kraft , andere Abmachungen durften gegen Zahlung
von 10 °/0 gebrochen , Tulpenschulden aber gar nicht eingeklagt werden.
Beide verschärften Massregeln verfehlten ihre heilsamen Wirkungen
nicht . Der Tulpenwert sank — die „Semper Augustus “ wurde jetzt nur
mit 50 Gulden gewertet — und die gewerbsmässigen Tulpenschwindler
von nah und fern verliessen lachend den Schauplatz ihrer Spekulation.
Die unschuldige Blume betrachtete man nun mit nüchternem Verstände
als eine Verbrecherin, die widerwillig entzweit und auch versöhnt hatte.
Nur Haarlem behielt die geordnete Zucht der nach „Farbe , Form und
Duft “ bevorzugten Tochter Flöras für die Zukunft bis auf den heutigen
Tag bei, dfenn jährlich kommen noch fabelhafte Zwiebelmengen von dort
aus in den Handel . Immerhin ruft uns aber die schicksalsreiche Tulpe
jenes Wort zu, welches ihr Göthe als sinnige Deutung ihres Wesens
unterschob , nämlieh : ! :
„Huldige
nie dem blinden
Wahn !“

Das Veilchen.
Unzählige Lieder haben das Veilchen verherrlicht . Es gilt als
das Sinnbild des inneren Wertes und der Bescheidenheit und
ist der
Liebling von Alt und Jung . Kaum hat sich der holde Lenz ins Land
gewagt, so hebt es seine Knöspchen, öffnet seine kleinen violetten oder
blauen Blüten , sendet liebliche Gerüche aus. Die Gattung „Veilchen
oder Viola“ ist reich an Arten , doch die beliebteste und wertvollste Art
bleibt immer unser besungenes „ wohlriechendes“ Veilchen (Viola odorata ).
Wegen seiner Lieblichkeit und Bescheidenheit — es wächst im Haine,
an Hecken und Zäunen — konnten die Menschen nicht unterlassen , es
in ihre Nähe , in die Gärten , zu bringen und schon die. alten Griechen
verehrten und liebten es und zogen es in grossen Mengen. Matthisson
gedenkt dieses Umstandes in einer seiner Dichtungen , indem er singt:
„An Veilchen reich wie Attika ’s Gefilde“. Die übrigen Veilchenarten
sind gleichfalls liebliche und bescheidene Blumen, entbehren aber des
Wohgeruchs oder dieser ist nicht so ausgeprägt und fein als bei unserem
wohlriechenden Veilchen. Die meisten Arten blühen violett und blau,
seltener weiss, doch kommen auch einige gelbblühende Arten vor. Unser
in allen möglichen Farben prangendes Garten -Stiefmütterchen ist gleich¬
falls eine Veilchenart , ist eine nahe Verwandte unseres Veilchens. Keine
Art der Gattung Viola ist so wie das Stiefmütterchen zum Vaiiieren
geneigt, hat so vielerlei Varietäten wie dieses hervorgebracht , doch auch
unser wohlriechendes Veilchen ist nicht bei seinem ursprünglichen Violett
oder Veilchenblau stehen geblieben und bringt gesättigt dunkelblaue,
weiSse, rote, rosafarbige, gestreifte und sogar auch gefüllte Blumen; es
bringt solch’ veränderte Blumen teils schon in der freien Natur , teils
sind solche durch die Kultur hervorgegaugen . Die letztere wird heutzu¬
tage an manchen Orten im Grossen betrieben , bringt vielen Tausenden
Brot und Verdienst . Die Blumengeschäfte können das vom Publikum
so viel geliebte Blümchen selbst im Winter nicht entbehren und dieserhalb
wird es selbst mitten im Winter in Mistbeeten und Glashäusern gezogen*
ihm huldigen ja Alle, der Liebende in der volkreichen Stadt vermag aber
das für seine Angebetene ersehnte Veilcheusträusschen nicht am Haage zu
pflücken, sondern er kauft es einfach beim Gärtner . —
Wie die Rose, die Lilie, die Distel und noch mauch andere Blume
mit der Geschichte der Herrscher verknüpft ist, ebenso ist auch das
Veilchen zu einer geschichtlichen Pflanze geworden und merkwürdiger
Weise war es ein recht unbescheidenes Herschergeschlecht , welches das
Veilchen zu seiner Lieblingsblume erhob und in seinem Emblemen führte,
nämlich dasjenige der NapoleonideD. Diese Liebe zum Veilchen ging
von der edlen Josephine , Gemahlin des ersten Napoleon, aus. Als diese
zur Zeit der französischen Revulution , gleich vielen Tausenden im Kerker
schmachtete und gar betrübt in die Zukunft sah, that sich plötzlich die
Kerkerthür auf und herein zu ihr trat das Töchterchen des Gefangenen¬
aufsehers, in der Hand ein Sträusschen blühender Veilchen, welches sie
Josephinen überreichte . Die Blumen verscheuchten ihren Schmerz und
liessen in ihrem gramerfüllten Herzen die Hoffnung auf Befreiung auftaucheu , welche Hoffnung sich auch erfüllte , denn der andere Morgen
schon brachte ihr die Befreiung. Eine hochgestellte und einflussreiche
Freundin hatte sich für sie verwendet und von nun an liebte sie das
Veilchen noch mehr als zuvor und trug gestickte Veilchen in allen ihren
Kleidern . Auch bei ihrer Vermählung mit Napoleon hatte sie das Veil¬
chen nicht vergessen, denn sie trug ein mit solchen gesticktes Kleid und
in ihrer Hand ei neu Veilchenstrauss . Ihr Gemahl, Napoleon, kam ihr in
ihrer Zuneigung zu dieser Blume liebevoll entgegen, sorgte sogar dafür
dass alljährlich an ihrem Hochzeitstage ein Veilchenstrauss auf ihrem
Betpulte niedergelegt wurde. Die Geschichte würde Napoleon viel milder
beurteilen , wenn er seine Liebe seiner Gemahlin treu bewahrt und Letztere
nicht von sich gestossen hätte . Mit diesem Treubruch Napoleons, der
als der schwärzeste aller seiner gebrochenen Eide genannt werden muss,
mit Josephine , verliess Napoleon auch sein guter Stern . Eines Er¬
innerungstages ihrer Hochzeit , so wird erzählt , fand Josephine zu ihrer
Verwunderung keinen Veilchenstrauss auf ihrem Betpulte vor und bange
Ahnungen , die sich bald genug erfüllen sollten, tauchten in ihrer
auf. Der kaltrechnende Gemahl erschien zwar noch einmal bei ihr Seele
und
brachte ihr einen Strauss Veilchen, einen Augenblick war die bisher von
bangen Ahnungen gequälte Frau darüDer sehr erfreut , doch fühlte sie
nur allzu deutlich , dass es die letzte blumige Gabe war und in ihrem
Schmerze rief sie : „Fort , weg mit diesen Blumen , sie blühten auf einem
Grabe, sie bringen mir den Tod !“ Ihre bangen Ahnungen erfüllten sich.
Napoleon , weil seine Ehe mit Josephinen kinderlos geblieben, sagte sich
von seiner Gemahlin los, um eine Kaisertochter als zweite Gemahlin heim¬
zuführen . Von nun an vermiet die arme Josephiue das Veilchen, denn
sein Anblick erinnerte sie an ihr verlorenes Glück. Mit der Heimführung
der fremden Kaisertochter war zwar Napoleons äusseres Ansehen auf das
Höchste gestiegen, doch bald von da an begann auch sein Ruhm und
Schritt für Schritt seine Macht zu sinken. Die
Josephine
nahm aber an seinem Geschick in ihrem Herzenverschmähte
Anteil. Kurz nach
seinem Sturze lag sie im Gartensaale zu Malmaison im Sarge gebettet
und auf diesem lag auf weissseidenen Kissen ein Veilchenstrauss . Als
der besiegte Napoleon abdanken und in die Verbannung musste , besuchte
er das Grab Josephinens und nahm sich von diesen einige Veilchen mit.
So grausam auch Napoleon an Josephinen gehandelt haben mochte, ver¬
gessen und aufgehört haben , sie zu lieben, hat er wohl aber nicht , denn
als er auf St. Helena sein Leben ausgehaucht , fand man auf seiner Brust
eine goldene Kapsel , diese aber enthielt eine Haarlocke und zwei ver¬
trocknete Veilchen und diese waren von Josephinens Grabe. —

(Frauendorfer Blätter .)
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Soldanellen.

Die Soldanelle oder Alpenglöckchen ist ein niedliches, den
Alpenwanderer wohlbekanntes Pflänzchen, das ihn bei seinen Wan¬
derungen gar oftmals entzückt und das er nicht selten mit herunter
ins Thal nimmt, um es in seiner Nähe zu pflegen. Es gedeiht
nicht überall im Garten und verlangt hier einen vor Sonnenglut
geschützten Standort, einen lehmigen, mit Laub- oder Heide¬
erde vermischten Boden und im Winter eine leichte Schutzdecke
von Fichten- oder Kiefernreisig oder von Streu. Der beste Stand¬
ort sind die niedrig gelegenen, schattigen Stellen einer Steinpartie.
Am besten gedeiht das Pflänzchen wenn es aus Samen herangezogen
wird. Die dem heimatlichen Boden entnommenen Pflänzchen ge¬
wöhnen sich bei einiger Sorgsamkeit wohl auch an die Fremde,
besser noch aber solche, die von Gärtnern in Alpengegenden eine
Vorkultur erhielten. Wer darum die Anzucht aus Samen scheut,
lasse sich die Pflänzchen von solchen Gärtnern , nicht aber von
Pflanzensammlem kommen, denn diese entnehmen solche nur den
natürlichen Standorten. Herr Garteninspektor E. Wocke-Zürich nennt
in der „Zeitschrift für Gartenbau und Gartenkunst“ einige Bezugs¬
quellen und schreibt in genannter Zeitschrift folgendes interessante
Thema über die Soldanellen:
„In der „guten, alten Zeit” — so ersehen wir aus den
Gartenzeitungen unserer Altvordern — so um die Mitte unseres
Jahrhunderts , sah man gar oft während des Winters- und ersten
Frühlingszeit blühende Soldanellen in Töpfen vor den Fenstern
der Blumenliebhaber prangen; aber die „gute alte Zeit” ist längst
verschwunden, und mit ihr ist so mancher liebliche Reiz aus der
Welt gegangen. Moderne Richtungen im Gartenbau haben im
Laufe der Zeit so viel farbenprächtiges Blendwerk als Auschmückung
für Blumenfenster, Frühlingsgruppen im Garten u. s. w. hervorge¬
bracht , dass einem so bescheidenen Alpenkinde, wie es die Solda¬
nelle ist , angst und bange werden musste und es von selbst aus
den Kulturen verschwand. Wie ein Erinnerungsgruss aus jenen frü¬
heren Zeiten weht es daher an , wenn wir mit so manchem anderen
alten Liebling auch die Soldanelle allmählich wieder in unsere
Kulturstätten einziehen sehen, und es will uns wie das Zeichen

einer gesunden, glücklichen Geschmacksrichtung dünken , dass die
Mode dem Heer alter, vergessener Frühlingsstauden aufs neue
ihren Geleitsbrief in die Welt giebt und man den alten Bekannten
willig die Thore öffnet!
Doch —■ich verfehle am Ende den Weg zu den Soldanellen!
— darum hinauf in die Schneeregionen unserer Hochgebirge, wo
die zarten Alpenglöckchen (iS. alpina L .) am eisigen Gletscherrande
den Lenz einläuten! Wer dort oben jemals antraf und sah , wie sie
ihren Blütenschaft aus der sonst noch von Schnee und Eis starren¬
den Erdoberfläche hervorsandte , was ihr vermöge ihrer Eigenwärme
gelingt, hat ohne Frage nicht bloss an dem dramatischen Ringen,
mit dem die Soldanelle den Kampf mit dem Element aufnimmt,
sondern auch an der Gestalt selbst so viel Anziehendes, Liebens¬
wertes gefunden, dass er wohl wünschte, sie in seinem Garten dauernd
besitzen zu können. In der That haben alle Soldanellen etwas
unsagbar Reizvolles: Das zierliche, blauviolette zuweilen auch fast
weisse Glöckchen, dessen Saum zart gefranst ist und das bei dem
leisesten Windhauch erzittert, erscheint so frühzeitig auf dem5— 15
cm hohen Schaft und trägt seine ganze Anmut trotz aller Zartheit
volle 3—4 Wochen zur Schau, dass man es allemal mit einem
Freudenjauchzer begrüsst. Als Topfgewächs — vielleicht etwas
angetrieben — wie als Schmuck kleiner Felsanlagen oder halb¬
schattiger Beete im Garten , überall ist es ein ganz allerliebster
Sendbote des nahenden Frühlings!
Die hübcheste und derbste ist die oben erwähnte Soldanella
älpina L. Sie bildet einen dichten Zwergbusch aus kurzgestielten,
kreisrunden, glänzendgrünen, fast lederigderben Blättern, zwischen
denen sich der zwei- bis dreiblütige Schaft erhebt. — S. montana
Willd■wird höher und kräftiger; Blattstiele und Blütenschäfte sind
länger; letztere bis 20 cm hoch , zeigen aber nicht hervorragende
Unterschiede.
Den Gegensatz zu dieser grössten aller Soldanellen bildet die
zierlichste, kleinste: Soldanella minima Hoppe, deren breite , feste
Polster aus winzig kleinen, spatelförmigen Blättchen bestehen , welche
im März—April mit einer Unzahl kleiner, bald zart helllila, bald
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reinweiser, mattrosa angehauchter Glöckchen bedeckt sind, deren
jede etwa i cm lang ist und einzeln auf dem 3 bis 5 cm langen Stiel steht.
S. pusill a Baumg. steht , was Körpergrösse betrifft, in der
Mitte zwischen der letzteren und S. montana, ihre massenhaft
und willig erscheinenden Blütenglöchen sind gross und leuchtend
lilablau. Zwischen 8. alpinct und 8. pusilla kommt in den Alpen
auch ein äuserst gross- und reichblühender Bastard ; 8. hybrida
Kern, vor, der in England, dem Lande der Staudenliebhaberei, als
Soldanella Weeheleri Hort, oft zu sehen ist.
Was die Kultur der Soldanellen betrifft, so ist dieselbe wie
die vieler Alpenpflanzen äusserst einfach. Sie lieben zunächst eine
nie ganz austrocknende , lockere humose Erde , am besten gut ver¬
rottete Laub- oder Moor- mit etwas Rasenerde , die man sehr
vorteilhafterweise mit feingehacktem Sphagnum untermengen kann.
Man pflanzt sie am besten auf ein schwachgeneigtes Beetchen in
den Schutz eines Knieholzbusches und achtet darauf , dass nicht in
der Nähe befindliche höhere Stauden sie etwa überwuchern können,
denn Kinder frischer Luft sind sie im vollsten Masse, wenn sie
auch grelle Sonne fliehen. Auch Topfexemplare setze man daher
während des Sommers an einen halbschattigen Platz — aber nur
nicht etwa unter alte Bäume!
Die Vermehrung geschieht am leichtesten durch Samen, den
man schon im Herbst in Töpfe in eine leichte Heide - und Moor¬
erdemischung aussäet; die über Winter im kalten Kasten gehal¬
tenen Saattöpfe bedecken sich mit Beginn des Frühjahres völlig
mit Sämlingen, die man bald in entsprechende Erde vereinzelt;
im Laufe des Sommers kann ein nochmaliges Pikieren oder ein
Auspflanzen auf geeignete Anzuchtbeete erfolgen; im Frühjahr da¬
rauf kommen bei guter Pflege schon einige zur Blüte, im dritten
Jahre prangen sicher alle im vollsten Blumenschmuck. Im Sommer
des zweiten Jahres pflanze man sie in der Felspartie resp. auf
sonst geeigneten Platz im Garten aus und decke sie im Winter
mit hartem Laub oder Koniferenzweigen; auch für Topfkultur be¬
stimmte Exemplare pflanzt man im Sommer des zweiten Jahres in
mehr breite wie tiefe Töpfe — meist zu mehreren in je einen
Topf zusammen — ein. Im mässig kalten Hause überwintert,
blühen sie dann oft schon im Januar ; die im kalten Kasten durch¬
wintern natürlich erst gleichzeitig mit den Freilandexemplaren.
Als Bezugsquellen empfehle ich denen , welche die Soldanellen
nicht am wilden Standort sammeln können , die Firmen : Otto Froebel,
Reichsbach- Zürich, F. Sündermann , Lindau im Bodensee, G.
Treffer, Luttach , Post Sand, Tirol“.

—
des letzten Monats kann man die Pflanzen aber schon heraus¬
nehmen, zu einer Zeit also, wo es zum Pflanzen anderer Blumen
noch nicht zu spät ist.
P . Sieboldi kommt recht gut bei uns im Freien fort, ist sonst
aber nicht so robust als unsere gewöhnliche Gartenprimel, die
beinah mit jeden Platze im Garten und mit einer jeden Bodenart
zufrieden ist, während P . Sieboldi schon einen gewählteren Stand¬
ort und eine gesuchtere Erde verlangt. Der beste Standort ist ein
freier, in den Vormittagsstunden sonniger, der aber zur heisseren
Tageszeit durch Gebäude oder Bäume Schatten erhält. Was die
passendste Erde anbelangt, so liebt sie eine lehmigsandige, mit
einigen Humus versetzte, so dass der Gartenerde einige Laub¬
oder Heideerde und je nach Umständen auch etwas Lehm oder
Sand beizumengen ist.
An Varietäten ist diese Primes bis jetzt noch nicht sehr
zahlreich und viele von ihnen sind noch selten. Ein reichhaltiges
Sortiment besitzt der Handelsgärtner Karl Mauch in Göppingen
davon, das hier zum Schlüsse mitgeteilt werden soll.
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Primula Sieboldi(eortusoidesamoena grandifL)
Schön und lieblich sind sie ja alle die Primelarten, sowohl
die fremdländischen, als auch unsere bescheidenen einheimischen,
doch eine der anmutigsten und schönsten ist die Siebolds-Primel
(Primula Sieboldi) und manche bezeichnen sie als die Perle unter
den Freilandsprimeln. Man kann hierüber verschiedener Meinung
sein und gar viele werden ein Beet schöner bunter und recht
mannigfach gefärbter Gartenprimeln (P . veris elatior ) ihr vielleicht
vorziehen, doch den Effekt, den ein mit P Sieboldi bepflanztes
Beet macht, vermag Primula veris elatior trotz ihrer mannig¬
faltigen Buntheit nicht hervorzubringen. Ein Beet oder eine Gruppe
mit Primula Sieboldi leuchtet schon von weitem ins Auge,
während ein mit p . veris elatior nicht so in die Weite wirkt und
nah betrachtet am schönsten aussieht; allerdings besitzt auch diese
Art auffällige, leuchtende und reinfarbige Sorten, mit denen sich,
wenn sie für sich rein und in Massen angepflanzt werden, äusserst
farbenprächtige Beete und Gruppen hersteilen lassen, dennoch
wirkt eine Gruppe P . Sieboldi angenehmer und hierzu trägt ausser
den schönen Blütenfärbungen auch noch das junge Laubwerk dieser
Primel bei. Dieses erscheint nämlich bei ihr jedes Frühjahr frisch
und während seiner Entfaltung oder ziemlicher Vollendung der
jungen Blätter beginnt der Blütenflor. Die Pflanze sieht so jugend¬
lichschön aus, während P . veris elatior zur Zeit ihres Blühens
zum Teil auch noch alte Blätter vom vorigen Jahr trägt und mit
dem Verblühen wieder junge Blätter macht. P . Sieboldi verliert
nach dem Verblühen ihr Kraut und die von ihr eingenommenen
Stellen erscheinen im Sommer kahl. Solches darf wohl als eine
Schattenseite dieser Primelart bezeichnet werden, doch gerade dieser
Fehler lässt sich in eine Lichtseite um wandeln und zwar dahin,
dass man die Pflanzen, sobald ihr Kraut abstirbt, aus der Erde
nimmt und sie an einer anderen Stelle einschlägt und den vor ihr
bisher eingenommenen Platz nun mit anderen Blumensorten be¬
pflanzt. Die Blütezeit ist im Mai und Juni, in der zweiten Hälfte

1. Amoena grandiflora.
2. Lilacina.
3. Alba lilacina
fimbriata.
4. Vincaeflorci. 5. Laciniata, gefranst, purpurrot.
6. Croix de Malte, gefranst, weisslich lila. 7. Gertrud, zart rosa.
8. Nancy, grossblumig, weiss mit violett-rosa getuscht. 9. Etoile,
lackrosa mit grossem weissem Stern. 10. La Ligue, sehr gross¬
blumig, schön geformt, violettrosa mit weissem Auge. 11. Tolla,
Dolden und Blumen sehr gross violettlackrot mit weisser Mitte,
sehr effektvoll. 12. Alba magna, gross , reinweiss. 13. Le Prophete, hellviolettrosa mit grossem weissem Stern. 14. Mine Largent,
sehr grossblumig, schön rund geformt, gefranst, milchweiss. 15. Atlas ,
lebhaft karmin mit weisser Mitte, sehr grossblumig. 16. Circe,
Blumen gross rund, lilablau in lilarosa übergehend. 17. Obelisque,
karmin-amarant mit weisser Mitte. 18. Rubens, gross, gefranst,
weinfarbig violett, bisweilen gestreift.

Monstreuse oder Papagei - Tulpen.
Gleichso wie die Spättulpen in der letzteren Zeit nicht mehr
so mit Vorliebe gepflegt werden als früher, ebenso ist es den
Monstreusen oder Papagei-Tulpen ergangen. Der Hauptgrund der
Vernachlässigung dürfte wohl in der wechselnden Mode und dann
auch noch darin zu suchen sein, dass Frühtulpen dem Blumenfreund
als vorteilhafter erscheinen; erstens treten diese früher in Blüte, sie
treten mit Hyacinthen und anderen Blumenzwiebelgewächsen zu
gleicher Zeit in diese, tragen so zum Gesamtschmuck einer be-
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stimmten Zeit viel bei und zweitens sind sie, weil zum grossen
Teil einfarbig, lebhafter in Farben, sind auffälliger und wirkungs¬
voller und drittens ermöglichen sie wegen trühzeitigen Bliihens auch ein
frühzeitiges Abräumen und Wieder-Neubestellen des betreffenden Beetes.
Der wirkliche Tulpenliebhaber wird jedoch trotzdem die
Spättulpen höher als die Frühtulpen schätzen; verhält es sich mit
diesen doch genau so wie mit unserer Gartennelke, bei welcher
die edelgeformten und schöngezeichneten Nummer- oder sogenannte
Topfnelken beim Nelkenliebhaber in viel höherer Gunst stehen,
als wie z. B. die früh- und reichblütigen, aber meist nur einfarbigen
Wiener-Nelken, während hingegen diese wieder, wenn es sich um
die Schaffung einer wirkungsvollen Blumengruppe handelt , hierzu
geeigneter als die mit vielen Zeichnungen und Strichen versehenen
feinen Nummernelken, welche nicht sehr in die Ferne wirken, und
doch sind letztere von grösserem Werte.
Frühtulpen sieht man bei uns allerwärts in den Gärten, die
feineren Spättulpensorten dagegen nur selten und doch gewährt ein
Beet mit einer guten Sammlung Spättulpen einen sehr hohen Ge¬

nuss, denn da ist, wenn viele Sorten angepflanzt wurden, eine jede
Blume anders gemalt und gezeichnet als die andere und eine jede
verdient für sich einzeln bewundert zu werden. Anders liegt die
Sache wieder bei den aus den Spättulpen hervorgegangenen Papa¬
geitulpen, denn diese erscheinen nur in wenigen Farben, dafür
sind sie aber äusserst farbenprächtig, sind die Schreihälse der
Tulpenwelt. Die Blumen sind gross, weit geöffnet, die Blumen¬
blätter bilden nicht oder nicht lange den geschlossenen Kelch der
Frühtulpen, sondern gehen breit auseinander, dazu sind sie ge¬
schlitzt, gezackt oder gefranst und die Farben sind lebhaft. Herr
Ernst H . Krelage in Haarlem beschreibt in Möllers Deutscher
Gärtnerzeitung g Sorten dieser Papageitulpen und wahrscheinlich
giebt es nicht mehr Sorten davon in Holland. Ich kann mich
aber noch ganz deutlich erinnern, dass ich in meiner Jugend auch
weissblumige Papageitulpen gesehen habe. Die Blumenblätter hatten
ein ganz schönes Weiss, die Schlitze oder Zacken derselben waren
hingegen grün. Sollte diese Sorte nicht mehr vorhanden sein?
Friedr. Huck.

„Hildegard,

Remontantnelke
Diese von den Nelken-

Spezialisten J. H . Studier
in Gross-Lichterfelde ge¬
züchtete Remontantnel¬
ke hat sich als eine der
besten Sorten für Schnitt¬
zwecke erwiesen, welche
Eigenschaft von nahmhaften Bindereigeschäften,
wieJ. C. Schmidt in Berlin
und C. Schirm gleichen
Ortes, bestätigt wird; als¬
dann wurde sie auch
auf der Spezial- Nelken¬
ausstellung des Garten¬
bauvereins zu Berlin mit
den I.Preis, grosse silberne
Medaille, prämiiert, dann
auch von dem Verein
zur Beförderung des Gar¬
tenbaues zu Berlin mit
den höchsten Preis aus¬
gezeichnet und soll sie
eine der wertvollsten, der
rosablühenden Remon¬
tantnelken sein. Ent¬
standen ist sie aus einer
künstlichen Befruchtung
von Grenadier und Cha¬
teaubriand und nach den
Mitteilungen der Firma
E. Schwartz, MarienfeldeBerlin zeichnet sie sich
durch Folgendes aus:
1. durch sehr grosse,
stark gefüllte Blumen,
sehr
das
2. durch
willige Aufblühen der
Knospen selbst im
Winter, keine Fehl¬
knospen,jede Knospe
entfaltet sich,
3. durch die leuchtend
dunkel-rosa Farbe,
auch im Winter bei
trübem Wetter nicht
verblassend,
4. durch die brillante
Wirkung des herrlichenleuchtend.Rosa
bei Beleuchtung,
5. durch den meist Ein¬
zelstand der Knospen
zum lang - stieligen
Schnitt,
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6. durch das Aufrecht¬
tragen der grossen
Blumen,
7. durch einen kräftigen,
mittelhohen Wuchs
mit stahlgrüner Be¬
laubung,
8. durch den ununter¬
brochenen Flor vom
Herbst bis Sommer,
9. durch die überaus
leichte u. sichere Bewurzelung von Steck¬
lingen,
10. durch die Wider¬
standsfähigkeit gegen
(war
Krankheiten
noch nie vom Pilz
oder Rost befallen),
11. durch das gleichmässige Hervortrei¬
ben der Blütenschäfte
im Herbst,Topfpflan¬
zen I. Ranges gebend,
12. durch das vorzügliche
beim
Ballenhalten
Einpflanzen selbst
aus reinem Sand¬
boden).
Die hier beigegebenen
Abbildungen verdanken
wir obengenannter Firma,
welche den Alleinverkauf
dieser neuen Nelkensorte
übernommen hat und
wir wollen hoffen, dass
diese deutsche Züch¬
tung „Hildegard“ eine
recht grosse Verbreitung
finden werde.
Interessenten sind zur
Besichtigung der Nelken¬
kulturen des Herrn Studier
in Gross-Lichterfelde ein¬
geladen, speziell auch
zur Besichtigung des nur
mit der Sorte Hildegard
besetzten Hauses, um sich
von oben Gesagten selbst
zu überzeugen. Die an
der Topfpflanze mit A
bezeichnete Blüte ist vor¬
stehend in fast Natur¬
grösse nochmals aufge¬
nommen worden.

140

Wie kommt es, dass der Obstbau bei uns
noch nicht mehr zum Segen
der Landwirtschaft geworden?
Diese Frage wäre dahin zu beantworten, dass, für einen
vielseitigeren und mehr gewürdigten Verbrauch der Früchte ge¬
sorgt würde.
Viele Tausende von Hausfrauen sind zu finden, welche
nicht einmal verstehen, ihren Obstüberfluss zu Nutz und Frommen
ihrer eigenen Haushaltung zu verwenden, geschweige noch etwas
für den Verkauf herzurichten. Ein anderer Punkt wäre eine sorg¬
fältigere Pflege der Bäume und grössere Verbreitung besserer Obst¬
sorten und Gattungen, und auch Sortenkenntnis.
Ich kenne in der Nähe von grösseren Städten Ortschaften,
bedeutente sogar, in welchen nicht ein einziger Mann zu finden
ist, der einen Weinstock oder einen Obstbaum richtig zu schneiden
wüsste. In denselben Ortschaften sind auch keine io Stück Mi¬
rabellen- oder Reineclaudenbäume anzutreffen; von Pfirsich- und
Aprikosenbäumen ist gar nicht zu reden . Ja , die Leute kennen
nicht einmal den Unterschied zwischen diesen Obstgattungen oder
Arten.
Ebensowenig oder mangelhaft sind die Leute dort in der
Gemüsezucht unterrichtet. Blumenkohl, Tomaten , Artischocken
haben die meisten noch nicht einmal gegessen, geschweige gebaut;
letztere kennen sie kaum dem Namen nach. Die Artischocken und
Tomaten liefern unsere westlichen Nachbaren , sie gedeihen aber
bei uns auch ganz gut. In zwanzig Jahren ist bei den Leuten in
Tabaksgegenden noch kein fingerbreiter Fortschritt in Obst- und
Gemüsezucht gemacht worden ; worin ihr Fortschritt eigentlich be¬
steht , ist schwer herauszufinden. Man darf nur einmal in den
Garten auf dem Lande gehen und die Bäume betrachten und sich
mit dem Bauersmann über Obstbau unterhalten. Da blutet einem
das Herz , wie wenig unterrichtet und wie hilflos die Leute dastehen.
Sie haben absolut keinen Anhaltspunkt in der Sortenkenntnis,
ebensowenig in der Behandlung der Bäume, wie in der Wahl des
Standorts , in der Aufbewahrung sowie in der Verwendung der
Früchte.
Wie die Leute dort vom Obstbau denken , davon hier ein
Beispiel: Ich sah einmal einen Bauersmann sein Obstbäumchen
am Ende seines Ackers ganz schädlich mit dem Pfluge zurichten.
Auf meine Anrede , wie er so grausam sein könnte , einen Baum
so brutal zu ruinieren, sagte der gute Mann pfiffig schmunzelnd:
„Wisse Se, das verstehe Se net. Trotzdem, dass die Aecker
unser Eigentum sind, müsse ma doch d’ Beem 6 Fuss von
der Strooss setze. Die Beem vertrage sich awer mit unserm
Duwaksbau net , und so kaaf ich mer halt ä Beemel vun so
eme Rumlääfer for 50 odder 60 Pennig, fahr dann alle Johr ä
paarmol mit den Pflug dawedder , un in ä paar Johrn is’s kaput.
Dann kaaf i ma widder ans for 60 Pennig , und wenn i’s dann ausrechel, so isch der Preis vun so eme Beemel immer noch net so
hoch als der Schade , wu i vum Schatt vun so eme grosse Baam
hätt , ’s verträgt sich halt emol net mit unserm Tuwaksbau. Awer,“
fügte er hinzu , „’s grösch Unrecht is’s und i dät mei Beemel viel
besser pflege, wenn man die Beem noch hart an die Strooss pflanze
därft wie früher; warum därf es den grad bei uns net sein? An
annere Stroosse pflanze se die Beem sogar uf die Strossekant nuff.”
In letzterer Ansicht stimme ich mit dem Bauersmann überein. Es
ist ein grosser Nachteil für die Obstzucht, dass Bäume nicht mehr
hart an die Landstrasse , wie früher , gepflanzt werden dürfen. Im
Sommer wäre es angenehmer für den Wanderer auf der Strasse,
und im Winter bei Schnee fährt keiner so leicht in den Chaussee¬
graben.
Dass aber solche Zustände trotz aller Bestrebungen, den
Obstbau zu heben , noch vorhanden sein können, kommt daher,
weil man als pracktische Lehre nur die Anzucht von jungen Obst¬
bäumen betrieb , was meiner Ansicht nach aber nur das A-B-C
für die Beförderung des Obstbaues ist, denn das Baumschulgeschäft
will gründlich gelernt sein. Schnellbleiche ist hier schädlich.
Das Heranziehen von jungen Obstbäumen und die Obst¬
baumpflege sind zwei verschiedene Sachen; die eine bedingt nicht
die andere , ebensowenig wie einer, welcher einen Obstbaum pflegen
und behandeln kann , auch zugleich Baumzüchter oder Gärtner sein
müsste.
Aus diesem Grunde bin ich auch Gegner der Gemeinde¬
baumschulen; denn der Lehrer samt dem Schüler glauben, den
Gipfel der Obstbaumzucht erklommen zu haben , wenn sie ein
Bäumchen okulieren und propfen können. Wie wenig ist aber
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damit noch gethan ! Unsere Obstzucht leidet heutzutage am aller¬
meisten durch die Anlage der vielen minderwertigsten Obstbaum¬
schulen, wozu die Leute durch einen Teil unserer Obstbaumschulen
angelernt wurde. Die Anzucht von jungen Bäumen gehört aus
diesen Schulen ausgeschlossen und nur die Pflege der Bäume gehandhabt . Dadurch , dass der Schwerpunkt in diesen Anstalten
auf der Vermehrung junger Bäume liegt, und dadurch , dass den
jungen Leuten in Wort und Schrift der vermeintliche reiche Gewinn
einer Obstbaumschule vorgerechnet wird, wissen die Leute , wenn
entlassen aus diesen Schulen, nichts Eiligeres zu thun , als junge
Bäume zu ziehen und zu Schleuderpreisen zu verkaufen. Die
niedrigen Preise sind dann verlockend für den Landmann , und die
minderwertige Ware findet reissend Absatz, wird aber dann dem
Wert entsprechend auch gepflegt. Für unsern Obstbau wäre es
vorteilhafter, wenn der Schuster beim Leisten bliebe.
Eine gute , ausgedehnte, sorgfältig gepflegte Baumschule ist
ohne Zweifel von grösstem Einfluss für die Beförderung des Obst¬
j baues, ja sie ist unumgänglich notwendig dazu. Ich sage eine gute
Baumschule, von einem Fachmann geleitet, der sich jahrelang die
nötigen Kenntnisse dazu gesammelt, der nicht allein weiss, was
und auf was er okulieren soll, sondern der auch einen Geschäfts- ,
überblick über diese Industrie hat , und weiter weiss und beobachtet
was in der Aussenwelt vorgeht.
Diese Geschäftskenntniss kann sich keiner in 4 Wochen
aneignen, selbst wenn ihm Gelegenheit dazu geboten wäre und er
sonst ein gescheiter Mensch ist. Zu was für einer Geisteskategorie
von Menschen müsste man uns Obstbaumzüchter rechnen , wenn
wir es für notwendig erachteten , viele Jahre in den in- und aus¬
ländischen Baumschulen Erfahrungen zu sammeln, und zwar auch
i die mit Karst und Pickel, wenn man im engern Vaterlande an
j einen Sonntagnachmittag beim Glase Bier darüber belehrt werden
könnte ? Oder wenn man in 12 Tagen bis 4 Wochen so viel lernen
könnte , dass man daheim wieder lehren und sogar einer Gemeinde¬
baumschule vorstehen könnte ? Das Baumschulenfach ist ein weit¬
gehendes , vielumfassendes, grossartiges Geschäft; das wird zu wenig
berücksichtigt, sonst würde man nicht den Bauern und Lehrern
zumuten, sich in dasselbe hinein zu wagen. Man könnte eben¬
sogut einen Lehrer oder Landmann in angegebener Zeit lehren
Pferde beschlagen und die Hufeisen dazu schmieden, oder sonst
ein anderes Handwerk , als ihn in solcher Zeit nur einigermassen
mit der nützlichen Obstbaumzucht vertraut zu machen.
Man besuche nur die Gemeindebaumschulen, die sprechen
für sich selber.
Gute , mit Fachkenntniss betriebene Baumschulen in der
engern Heimat von allen Seiten gründlich unterstützen , ist besser,
als Tausende von Mark für die Bäume ins Ausland zu schicken;
aber nicht allein pekuniär unterstützen , sondern auch von den
Lehrern dieses Faches mit nützlichen Lehren. Diese haben Ge¬
legenheit, Fehler und Vorteile zu beobachten ; wenn davon der
Obstbaumzüchter informiert wird, dann kann er seine Vermehrung
darnach einrichten. Der Lehrer dieses Faches und der praktische
Fachmann stehen sich heutzutage noch zu fremd gegenüber, an
statt dass sie ganz und gar Hand in Hand arbeiten sollten, um
Vollkommenes leisten können. Wenn z. B. der Lehrer die Ueberzeugung gewonnen, dass die Champagnerreinette und die WinterGoldparmäne , der Kaiser Wilhelm- und Bismarckapfel vorzügliche
Apfelsorten für uns sind, dann ist es nicht das richtige, zuerst
dem Landmann zu sagen: Pflanzt diese Sorten !, sondern zuerst
dem heimatlichen Züchter : Zieht dieselben!
Sind diese Sorten wirklich gut geprüft, dann sind 100 oder
200 Bäume nicht viel, sondern es müssen Tausende sein. Welcher
Baumzüchter zieht aber ohne Hinterhalt Tausende von einer Sorte?
Könnte er es aber nicht thun , wenn ihn der Obstbaulehrer unter¬
stützen würde, wenigstens so lange, bis die Leute selbst heraus¬
gefunden, dass die erwähnten Sorten gut sind?
Freilich, in andern Ländern , wo Obstzucht mehr gewürdigt
wird, sind grössere Specialzüchter nicht selten. So las ich einer
englischen Gartenzeitung, dass mein früherer Prinzipal in England
nur eine Apfelsorte „Cox’ Orange Pippin” zieht, und jedenfalls in
nicht geringer Quantität , weil er weiss, dass diese Apfelsorte eine
der besten für England ist.
Auf diese Weise müssen wir praktisch thätig eingreifen, dass
die Leute fertige Bäume und die Behandlung derselben zu sehen
bekommen, dass sie vor allen Dingen die Obstsorten auch einmal
kennen lernen , und zwar an denjenigen Bäumen, welche sie selbst
behandelt haben.
(Der praktische Obstbau im Feld und Garten von G. H. Fiesser.)
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Zur Befruchtung der Obstbäume.
In No. 12 der Erfurter Ulustrierten-Gartenzeitung ist ein aus
„Der Landwirt. Ztg. f. d. Rgbz. Stade etc.“ abgedruckter Artikel er¬
schienen, in welchem ein Obstzüchter seine- Beobachtungen mitteilt,
wonach selbst bei leichtem Froste die Obstblüte nicht leidet und
viele Früchte angesetzt werden, ja selbst mit der Lupe ist eine
Veränderung der Befruchtungsorgane nicht zu konstatieren, selbst
dann nicht, wenn stehendes Wasser während der Nacht eine kleine
Eisdecke bildet. Verfasser ist der Ansicht, dass trübes nebliges,
regnerisches Wetter die Beweglichkeit des Pollenstaubes hindere
und daher in solchen Jahren eine magere Obsternte einzutreten pflegt.
Nach meinen Erfahrungen und Beobachtungen hat gerade
die nasse, trübe und regnerische Witterung die Ursache der Un¬
fruchtbarkeit zur Folge, da bei solcher Witterung die zur Befruchtung
nötigen Insekten, namentlich Bienen und Hummeln u. s. w. nicht
fliegen können, daher den Blüten die thätige Vermittler fehlen, welche
den feinen Pollenstaub auf die weibliche Narbe übertragen. Ist
auch die Witterung kalt und sinkt die Temperatur während der
Nacht unter den Gefrierpunkt, so sind doch die Tagesstunden
meist warm und sonnig, so dass die Insekten den lebhaftesten Flug
und Besuch der Blüten entfalten können.
Zweige an Bäumen der verschiedensten Art, die ich mit Gaze¬
stoff umhüllte und die den Insekten den Zutritt zur Blüte wehrten,
setzten selbst bei der denkbar besten Witterung keine Früchte an,
während die unverhüllt gebliebene Zweige desselben Baumes reichlich
fruchtbar waren. Wissenschaftliche Forschung hat diese Thatsache
schon längst bestätigt, daher Obstzüchter, Gärtner und Landwirte
treibt Bienenzucht und schont die Hummeln, sie sind die thätigen
Vermittler der meisten Kulturpflanzen während des Aktes der
Befruchtung.
Valentin Wüst.
Rohrbach, bei Landau-Pfalz.
—-

Die Erziehung junger Wurzelreben
aus Augen.
Ueber die Urheberschaft einer Reihe von Erfindungen und
Entdeckungen herrscht Dunkel, sagt Herr J. Morgenthaler in der
Zeitschrift: „Der schweizerischeGartenbau“. Da man es aber liebt,
jede That mit einer Person in Beziehung zu bringen, so wird sich
immer ein Name finden lassen, an den das bedeutsame Ereignis
anknüpft. So viel wir wissen, nennt man den Namen der Herzogin
Fitz-James als derjenigen Person, die zuerst öffentlich auf die durch
den Titel bezeichnete Gewinnung neuer Rebstöcke hingewiesen hat.
Es war nämlich am französischen Weinbaukongresse zu Macon, im
Jahre 1887, als diese Dame, die selbst Besitzerin eines grossen
Rebberges in Südfrankreich ist, mit begeistertem Votum für die
erwähnte Methode der Rebenerziehung eintrat.
Durch dieses Votum darauf aufmerksam gemacht, habe ich
die Sache weiter verfolgt. Meine bis jetzt gemachten Erfahrungen
können als ein weiterer Beweis dafür gelten, dass Mme. de FitzJames recht hatte, wenn sie behauptete, dass die Erziehung junger
Reben aus Augen, d. h. Stecklingen mit je nur einer Knospe, die
beste Methode der Rebengewinnung sei.*) Schon in ein bis zwei
Jahren ist es dabei möglich, stark bewurzelte, verpflanzungsfähige
Reben zu erhalten.
Allerdings verlangt diese Methode mehr Kenntnisse und auch
grössere Sorgfalt in der Pflege als die gewöhnliche, in der Rebschule zur Anwendung kommende. Sie eignet sich fast eher für
den Gärtner als für den Rebbauer. In Nachstehendem wollen wir
versuchen, genaue Anleitung zur neuen Methode zu geben.
Man bedarf dazu eines Treibbeetes. Je nach seiner Be¬
stimmung, jährlich eine grössere oder kleinere Zahl junger Wurzel¬
reben zu erzeugen, wird dieses Beet grösser oder kleiner angelegt.
Zur durchschnittlichen Jahresproduktion von 150 Reben würde ein
4 m langes und 1,5 m breites Beet genügen; unabhängig von der
Länge ist dessen Tiefe; diese soll oben 60 bis 80 cm und unten
40 bis 60 cm betragen. Zur Einfassung kann man Holz, Steine
und Zement verwenden. Von allen diesen Stoffen eignet sich Holz
als schlechter Wärmeleiter am besten; es ist auch am billigsten.
Wenn es sich indessen um eine Einrichtung von langer Dauer
handelt, so verwendet man am liebsten Stein oder Zement dazu.
Doch müssen in diesem Falle die Wände hohl sein, damit sie
*) Vide Congr&s nationol viticole de Macon . Compte rendu in ex¬
tenso des travaux du congibs . Belhomme , libraire , Macon 1888.

durch die einschliessende Luftschicht schlecht leitend werden, und
das Beet warm bleibt.
Wer nur einen kleineren Versuch machen will, dem genügt
auch schon eine hölzerne Kiste, die er in den Boden eingräbt.
Was nun die Füllung des Treibbeetes anbelangt, so wird zu
unterst eine 30—40 cm starke Schicht Laub oder auch Baumwollabfälle gebracht. Darauf kommt eine Schicht gut zersetzter Kom¬
posterde oder auch andere Erde, z. B. Ackererde zur Hälfte ge¬
mischt mit Turbenerde , in einer Mächtigkeit von etwa 20—30 cm.
Reine Turbenerde empfehlen wir nicht, weil sie zu sauer ist.
Das Beet soll mit Fenstern, die 1 m breit, 1,5 m lang und
mit Holzrahmen versehen sind, gedeckt werden. Eisen ist wegen
seines allzugrossen Wärmeleitungsvermögens zur Einfassung der
Fenster nicht zu verwenden. Wer nur eine Kiste zu seinem Ver¬
suche ausgewählt hatte, der kann sich ein passendes Fenster aus
Pergamentpapier herstellen.
Was die Lage des Treibbeetes betrifft, so ist die südliche
jeder anderen vorzuziehen.
Bei schönem Wetter eignen sich die Monate Februar und
März am besten zur Anpflanzung. Dies kann indes auch erst im
April vorgenommen werden.
Das sogenannte Auge wird aus einjährigem, reifen Holz 2,5 cm
geschnitten. Der Schnitt über der Knospe wird schräg, und dieser
so nahe wie möglich ausgeführt. Die Schrägheit soll dem Auge
gegenüber liegen. Da oberhalb der Knospe keine Wurzelbildung
stattfindet, und das Holz zufolge dessen in Fäulnis übergeht, soll
auf der oberen Seite der Knospe möglichst kurz geschnitten werden.
Unterhalb der Knospe wird ebenfalls schräg geschnitten, aber nicht
so nahe wie oben. Wenn richtig geschnitten ist, so entfallen von
der Länge auf den unterhalb der Knospe befindlichen Teil 1,5 cm
und den übrigen Teil 1 cm.
Die Augen werden in Reihen gesteckt, die 20 cm von ein¬
ander entfernt sind; innerhalb der Reihen soll die Entfernung
der Augen 10 cm betragen und die Furchentiefe 3—5 cm.
Nicht weniger ist es, der jungen Pflanzung sorgfältige Pflege
angedeihen zu lassen. Bei kalter Witterung sind die Fenster über
Nacht mit Strohmatten oder Brettern zu decken. Während des
Tages soll fleissig gelüftet, d. h. auf- und zugedeckt werden, be¬
sonders wenn die Temperatur im Innern zu hoch steigt. Auch ist
ein häufiges Begiessen der Pflanzung mit lauwarmen Wasser er¬
forderlich; lauwarm muss das Wasser sein, damit das Beet nicht
zu stark abgekühlt wird.
In der Regel werden die jungen Reben im ersten Sommer
schon 6— 10 cm hoch, bekommen 1—4 cm lange Wurzeln. Wenn
immer möglich, soll man sie zwei Jahre im Treibbeet stehen lassen.Jm Frühjahr sind sie auf ein oder zwei Augen zurückzuschneiden;
beinahe selbverstständlich ist es, dass man nur einen Trieb sich
darf entwickeln lassen. Unkraut darf im Treibbeet nicht Vorkommen;
anch der falsche Mehltau soll durch mehrmalige Desinfektion am
Auftreten verhindert werden.
Die zweijährigen Reben können dann entweder im Herbst,
oder im Frühjahr verpflanzt werden.
Auf keinem Gebiete der menschlichen Thätigkeit bricht sich
das Neue schwerer Bahn, als in der Landwirtschaft. Und doch
ist nicht leicht ein Feld zu finden, auf dem die Saat eines ver¬
nünftigen Fortschrittes reichere Früchte trägt. Der Schreiber dieser
Zeilen schliesst also mit dem Wunsche, dass sein Vorgehen, die
Richtigkeit und Zweckmässigkeit der neuen Rebenerziehung nach¬
zuprüfen, zahlreiche Nachahmer finden möge, die sich ihrerseits
die Mühe nicht mögen verdriessen lassen, ihre Erfahrungen zu
veröffentlichen.

Die Lohkrankheit der Kirschen.
Seit dem Jahre 1889 beobachtet man besonders im Spät¬
sommer in vielen Baumschulen an jungen Kirschbäumen, am meis¬
ten an den letztjährigen Zweigen eine bisher unbekannte Krank¬
heit. Die sonst noch geschlossen bleibende Korkbekleidung an
der unteren Hälfte der erkrankten Zweige, war mannigfach zer¬
schlitzt oder bereits in weiten, klaffenden Längsrissen auseinander
getrieben, die Wundränder zurückgerollt und abgeblättert und auf
den blosgelegten Rindenstellen fand man einen ockergelben, am
Finger abtärbenden Ueberzug, der getrocknet bei Erschütterung
des Zweiges stark stäubte. Natürlich hielt man dieses Mehl an¬
fangs für einen Rostpilz, bis die wissenschaftliche Untersuchung
nach wies, dass dasselbe aus erkrankten und abgelösten Füllkorkzellen
cylinderischer Gestalt bestand.
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An den kranken Stellen trägt der Zweig kleine Blätter, wäh¬
buches“, die unscheinbare und doch so kostbare Trüffel, und wrie
rend weiter nach der Spitze zu das Laub gesund ausschaut und
viele Trüffeln auch seit jener Zeit zerschnitten wurden — der
diese Risse nur noch als kleine Sprünge der Rinde erscheinen.
Schleier des Geheimnisses konnte von diesem unterirdischen Pilze
An der Spitze selbst ist die Rinde ganz normal , nur etwas auf¬
nicht ganz genommen werden. Ja, gegenwärtig sucht sich eine
getrieben, da bis hierher die Krankheit eben noch nicht ganz
ganz neue Anschauung über die Natur der Trüffel Bahn zu brechen!
gedrungen ist.
Jüngst trat Dr. R. Hesse, einer der besten Kenner der
Diese schwielenartigen Auftreibungen sind nun nichts weiter
Hypogäen, mit der Behauptung auf, dass die meisten Hypogäen
als abnorm entwickelte Lenticelienpolster, welche nach der Zweig¬
keine Pilze seien, sondern Wohnungen und Brutstätten winziger
mitte hin an Zahl und Ausdehnung zunehmen miteinander und so
mikroskopischer Tiere, Infusorien und Amöben; im Verein mit
zusammenhängende Krankheitsherde bilden , welche die über ihnen
Bakterien oder auch ohne diese Mithilfe sollen diese winzigen Or¬
liegende ursprüngliche Lage von Tafelkork sprengen, sodass die
ganismen jene wunderbaren Gebilde aufbauen, zu denen auch die
ockergelben Stellen zu Tage treten. Wir haben es hier also mit
Trüffeln zählen. Sollte sich diese Ansicht als wahr erweisen, so
einer krankhaft gesteigerten Rindenporenwucherung zu thun , die
müssten die Hypogäen und auch einige andere Pilze aus der
sich nicht bloss in der grösseren Zahl und Ausdehnung der einzelnen
Botanik gestrichen und der Zoologie zugewiesen werden.
Herde ausprägt , sondern auch in dem gesteigerten Auftreten mehr¬
Das Geheimnis der Trüffel beschäftigt also noch heute leb¬
schichtiger Lenticellen, bei denen sich der Korkbildungsprozess
haft
die
forschenden Geister, aber ebenso auch ist für praktiche
unterhalb der erst angelegten immer wiederholt. Die ässeren
Leute die in den Pilzen nur essbare und giftige Dinge zu unter¬
Zellen, welche sich leicht aus ihrem Verband ablösen, bilden so
scheiden vermögen, die
.das ockergelbe Pulver.
nur auf den Nutzen sehen,
Ausser dieser Korkwucheruug ist auch an einzelnen Stellen
der Wunsch rege, die Ent¬
die Primärrinde gelockert und ihre Parenchymzellen wiesen grosse
Zwischenräume auf. Ferner weisen verschiedene äussere Zellen
wickelungsgeschichte der
Trüffel kennen zu lernen,
gequollene, farblose Wandungen auf die einen rotgelben, zähen
’S >' *
um auf Grund der ge¬
Inhalt umscliliessen, und auch im Holzkörper zeigen sich Stellen
wonnenen Erfahrung end¬
von gelockertem, schwammigen Bau. In der etwa Mitte Sommer
lich einmal eine rationelle
entstandenen Region treten oft Querbinden auf, die aus gefässlosen
Trüffelkultur
anlegen zu
Parenchym bestehen und meist 1/4-—■1js des
.
Zweigumfanges aus¬
können ; denn die Trüffel
machen. Ihr Gewebe ist mit Stärke erfüllt, während das übrige
ist ein gesuchter Pilz, ein
Holzgewebe, die Marktstrahlen ausgenommen, davon frei sind. Bei
Ding, aus dem sich Ka¬
Birnbäumen sind diese Querbinden eine häufige, von den ver¬
pital schlagen liesse, wenn
schiedensten Ursachen hervorgerufene Lockerungserscheinung, die 1
man es etwa wie den
aber erst bei eingetretener Verwundung des Stammes einen schäd¬
Champignon mit sicherem
lichen Einfluss geltend macht. Bei der Kirsche wird sie zum An¬
Erfolge züchten könnte.
fang eines Gummiherdes und an älteren Teilen lohkranker Bäume
Und es scheint, als
tritt die Gummore gewöhnlich schon direkt zu Tage , die überhaupt
ob dieses Geheimnis sich
eine Folgeerscheinung der Lohkrankheit zu sein scheint. Es häufen
mehr lüftete und die Zeit
sich an verschiedenen Stellen Wasser und andere Baustoffe an , die
Echte
französische
Trüffel
von
Perigord
.
nicht
mehr
fern
sei , in
aber keine normale Verwendung finden, vielmehr zu einer un¬
welcher
Trüffelplätze nicht
gewöhnlichen Zellenvermehrung und Erweiterung führen, infolge
selten sein werden. Dies dürften wichtige Gründe sein, um das im Ver¬
deren ein Gummiferment zur Wirkung kommt, das denn auch die
lage von J . Neumann, Neudamm, erschienene, für einen weiten
benachbarten , noch gesunden Teile anfrisst.
Leserkreis
bestimmte Werk „Trüffeln und Morcheln“, Beschreibung,
Wahrscheinlich ist diese übermässige Ansammlung von Wasser
naürliche nnd künstliche Gewinnung und Verwertung, die neuesten
im Rindenkörper die Ursache der Krankheit. Dafür spricht die
wissenschaftlichen Erfahr¬
Umbildung der sonst als Tafelkork auftretenden Zellen zu Füll¬
ungen
berücksichtigend,
korkzellen und der Umstand , dass bei verminderter Verdunstung
mit 15 Abbildungen (Preis
die Ausbildung von Lenticellen eher vor sich geht als sonst, wes¬
1,50 Mk. kartoniert), von
halb sich ja auch die Lenticellenbildung mit Vorliebe in den Rinden¬
Ernst Wendisch, dem all¬
falten zeigt, die an der Austritsstelle der Gefässbündel der Achse
bekannten Verfasser des
in das Blattkissen vorhanden sind, da hier die Verdunstung bedeu¬
Buches „Die Champig¬
tend geringer ist, als an den glatten Rindenflächen. Und ebenso
nonskultur
in
ihrem
deuten jene Zellenerweiterungen und Streckungen auf übermässigen
ganzen
Umfange“
Verlag
Wasserandrang hin.
von J. Neumann, Neu¬
Werfen wir noch einen Blick auf die Nebenumstände , unter
damm, Preis 2 Mk . karto¬
denen die Lohkrankheit sich am leichtesten entwickelt, so zeigte
niert , gerechtfertigt er¬
sich hier , dass nach einem ausnahmsweise feuchten Sommer das
scheinen zu lassen, um
Aufplatzen der Rinde erst im September erfolgt und zwar zunächst
so mehr, als die Trüffel
an dem unteren , im Frühjahr zuerst gebildeten Theile des letzt¬
der Zukunft nicht nur auf
jährigen Zweiges. Hier kamen auch die Lenticelienpolster zu Tage,
französischem, sondern
nachdem die Bäumchen aus unbekannten Gründen ihr Laub schon
ebensogut auf deutschem
im Juni abgeworfen hatten. Trotz der Entblätterung hatte im
Boden gedeihen könnte.
August die Endknospe sich kräftig und normal zu einen Sommer¬
Wir sehen aus dem
Deutsche
gute Trüffel , Sommertrüffel.
trieb entwickelt, der sein Laub auch bis zum Herbst behielt. Wo
trefflichen Werke, dass die
Blätter vorhanden waren, zeigte der Zweig nur leichte Risse, an
Trüffel von grosser Bedeutung für den Nationalwohlstand ist, und dies
der Spitze gar keine.
um so mehr, als man durch künstliche Trüffelzucht das Ertragsgebiet
Vorläufig erklärt man sich das Wesen dieser Krankheit als
ganz bedeutend erweitern kann. Im Lichte der neueren botanischen
eine Folge des zu frühzeitigen Laubfalles. Dadurch wird in den
Errungenschaften , besonders der Frankschen Entdeckung , dass
eben fertig gebildeten ' saftreichen Zweigen durch die mangelhafte
unsere
Cupuliferen (Eiche, Buche) und andere Bäume zu ihrer Er¬
Verdunstung der Wassergehalt der Rinde derart erhöht , dass eine
nährung der Vermittelung der Pilzmicelien bedürfen, und dass letztere
Wucherung der Lenticellenherde ein tritt.
Dr. Z.
mit den Baumwurzeln zu einem Sondergebilde der Mykorrhiza ver¬
(Frankfurter Gärtner-Zeitung.1
wachsen, laufen diese französischen Kulturmethoden darauf hinaus,
dass man in Gegenden, in welchen die Trüffelsporen bezw.
-*+ ® HK— Trüftelmycelien verbreitet sind, auf richtigem Untergrund die Laub¬
hölzer aussäet, unter denen die Trüffeln wachsen, die Eicheln etc.
Trüffeln und Morcheln.
womöglich von dem Trüffelort selbst bezieht. Um an Orten, wo
Trüffeln sehr vereinzelt oder überhaupt nicht Vorkommen, Trüffel¬
Von Walter Siehe , Steglitz-Berlin.
kulturen herzustelien, ist es nötig, junge Bäume („Trüffelbäume“)
Ein geheimnisvollesVegetabil nannte vor Jahren Dr. W. Ritter
yom natürlichen Standorte der Trüffeln sorgfältig mit den feinen
von Hamm, der geistreiche Verfasser des weltberühmten „Wein¬
Wurzeln zu überpflanzen. Auf Kalkboden oder einem Gemisch von

Mäi
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Kalk und Thonboden empfiehlt der Verfasser die Sommereiche,
auf leichterem, aus Kalk und Sand bestehendem Boden Winter¬
eichen ( Quercus sessiliflora) und die weichhaarige Eiche zur An¬
pflanzung. Der Reingewinn aus einem Hektar einer Trüffelanlage
für 30 Jahre wird auf 14400 Mark berechnet und daneben einige
Beispiele angeführt. Die Gemeinde von Cusanze, sonst eine der
ärmsten im Departement
Lot, ist durch die Trüffel¬
kultur zu einer der reich¬
7/m.
isiäis
sten geworden. Ein Ein¬
wohner, der vor 30 Jahren
mm
ein kleines Landgut im
Werte von 15000 Frks.
besass, verkauft seit 15
bis 20 Jahren allein jähr¬
VM
lich für 6000 Mk. Trüf¬
feln. In der Gemeinde
mm
Sarrazac, die nur 600
Seelen zählt, wurden 1882
mm
für 80000 Frks. kulti¬
vierte Trüffeln verkauft.
Sy M
Weinberge an anderen
Orten, mit 1500 —2000
Frks. jährlichem Gewinn,
ergaben, in Trüffelwälder
umgewandelt, das Drei¬
fache dieses Gewinnes.
wohl¬
den
Von
schmeckendsten Arten
ist die Perigordtrüffel
oder schwarze, franzö¬
sische Trüffel (Inder
melanosporum vitt .) in
Deutschland bisher nur
aus dem Eisass und
aus Baden bekannt, die

mm

Deutsche weisse Trüffel .

ähnliche Wintertrüffel von

weniger feinem Gerüche
und Geschmack ( 7 . brumale ) nur aus dem Eisass. Die Sommertrüffel
oder eigentlich die deutsche Trüffel ( T. aestivum ) kommt in Baden,
im Rheingau, in Hessen, in Thüringen, in Hannover, an der
Weichsel etc. vor und geht am weitesten nördlich. Die Gekröse¬
trüffel (7 . mesentericum ) wird in Preussen, Böhmen, Mähren ge¬
funden, während die grosssporige ( T. macrosporum ) im Herzogtum
Anhalt vorkommt. Andere Arten wie T. excavatum sind ungeniessbar oder weniger geschätzt wie 1 . Borchii und wie T. ruf um.
Die weisse deutsche Trüffel (Choiromyces maeandriformisf eine
der wohlschmeckendsten Arten, findet sich in Schlesien, HessenKassau, Ostpreussen, Böhmen häufig.
(Schluss folgt.)
—

■* - $ & -* —

Nochmals Rübstiel.
In No. 12 der vorliegenden Zeitschrift war ein Aufsatz
„Rübstiel“ erschienen, in welchen gesagt wurde, dass zu diesem
Gemüse die jungen Blütenstengel der Herbst- und anderer Rüben¬
arten zur Verwendung gelangen. Von einem unserer geschätzten
Leser aus der Rheingegend . erhalten wir nun die Mitteilung, dass
in seiner Heimat das Rübstielgemüse nicht aus den jungen Blüten¬
stengeln, sondern aus den Blattstielen dieser Rüben und noch an¬
derer Gewächse gewonnen wird. Wir sind ihm für diese Mitteilung
recht dankbar , zumal die in seiner Heimat übliche Gewinnung von
Rübstiel die vorteilhaftere zu sein scheint. Derselbe schreibt:
„Sobald im Frühjahr der Garten bestellt wird, werden in
die schmalen Pfade welche die einzelnen Beete auf den Gemüse¬
feldern trennen , nach Bedarf Rüben , Spinat , Senf, Melde und
dergl. ganz dicht gesäet, um jung und zart die ersten grünen Ge¬
müse . zu liefern. — .
Bei den Rüben wird nun so verfahren, dass mit denselben
begonnen wird, sobald ,sie die Länge einer Spanne erreicht haben,
d. h. die Blätter. Von den Blattstielen wird vermittelst eines
Messers das eigentliche Blatt zu beiten Seiten des Stieles abgestreift,
was rasch geht. Dann nimmt man soviel Stiele als man mit der
linken Hand bequem fassen kann , legt sie zusammen auf ein
Brett und schneidet sie mit dem Messer quer durch und möglichst
kurze, wenige Millimeter lange Stückchen, die, entsprechend zu¬

bereitet, ein sehr zartes Gemüse liefern. — Die grünen Blattteile
werden nicht benutzt. —
Im Herbste wird oft auch von Stoppelrüben oder besonders
zu dem Zwecke gesäeter Rüben in ähnlicher Weise Rübstielmus
zum Einmachen in grosse Steintöpfe oder Fässer gemacht. —
Niemals wartet man auf Blütenstengel und niemals wird das Stiel¬
mus unzerschnitten gegessen.
Dagegen werden vom Spinat, wenn dieser in Samenstengel
gegangen sein sollte, die jungen Stengel ebenso wie Rübstiel ge¬
schnitten und gegessen, nachdem man die Blätter für sich allein
gekocht hat.
Dadurch, dass in den schmalen Wege nur rasch wachsende
Frühgemüse gesäet werden, sind dieselben wieder frei, wenn sie
neuerdings betreten werden müssen.

Ein Fünfzigjähriges Dienst-Jubiläum,
Warum in die Ferne schweifen?
Sieh’ das Gute liegt so nah.
Dass derjenige, welcher es ernst mit seinem Streben nimmt,
den im jugendlichen Blute gärenden Drang, in die Ferne zu ziehen,
besiegt, auch in der Heimath zu einer ehrenden Anstellung gelangen
kann , dafür giebt es, trotz der heute so bewegten Zeit, noch so
manches erfreuliche Beispiel.
Vergessen wir ja nicht , wie gut es der Altmeister Göthe
mit uns meint, wenn er in den oben angedeuteten Worten den
Wert des heimatlichen Herdes beleuchtet.
Ja , warum in die Ferne schweifen, sieh’ das Gute liegt so
nah , so hat wohl auch unser Jubilar , der erste Obergärtner und
Oekonomieinspektor der Firma Martin Grashoff zu Quedlinburg
gedacht , als er vor 50 Jahren in das Geschäft eintrat , welchem
er ein halbes Jahrhundert die Resultate seines Schaffens zum Eigen¬
thum gemacht. Obwohl Herr Becker schon im 65 . Jahre steht,
so ist ihm doch noch eine geistige und körperliche Kraft eigen,
wie sie ein anderer oft kaum im besten Mannesalter besitzt.
Seit 30 Jahren hat derselbe die 1. Stelle im Samenbau
hier inne , die er heute noch mit derselben strengen Sorgfalt und
und klaren Einsicht durchführt, wie früher.
In Anerkennung dieser Thatsache haben die derzeitigen
Inhaber der Firma Martin Grashoff, Herr Grussdorf und Oberamt¬
mann Liesenberg weder Kosten noch Mühe gescheut, das am 9.
April stattgefundene Jubiläum des Herrn Becker zu einem Allgemein¬
fest des gesamten Geschäftspersonal zu machen und in dieser
Weise auf’s Würdigste zu begehen.
Am vergangenen Sonntag hatten sich die hierzu geladenen
Gäste und Ehrengäste in den oberen Privaträumen des Herrn
Grussdorf (in Firma Martin Grashoff) eingefunden, worauf der
Jubilar von einer Deputation der ersten Beamten in den Festraum
geleitet wurde. Eröffnet wurde der Festakt durch den Choral:
„Lobe den Herrn , den mächtigen König der Ehren .“
Alsdann ergriff Herr Grussdorf das Wort , begrüsste die
Anwesenden und verbreitete sich in einer längeren Rede über die
Verdienste des Jubilars und verband hiermit, auf die strenge Pünktlich¬
keit in seinem Dienste hinweisend, die sinnige Uebergabe einer
prachtvollen Stutzuhr in altdeutschem Style. Das würdige Geschenk
begleitete ein von der Firma für treue Dienste ausgestelltes Diplom.
Weiter wurde demselben von Herrn Grussdorf im schriftlichen
Aufträge des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den
Ivönigl. Preuss. Staaten die grosse silberne Verdienstmedaille über¬
reicht mit der gravierten Widmung : „Carl Beckei, 1. Obergärtner,
zum 50jährigen Dienstjubiläum am 9. April 1894. Verein zur
Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Preuss. Staaten.“
Der Avers der Medaille zeigt in haut relief eine sitzende Flora.
Zu der Medaille war ein künstlerisch ausgeführtes Zueignungsdiplom
gehörig. .
Sodann machte Herr Oberhauptmann Liesenberg auf die
Verdienste der Jubilars auf dem Gebiete der Landwirtschaft aufmerk¬
sam, wofür sich der Verband zur Besserung der lähdlichen Arbeiter¬
verhältnisse zu Halle a. S. verpflichtet gefühlt, seine Anerkennung
durch ein in Buntkalligraphie ausgeführtes Belobigungsschreiben in
eleganter Prachtledermappe zu bethätigen , welches Geschenk gleich
den vorhergehenden einen sichtbar tiefen Eindruck aüf den Jubilar
hervorrief.
Das Kömptoirpersonal bewies seine Ehrerbietung durch eine
Ansprache des Herrn Buchhalter Michael, worauf ' sich vor den
;
Augen des Jubilars ein wertvoller Rauchtisch enthüllte.
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Im weiteren Verlauf gab Herr Lagerist Bechstädt der Ver¬
ehrung Ausdruck, welche das Gärtnerpersonal tür den Jubilar
empfand. Die Rede war durch kunstfertige Hand aufs Geschmack¬
vollste auf einen Karton zur Anschau gebracht. Ein gepolsterter
Sorgestuhl, über dessen Rücklehne eine Blumenguirlande ausgebreitet,
welche die Zahl 50 umschloss, harrte der Annahme des Jubiliars.
Herr Steuerinspektor Weniger richtete im Namen der Frau
Ober- Amtmann Grashoff einige zu Herzen gehende Worte an den
Jubilai und entgalt seine stets bewiesene Treue für König und
Vaterland durch eine Prachtbüste Kaiser Wilhelm II . mit Postament,
er selbst machte dem Jubilar durch eine lange Pfeife als Sorgen¬
brecher eine ganz besondere Freude.
Doch auch dem Kleinsten kein Unrecht ! Die Kinder des
Herrn Grussdorf waren beinahe in ihrem Winkel, in dem sie sich
verborgen hielten , ungeduldig geworden — da endlich kommen
auch sie an die Reihe und umdrängen den Jubilar mit einem
anmutigen: „Wir gratulieren!“
Für die vielen Beweise der Aufmerksamkeit dankte Jubilar
in bewegten Worten , es wurde der 4. Vers des Eingangsliedes.
„Lobe den Herren , der deinen Stand sichtbar gesegnet“
Und fand hiermit der officielle Festakt seinen Abschluss.gesungen:
Die Versammelten nahmen in dem an das Konversationszimmer
anstossenden Speisesaal Platz , wo ihnen ein vortreffliches Mahl berei¬
tet worden war. An 2 Längstafeln waren hier 50 Gedecke ver¬
teilt, auch hübsche Solitärpflanzen, Tafelaufsätze etc., hatten
nebenbei Aufstellung gefunden.

—
Was von dem jüngeren Personal aus Mangel an Raum im
Saale keinen Platz mehr finden konnte , vergnügte sich in einer
dazu hergerichteten Gartenlokalität reichlich an Gambrinusspenden.
Der erste Trinkspruch bei der Tafel, welcher von Herrn
Steuerinspektor Weniger ausgebracht wurde, galt Kaiser Wilhelm II .,
welcher bei den Anwesenden enthusiastischen Wiederhall fand.
Hieran schloss sich die Vaterlandshymne, von der gesamten Tafel¬
runde stehend gesungen.
Von den weiteren Trinksprüchen sei noch erwähnt derjenige
des Herrn Oberprediger Jesse auf den Jubilar , Pastor Scheele auf
die Jubilarin, Obergärtner Kroll auf die Inhaber des Geschäftes,
Grussdorf als Antwort darauf, Steuerinspektor Weniger im Auftrag
des Jubilars und der Gattin des Jubilars auf die Ehrendamen,
Grussdorf auf die Ehrengäste, Oberprediger Jesse auf den Senior
der Gesellschaft Steuerinspektor Weniger, Lagerist Bechstädt auf
die Firma Martin Crashoff, Grussdorf als Erwiderung.
Die übrigen, Testierenden Stunden — man trennte sich erst
gegen 10 Uhr — verliefen in der ungezwungendsten Weise, war
doch die ganze Unterhaltung dazu angethan , sich den Abend aufs
Angenehmste zu vertreiben.
Wohin man blickte, froh gestimmte Gesichter! Chef und Per¬
sonal im geselligen Verkehr.
Wenn irgend Jemand , so sind es gewiss die mit ihrem
Schicksal so anspruchlos sich abfindenden Jünger Flora’s gewesen,
denen durch diese Veranstaltung ein ganz besonderer hoher Genuss
bereitet worden ist und gar Mancher dürfte beim Verlassen des
Saales die schöne Erinnerung mit sich genommen haben: „Ein
Fettauge auf der Wassersuppe der gärtnerischen Alltäglichkeit.”
Carl Bechstädt.
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Erdbeere Laxton ’s Royal Souvereign.

Aus der Gärtnerei von J. C. Schmidt in Erfurt . — Text Seite 146.

-HtHHnnuunuiiHonuiuuinuuuniuuiniininnnunununninuununuinnunuiiininuuuuunnnntuHnituinuuntiiuniutHutiMiiiiniiiiiiMiitiuiiuNiHiuuuiiiJiiuniiiiuiHiiiiHiiiiiHH

Die Orangen- und Apfelsinen - Industrie
der Ver. Staaten.
Von Ph . Heinsberger , Internationales Bureau in New -York.

Auch die Orangen - Pflanzer klagen über schlechte Zeiten!
und ich zeige hier auf die Notlage hin, unter welcher zur Zeit
die amerikanische Orangen - Industrie infolge niedriger Preise, sowie
der Schwierigkeit'riteidet, tür das Produkt überhaupt noch einen
lohnenden Marktpreis zu erzielen. Zweifellos ist der Hauptgrund
dafür in der, aus der allgemeinen Geschäftsdepression resultierenden
Konsunafeeschränkung* zu finden, jedoch wirken dabei auch noch
andere Faktoren mitj so besonders die bedeutende Produktions-

1 Zunahme. Für die beendete Saison 1893—94 betrug die Orangen! Ernte von Florida und Californica nicht weniger als 7,000000
; Kisten, gegen nur 1 000 000 vor acht Jahren , so dass sich die Zu¬
nahme innerhalb dieser Zeit auf 700 Prozent beläuft. Dabei ist
auch für die nächsten Jahre eine Zunahme in gleichem Umfange
zu erwarten, denn sofern die vorliegenden Berichte authentisch
sind, ist bisher nur die Hälfte der in den beiden Staaten vor¬
handenen Bäume fruchttragend und Neupflanzungen finden in un¬
verminderter Zahl statt.
Während im Allgemeinen eine Abnahme des Orangen - Im¬
ports zu konstatieren ist, war der des letzten Jahres von den
Ländern des Mittelmeeres ein bedeutender . Er betrug nämlich
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1030000 , nach anderen sogar i 060000 Kisten. Dafür hat sich
dieser aussergewöhnlich grosse Import für die Händler als ver¬
hängnisvoll erwiesen, da er die Preise nachteilig beeinflusste und eine
der schlechtesten, bisher dagewesenen Saisons zur Folge hatte.
Ueberhaupt ist anzunehmen , dass sich der Orangen- Import in
gleichem Umfange wie bisher, bei niedrigen Preisen und stetiger
Zunahme der heimischen Produktion, auf die Dauer unprofitabel
erweisen dürfte. Bisher war nach italienischen Orangen starke
Nachfrage, doch auch diese dürfte nun, wo Califomien den Markt
den ganzen Sommer hindurch mit ausgezeichneter Frucht versieht,
■eine starke Abnahme erfahren.
Ausser den genannten beiden Staaten finden sich übrigens
auch in Louisiana, an der Golfküste, westlich von Mobile, sowie
in Arizona, grosse Oiangenhaine, deren Jahres - Ertrag etwa 1000000
Kisten beträgt, so dass die Gesamt- Orangen- Ernte der Vereinigten
Staaten sich für das letzte Jahr auf 8 000 000 Kisten stellt. War es
nun schon schwer, für diesen Ertrag einen gewinnbringenden Ab¬
satz zu finden, wie soll sich solcher erst in den nächsten Jahren
bei sinkender Preistendenz und stetiger Zunahme der heimischen
Produktion erzielen lassen? Der Freistaat Louisiana (genannt zu
Ehren des Königs Ludwig XIV . von Frankreich) und vor¬
malige französische Kolonie „Louisiana“ befindet sich dabei in viel
günstigerer Lage als die übrigen Orangen produzierenden Staaten,
indem die Kosten für Beförderung einer Kiste Früchte von Plaque¬
mine County, dem Haupt - Orangen distrikt des Staates, nach dem
besten Markte für dieselbe, dem nahen New-Orleans, nur 571/., Cents
betragen, während die Lieferung einer Kiste Orangen vom Baume
bis zum Grosshändler in New- York für die mittelländische Frucht
sich auf 1.12 Doll., für die in Florida auf 95 Cents und die von
Califomien sogar auf 1.32 Doll, per Kiste stellt.
Anschliessend an diesen Bericht will ich noch ein anderes
Orangen (Apfelsinen) produzierendes Land erwähnen, ein Land,
welches vor langen Jahren eine bedeutende politische Rolle spielte
in Süd- Amerika, aber jetzt ein vergessenes Land ist „Paraguay“.
Während meiner Reise nach Süd - Amerika (1892) habe ich mit
■eigenen Augen gesehen wie in der Taschen-Republik Paraguay die
Apfelsinen im wahren Sinne des Wortes auf den Bäumen ver¬
faulen ! Nur einige Stunden von der Hauptstadt Asuncian entfernt,
auf dem flachen Lande, sind die Wege mit Apfelsinenbäumen be¬
pflanzt wie in Deutschland die Pappel - Alleen. Voll und über¬
voll hängen die Bäume mit Apfelsinen und auf die Erde fallen
täglich Tausende frische Apfelsinen, an denen die bunt gefiederten
Vögel des Landes Nahrung finden ! Der deutsche Leser der Erfurter
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sein können. Die Frage hat insofern eine grosse praktische Wichtig¬
keit, als man durch Desinfektion fremden Setzholzes oder der Reben
vor dem Versand nach anderen Gegenden eine Verschleppung der
Reblaus, welche nicht nur durch Wurzelreben, sondern, wie neuere
Erfahrungen beweisen, auch durch Schnittreben stattfinden kann,
verhindern könnte, sofern diese resp. ihre Eier und das Winterei
durch die Behandlungsweise in kürzerer Zeit zu gründe gingen, als
die Reben.
Es sind je 100, im ganzen 2200 Reben anfänglich von x/4
zu x/4, dann von 1/.2 zu 1/„ Stunden und zum Schluss von Stunde
zu Stunde bis zu 12 Stunden Schwefelkohlenstoffdämpfenbei 20° C.
in einem Zinkkasten mit Wasser Verschluss ausgesetzt worden. Sie
wurden nebeneinander zur Bewurzelung in den Boden gebracht und
nach einem Jahre herausgenommen.
Das Ergebnis war, dass zwischen den nicht behandelten Kon¬
trolle- und den mit Schwefelkohlenstoff imprägnierten Reben ein
Unterschied, der auf Einwirkung des Giftes zurückgeführt werden
müsste, nicht vorhanden war. Es kamen zwischen den einzelnen
Rebpartien zwar nicht unerhebliche Unterschiede vor, allein, wenn
z. B. von der Kontrolle nur 30°/0, von den 10 und 41/0 Stunden
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111. Garten - Zeitung wird sicher fragen , warum werden die Bäume

nicht gepflückt und die Apfelsinen auf der Erde aufgelesen? Naive
Fiage. Nicht Hände genug sind in dem kleinen Lande um dieses
zu thun und auch die Eingeborenen „Guarani-Neger“ masculine u.
feminini sind zu faul dazu. Der Mann arbeitet überhaupt wenig
oder gar nicht und die Frau muss des Mannes Arbeit thun. Diese
Guarani -Weiber und Mädchen sammeln gerade genug Apfelsinen
und bringen die wertlose Waare auf den Markt nach der Haupt¬
stadt Asuncion, um elende Preise dafür zu erhalten, genug zum
Leben. Männer sind selten in Paraguay und auf 1 Mann kommen
100 junge Mädchen. (?) Im grossen Kriege 1854 von Paraguay gegen
Uruguay , Argentinien, Brasilien, da rief der Präsident Lopez von
Paraguay alles was männlich, war im Lande und die Waffen tragen
konnte — bis zu 14 jährigen Jungen herab. Am Ende dieses
schrecklichen Krieges waren in der Republik Paraguay nur einige
Hundert Menschen männlichen Geschlechtes übrig geblieben. (?) Bis
auf den heutigen Tag fühlt das arme Land die Folgen (Einwanderung
ist nicht) und deshalb verfaulen die Apfelsinen auf den Bäumen.
Die Vereinigten Staaten importieren sehr wenig Apfelsinen von
Paraguay, weil die Dampfer Verbindung mit diesem Binnenlande
Paraguay langsam ist und die Apfelsinen auf dem langen Trans¬
port verderben.
-
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Versuch über die Einwirkung
der Sehwefelkohlenstoffdämpfe auf Blindund Wurzelreben.
Durch diesen Versuch, so schreibt Herr Fr. Zweifler im „Bericht
der Königl. Lehranstalt für Obst- und Weinbau (höhere Gärtner¬
lehranstalt) zu Geisenheim am Rhein für das Etatsjahr 1892/93»
sollte ermittelt werden, wie lange Blind- und Wurzelreben ohne
Einbusse ihrer Lebensfähigkeit SchwefelkohlenstofFdämpfen ausgesetzt

(jefülltbiühender ’Weissdorn,

59, bezw. 50°/0 angewachsen sind, so kann von einem schädigenden
Einfluss des Schwefelkohlenstoffs doch nicht gesprochen werden.
Aus den gefundenen Zahlen und auch der sonstigen Beschaffenheit
der Reben kann geschlossen werden, dass eine bis zu 12 Stunden
dauernde Einwirkung von Schwefelkohlenstoffdämpfen die Lebens¬
fähigkeit des Blindholzes in diesem Falle nicht zu schädigen vermochte.
Auch bei Wurzelreben, welche wegen eines geringeren Vorrates
von 1/i zu 1/4 bis zu 11//n Stunden in der oben angegebenen Weise
behandelt wurden, hat sich ein Unterschied nicht ergeben.
Zum Versuch diente bei Blindholz Riesling, bei Wurzelreben
Riesling und Sylvaner.
Da aus leicht begreiflichen Gründen mit lebenden Rebläusen
nicht operiert werden konnte, so hatte man Rosenblattläuse, welche
um diese Zeit aus dem Warenhause der Anstalt zu haben waren,
x/0 bis 1x/0 Stunde in dem Zinkkasten gelassen. Es hat sich ge¬
zeigt, dass diese Tiere schon mit i 1/., Stunden vollkommen getötet
wurden. Ohne daraus auf die anders gebaute, zartere Reblaus zu
schliessen, kann doch gesagt werden, dass die Reben sicher mehr
aushalten dürften, als diese.
Wie weit man mit der Imprägnierung der Blindreben und
Reiflinge gehen muss, um sie zum Absterben zu bringen, soll ein
weiterer im folgenden Jahre zu unternehmender Versuch zeigen.
NB. Es wäre interessant und wichtig, wenn auch noch bei
anderen Gewächsen Versuche mit solchen Schwefelkohlendämpfen
vorgenommen würden. Vielleicht könnten durch solches Desinfektions¬
verfahren gar viele Pflanzensendungen, die beanstandet werden,
unbehindert die Zollgrenzen passieren, oder aber die bei einem
unverständigen Desinfektions verfahren behandelten Pflanzen könnten
auch leicht tod desinfiziert werden. Jedenfalls sind erst die weit¬
gehendsten Versuche durch Fachmänner vorzunehmen, bevor die
Zollbeamten zugelassen werden dürften.

—
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Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Die Schwämme an den Obstbäumen . Diese finden sich an den
Aesten , am Stamm und an der Wurzel in mannigfachen Gestalten und
Abstufungen . Gewöhnlich sind sie eine natürliche Folge des Alters
und meist ein Merkmal naher Auflösung . Der Rindenschwamm
er¬
zeugt sich indess auch oft bei anhaltendem Regen , vorzüglich wenn
der Boden einen schlammigen , fetten Untergrund hat . Anfangs sind
es sehr weiche , kleine Auswüchse , die nach und
sich verdicken,
grösser werden und endlich im Stande sind , den nach
Saft zu verderben.
Durch Entfernung derselben und das Abkratzen der alten
Rinde
wird meist dem Uebel abgeholfen . Der Holzschwamm, lockeren
ist zwar An¬
fangs auch weich, verhärtet sich aber bald so, dass er dem Holze an
Festigkeit nachkommt und nur mit Gewalt
werden kann.
Man beschneidet die Wunde und bestreichet sieabgelöst
mit Baumwachs . Der
Wurzelschwamm ist am gefährlichsten , indem er dem Baume die
besten Nahrungsmittel entzieht und ihn wohl gänzlich tödet , ohne
dass man am Stamme und den Aesten irgend einen Schaden wahr¬
nimmt . Meist entsteht er durcn zu feuchten Boden. Man
nehme die
Schwämme weg , beschneide die Wurzeln , bedecke sie wieder mit Erde
und bestreue dann den Boden mit zerfallenen Kalk . Zugleich sorge
man dafür , dass die überflüssige Feuchtigkeit abgeleitet werde . K.
(Der Obst- und Gemüsegarten .)

Russische Methode der Zwiebelvermehrung . Iü der Gegend
um Polonnoe kultiviert man die gewöhnliche Zwiebel oder Speise¬
zwiebel in grosser Menge. Ein eigenartiges Verfahren unterzieht man
dort im Frühjahr die Steckzwiebeln : Man pflanzt diese nicht , wie bei
uns ganz , sondern schneidet sie vor dem Auspflanzen in zwei Hälften,
grössere auch in vier Teile , doch so, dass an jedem geteilten Zwiebel¬
stück etwas vom Wurzelboden bleibt . Diese Stücke lässt man einige
Tage vor dem Verpflanzen abtrocknen ; in die Erde gepflanzt , machen
sie bald Wurzeln und liefern geradeso grosse Zwiebeln
, wie man sie
sonst aus ungeteilten Steckzwiebeln erlangt . Das Gute an dieser
Methode ist , dass keine Zwiebel Blüten - oder Samenstengel treibt.
N. M.
Erdbeere (Laxton ’s Royal Souvereign . Die hier genannte und
auf Seite 144 abgebildete Erdbeersorte wird von Herrn Obergärtner
Karl Weigelt in „Möller ’s Deutsche Gärtner -Zeitung “ als ganz vor¬
zügliche Treibsorte empfohlen , doch auch im Freien trage sie uner¬
müdlich und übertreffe noch die Sorte „Noble“, von der sie abstamme.
Die Früchte sind gross , konisch oder abgeflacht und von glänzend
scharlachroter Farbe . Das Fleisch ist weiss , sehr fest , von herrlichem
aromatischem Geschmack.
Eine gute Baumwachs !ampe . Den meisten Baumwachslampen,
welche zum Schmelzen des warmflüssigen Baumwachses
dienen , haftet
der Mangel an , dass das geschmolzene Baumwachs zu heiss wird und,
aufgetragen , die Gewebe an der Veredlungsstelle zum Absterben bringt.
Diesem Uebelstande ist bei dieser Baumwachslampe abgeholten , indem
der Behälter für Baumwachs in einem zweiten mit Wasser gefüllten
ruht , so dass durch die Anwendung des Wasserbades eine übermässige
Erwärmung vermieden wird . Zum Erwärmen dient eine solid ge¬
arbeitete Oellampe . Der Baumwachsbehälter ist am oberen Rande er¬
weitert , so dass auch dem Ueberlaufen vorgebeugt ist . Um der ganzen
Lampe einen festen Halt zu geben , ist dieselbe am unteren Ende mit
einer breiten , massiven Eisenplatte versehen . Die ganze Lampe ist
sehr solid gearbeitet , die beiden Becher aus Kupfer hergestellt . Die
Administration der „Weinlaube “ liefert dieselbe zum Preise von fl. 3.80.
O. L . W.
Vergiftete Nadelhölzer . Es ist eine merkwürdige Thatsache,
das die Nadelhölzer in den Gärten und Anlagen unserer Grossstädte
immer mehr zurückgehen . Dr . Gustav Holle führt die Erscheinung
auf die Vergiftung der Nadelhölzer durch Schwefelsäure zurück . Diese
Schwefelsäure bildet sich durch die Verbindung des im Schnee ent¬
haltenen Wasserstoffsuperoxyds mit Schwefeldioxyds , welcher seinerseits
wieder aus der Verbindung des in den Steinkohlen vorhandenen und
beim Verbrennen frei werdenden Schwefels mit dem Sauerstoff der
Luft hervorgeht . Der Schnee erweist sich also in der vom Stein¬
kohlendunst gesättigten Luft der Grossstädte als ein Todfeind der
Nadelhölzer , die durch ihre immer grünen Nadeln das in ihm aufge¬
speicherte Gift in sich aufnehmen .
(Fundgrube.)
Die arabische Bohne an Wänden . Wer die Wand eines Ge¬
bäudes mit einer nutzbringenden Schlingpflanze bekleiden möchte , säe
oder pflanze genannte Stangenbohne an , sie ist wegen ihrer schönen
roten Blüten recht zierend und liefert grüne Bohnen bis im Herbst.

Allerlei Naehriehten.
Vom Obstmarkt in New -York . Der Obstmarkt in New-York
ist viel reichhaltiger an Fruchtarten als bei uns : Man sieht da ganze
Berge von Bananen , in Trauben von 25 bis 75 Kilo im
Von Ananas sind oft Hauten von 5—10 m Länge und 2—3 Gewicht.
m Höhe
autgestapelt . Kokosnüsse giebt es in Menge und sind diese billig.
Cactusfeigen , die Früchte des Feigencactus , werden in Menge feilge¬
boten , sie haben die Grösse eines Hühner - und Enteneies und sind
gleichfalls sehr billig . Apfelsinen sind reichlich vertreten . Pfirsiche
Verantwortlicher

Redakteur Friedr . Huck .

kommen im Ueberfluss und unbeschreiblicher Güte vor . Die Kirschenund Pflaumen stehen den unserigen sehr nach , die Früchte sind zwar
sehr gross , doch von faden Geschmack und dazu sehr teuer . Aprikosen
sind viel schöner geiärbt als bei uns , doch nicht so saftig . Die
Stachel¬
beeren werden meist in kleinfrüchtigen Sorten angeboten , Johannis¬
beeren sieht man nur wenig , dagegen Erdbeeren in grossen Mengen.
Himbeeren sind wenig vertreten und werden durch Brombeeren
er¬
setzt , die in Masseu angefahren und sehr geschätzt sind . Statt unserer
Heidelbeere wixd eine ähnliche Frucht angeboten und unsere Preisel¬
beere wird durch eine amerikanische , grossfrüchtigere Sorte ersetzt.
An Aepfeln und Birnen ist kein Mangel . Eine bei uns auf dem
Markte nie gesehene Frucht ist dort noch die des Mangobaumes . Als
gern gekauftes Naschobst werden die Schoten der Tamarinde feilge¬
boten , dann auch noch Datteln und Feigen . Von Weintrauben kommen
viel importierte vor und an Nüssen aller Art giebt es grossen Vorrat.

Frage- Beantwortungen.
Ich fand neulich die graue Schalottenzwiebel
empfohlen,
finde solche aber in keinen Samenverzeichnisse
. Rönnen Sie mir
eine Bezugsquelle dafür angeben?
Unter grauer Schalotte ist die gewöhnliche deutsche
und diese erhalten Sie in einer jeden grösseren Samenhandlung.gemeint
In einer anderen Gartenzeitschrift stellte ich die Frage , ob
Jemand die Karthäusernelke kenne und mir sagen könne , wo
solche zu erhalten sei ? Die Antwort ist jedoch nicht befriedigend
ausgefallen . — Vielleicht können Sie mir Aufschluss geben.
Die Bartnelke (Dianthus barbatus) wird gar oftmals auch noch
Karthäusernelke genannt , ist solche aber nicht . Die Stammart der
Karthäusernelke (D . Carthusianorum ) wächst an Rainen bei uns wild.
Diese meinen Sie aber wohl nicht , sondern vielmehr die gefüllte Nach¬
kommenschaft von dieser ; selbige blüht schön purpurrot , ist äusserst
wohlriechend und war früher eine viel gepflegte Gartenblume , ist aber
jetzt aus den Gärten fast gänzlich verschwunden . Vor ca. 12 Jahren
erhielt ich sie einmal aus Baden , bin aber gegenwärtig nicht mehr im.
Besitze derselben , weiss augenblicklich auch keine Bezugsquelle , doch
sah ich eine Anzahl blühender Pflanzen vor vielleicht 8 Jahren in
einem Dorfe bei Salzungen ; vielleicht erhalte ich gefüllte Karthäuser¬
nelken von dort und werde Ihnen gern davon ablassen.
Friedr . Huck.
Ein Bekannter riet mir, die Gurken in Sägemehl zu legen.
Was meinen Sie dazu?
Gurkenkerne , wenn in feuchtgehaltenes Sägemehl oder Säge¬
späne gelegt , keimen und wachsen sehr gut in demselben , jedoch
nur in ihrer ersten Jugend und später finden sie in solchen nicht
nug Nahrung , auch trocknet das Sägemehl zu schnell aus . Wenn ge¬
Siedie Gurkensamen in Sägemehl aussäen wollen, so thun Sie letzteres
in Kästen oder Töpfe und halten diese warm und feucht , nehmen aber
die jungen Pflanzen heraus , sobald sie, ausser den Samenlappen ,
erste junge Blatt bilden und verpflanzen sie im Garten und hier das
in
gute Erde . — Manche Gartenfreunde und Gärtner machen auch kleine
Furchen auf die Gurkenbeete , füllen diese mit Sägemehl und legen in
dieses die Gurkenkerne . Solches befördert zwar das schnelle und gute
Aufgehen , kann aber wegen schnellen Austrocknens des Sägemehls für
die Pflanzen auch leicht sehr nachteilig weruen und es ist daher besser,
recht gute und lockere Erde in jene Furchen zu streuen oder nur so
viel Sägemehl in diese zu bringen , als zum leichteren Keimen des
Samens als zweckmässig erscheint.
Was ist zum Anbinden der Nelken am besten , Raffia -Bast
oder Zwirn?
Ich ziehe Bast dem Zwirne vor , weil dieses bei windigen Wetter .,
wo die Pflanzen sehr bewegt werden , nicht so in deren Haut
und
Fleisch einschneidet als Zwirn .
P.

Büehertiseh.
Obst- und Gemüsebau . Von Otto Nattermüller. Mit 70 Text¬
abbildungen . Verlag von Paul Parey in Berlin S. W .. 10 Hedemann¬
strasse . Preis 1 M 50 Pf.
Dieses neuerschienene , 108 Druckseiten umfassende Werkchen
ist für die Erteilung von Unterricht in landwirtschaftlichen Winter¬
schulen bestimmt , um durch Wort und Bild dem Anfänger die Grund¬
züge des Obst - und Gemüsebaues leicht begreiflich zu machen , dem Lehrer
aber als eine bequeme Grundlage für den Unterricht , zu dienen . Der In¬
halt zerfällt in : I . Anlage und Einrichtung des Gartens , wie : Lage
des Grundstückes , Bodenbeschaffenheit , Boden Verbesserung , sowie Umzäumung , Einteilung u. s. w. II . Gemüsebau : Allgemeine Grund¬
sätze , wie : Wechsel Wirtschaft, Düngung , Aussaat und Anzucht der Ge¬
müsepflanzen und dann die Kultur der wichtigsten Gemüsearten ; III.
Obstbau : a. Die Obstbaumzucht , b. Die Obstbaumpflege , c. Die Obst¬
kunde , d. Die Obstverwertung . Alle diese Teile sind kurz und bündig
geschrieben und wo es als angebracht erscheint mit guten Abbildungen
versehen und wir empfehlen dieses Werkchen nicht nur allein Lehrern
an landwirtschaftlichen
Schulen , sondern auch allen angehenden
Gartenbesitzern.
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 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.

Das Sonnenlicht

und die Pflanzen .*)

Wir wissen, dass die Bildung der Pflanzenbaustoffe (also das Wachs¬
tum der Pflanze) von der Einwirkung des Lichtes abhängt , dass die
wechselnden Lichtmengen während der Tageszeit schon von Einfluss sind
und dass während der Nacht Pflauzenstoff verbraucht anstatt gebildet
wird. Wenn gleichwohl das Längenwachstum der Pflanzen des Nachts
oft ein grösseres ist als am Tage, so beruht dies teils auf stärkerer
Streckung der Gewebe; teils geschieht es auf Kosten des in der Pflanze
vorhandenen Vorrates an direkt verwendbaren Baustoffen. Das Lichtbe¬
dürfnis der einzelnen Pflanzenarten ist aber sehr verschieden, die einen
verlangen zum kräftigen Wachstums mehr , die anderen weniger Licht.
Dies kann durch eigene aufmerksame Beobachtungen und Versuche fest¬
gestellt werden, sofern man nicht über die Lichtverhältnisse der fraglichen
Pflanzen auf ihrem heimatlichen Boden anderweitig unterrichtet ist. Im
allgemeinen ist die Zahl der Kulturpflanzen mit nur sehr geringem Licht¬
bedürfnis eine unbedeutende . Es ist um so wichtiger, den Grad des
Lichtsbedürfnisses zu kennen , als nur in den Grünkörner enthaltenden
Pflanzenteilen die Stoffbildung sich vollzieht, das Blattgrün selbst aber
nur unter dem Einflüsse des Lichts entstehen und sich erhalten kann.
Hält man gesunde , grüne Pflanzen einige Zeit hindurch dunkel , so werden
die Blätter und alle grünen Teile mehr oder weniger gelb oder blass,
was „Vergeilen“ (Etiolieren) genannt wird, weil dabei ein gelber Farbstoff1
(Etiolin) entsteht . Werden solche vergeilten Pflanzen dem Lichte wieder
ausgesetzt , so werden sie — sofern ausreichende Wärme vorhanden —
bald wieder grün . Zum Ergrünen vergeilter Pflanzen genügt oft schon
eine sehr geringe Helligkeit , obschon freilich nicht diese, sondern das für
die Pflanze günstige Mass zur Erziehung kräftiger und gesunder Pflanzen
in Frage kommen kaun. Mit dem „Vergehen “ darf die „Bleichsucht oder
Gelbsucht “ (Chlorose) nicht verwechselt werden, deren Ursachen Eisen¬
mangel (Wasser- oder Humussäuren -Ueberschuss oder Wurzelfäule) sind.
Solche Pflanzen werden natürlich auch im Sonnenlicht nicht ergrünen
können , solange die Grundursache nicht beseitigt ist.
Wie sehr die allermeisten Pflanzen dem Lichtreize folgen, beweist
der Umstand , dass die wachsenden Pflanzenteile sich dem Lichte zu¬
wenden und bei einseitiger Beleuchtung auch nur einseitige Belaubung
und Verzweigung zeigen, die namentlich bei Zimmerpflanzen vorkommt.
Oefteres Drehen der Töpfe ist hier augezeigt , nur sollte dasselbe nicht
erst geschehen, wenn die Pflanzen schon unliebsam einseitig geworden
sind, sondern man sollte beizeiten Vorbeugen.
Eine weitere und zwar nur vorteilhafte Wirkung des Lichtes ist,
dass es das Längenwachstum der Pflanzenteile verlangsamt ; dafür werden
die Pflanzen aber um so gedrungener und — w-eil bei grösserer Licht¬
wirkung gemeiniglich mehr Baustoffe gebildet werden — auch um so
kräftiger und somit widerstandsfähiger . Es findet neben vermehrter
Stoffbildung auch mehr Wasserverlust statt ; denn auch bei mässigem Begiessen, also bei Wasserentziehung , und bei geringerer Wärme bleiben
die Pflanzen gedrungener . Dass namentlich Blumenfreunde bei der An¬
zucht der Sommerblumen aus Samen gar so oft nur spindelige, schlaffe,
rasch aufgeschossene Pflänzchen mit nur kleinen Blättern erziehen, liegt
stets nur am Lichtmangel (zu dichter Saat ) im Verein mit Wasser- und
Wärme-Ueberschuss.
Im Anschluss hieran möge noch einiges über Lichtmangel und
Lichtüberschuss gesagt werden.
Bei Lichtmangel wachsen die Stengel der Zweiblattkeimer unver¬
hältnismässig in die Länge , wobei ihre Blätter kleiner bleiben und oft
nur schuppenförmig sind, während bei den Einblattkeimern die Blätter
sich auf die Kosten der Breite verlängern . Wo sonst günstige Nährstoff¬
verhältnisse vorhanden , kann mau aber auch beobachten, dass Pflanzen,
die im Halbschatten wachsen, z. B. Schneebeere oder Haselnuss , grössere
Blätter bilden als sie in normalen Verhältnissen thun würden. Solche Blätter
enthalten aber auch mehr Wasser und ihr Gewebe streckt sich mehr.
Soweit bekannt , ist sowohl die Stoff bildung in der Pflanze als auch
die Verdunstung des Wassers energischer bei Einwirkung von gelbem
Licht als von blauem.
Auch ist testgestellt , dass die wachsenden Sprosse im Schatten und
in der Dunkelheit mehr Säure enthalten , während die letztere bei Licht¬
einwirkung gänzlich oder grösstenteils wieder verbrannt wird.
Dass bei mangelhafter Lichteinwirkung auch die (nicht wie bei
Treib -Maiglöckchen schon in der Knospe vorhandene ) Blüten - und be¬
sonders Fruchtbildung verringert oder auch ganz aüfgehoben wird, bedarf
keiner Erwähnung . Besonders muss betont werden, dass der Nachteil
des Lichtmangels , welcher den jungen Samenpflanzen aus zu dichter Saat
erwächst (ganz abgesehen von der leicht eintretenden Fäulnis der Pflänz¬
linge infolge Wasser Überschusses im Boden) selten wieder beseitigt
werden kann.
*) (Aus „Grundzüge der Gartenkunst“ . Wachtstumsbedingungeu
, Bodenbe¬
reitung, Anzucht, Schnitt und Schutz. Gemeinverständlicher Leitfaden für Unterricht
und Praxis. Bearbeitet von A. Voss. Verlag von Paul Parey in Berlin SW., 10 Hede¬
mannsstrasse. Preis 3 M. 50 Pf.

Anders verhält es sich betreffs härterer , an halbdunklen oder gar
dunklen Orten bei niederen Wärmegraden überwinterten Pflanzen. Bei
diesen ist der Nahrungsverbrauch während der Winterruhe ein sehr ge¬
ringer , so dass er aus dem Reservevorrat leicht gedeckt werden kann.
Wie bei Lichtmangel die grünen Pflanzenteile gelb werden (etio¬
lieren), so entsteht bei zu starkem Licht eine meist krampfhafte Gelb¬
färbung grüner Pflanzenteile ; während sonst eine reichliche, nicht zu
starke aber andauernde Lichtw'irkung für alle zur Gelb- und Buntblättrigkeit neigenden Pflanzen eine um so ausgeprägtere Färbung bewirkt , die
bei weniger Licht über eine gelbgrüne oder verwischte Färbung nicht hin¬
ausgekommen wäre. Wir sehen das beim Coleus und vielen anderen Pflanzen.
Bei zu starker oder greller Beleuchtung werden die Blätter nicht
selten gebräunt und sterben dann ab. Pflanzen mit durch falsche Be¬
handlung gelbsüchtig gewordenen Blättern dürfen nie einer starken Be¬
leuchtung ausgesetzt werden. Mässige Beleuchtung , ausreichende , ihrer
Heimat entsprechende Wärme, Ersetzen der etwa sauren Erde durch
gute, ev. Eisengabe führen schneller zum Ziele.

Ernährung

der Kiefer durch den Wurzelpilz.

Ueber die Kiefer wird im „Reichs- und Staats -Anzeiger“ nachfolgende
interessante Mitteilung gemacht , die wir, ohne für die Richtigkeit der
Schlussfolgerungen eintreten zu wollen, wörtlich wnedergeben:
„Bei mikroskopischer Untersuchung findet mau die Wurzeln zahl¬
reicher Pflanzen von einem dichten Geflecht von Pilzfäden überwuchert;
ja man beobachtete sogar, dass in zahlreichen Fällen die Pilzfaden in die
Oberhautzellen der Wurzeln eingedrungen waren und dieselben in ihrer
ganzen Länge durchzogen: Man glaubte zuerst annehmen zu müssen,
dass diese Pilze der betreffenden Wirtspflanze Schaden zufügten , dadurch,
dass sie ihr als Parasiten Säfte und Nährstoffe entziehen . Nachdem aber
schon für manche andere Pflanzen der Nachweis geliefert worden war,
dass sie durch ihre Wurzelpilze sicher keinen Nachteil , sondern viel eher
Vorteile haben , zeigte vor Kurzem Dr. B. Frank (Die Ernährung der
Kiefer durch ihre Mycorrhiza-Pilze. — Berichte der Deutschen botanischen
Gesellschaft 1892, p. 577 — 583), dass die Ernährung eines unserer verbreitesten Bäume, der Kiefer, in erster Linie durch ihren Wurzelpilz
erfolgt. — In der freien Natur wird sich wohl kaum eine Kiefer finden
lassen, deren Wurzeln nicht von einem Geflechte von Pilzfäden umhüllt
sind. Dies kommt in der Weise zu stände , dass die betreffenden Pilz¬
fäden besonders in Kiefernwäldern überall den Boden durchziehen und,
sobald sie auf eine Wurzel stossen, von ihr Besitz ergreifen. Um nun
den Unterschied im Wachstume junger Kiefernpflanzen verfolgen zu können,
von denen die einen den Wurzelpilz zeigen, während die anderen von
ihm frei sind, liess Frank Kiefernsamen teils in gewöhnlicher Erde keimen,
teils in solcher, welche er durch mehrmaliges Ausglühen keimfrei gemacht
hatte , in welcher also auch lebende Pilzfäden nicht mehr zu finden waren.
Im ersten Jahre trat nun an den jungen Pflanzen kaum ein merklicher
Unterschied hervor. Aber schon im zweiten Jahre konnte beobachtet
werden, dass die jungen Kiefern in unsterilisiertem Boden ein auffallend
besseres Aussehen zeigten. Im dritten Vegetationsjahre endlich musste
jeder Zweifel schwinden. Die Pflanzen, welche in gewöhnlichem unsterilisirtem Waldboden gezogen wurden, waren sämtlich zu schönen und kräftigen
Exemplaren von durchschnittlich 15 cm Höhe herangeawchsen , deren
Nadelblätter etwa 9 cm massen. Dagegen waren die Pflanzen der
sterilisirten Kulturen höchstens 7—8 cm hoch, die Nadellänge betrug
etwa 3 cm und das ganze Aussehen der jungen Kielern zeigte, dass ihre
Entwicklung und Ernährung in ungenügender Weise stattfand . Nach dem
Ende des tritten Jahres wurden nun die Wurzel der jungen Pflanzen
anatomisch untersucht . Sämtliche in gewöhnlichem Boden gezogenen,
normal und schön entwickelten Pflänzchen wiesen in typischer Weise
de» Wurzelpilz auf, während bei denjenigen aus der sterilisierten Erde
keine Spur von Verpilzung der Wurzeln nachweisbar war. — Es folgt
auch diesen Versuchen mit Notwendigkeit das auffallende Ergebnis , dass
die so weit verbreitete Kiefer, in allererster Linie auf einen ihre Wurzeln
bew°h nen den mikroskopisch kleinen Pilz angewiesen ist, da sie sich nur
jn kümmerlicher Weise zu ernähren vermag und gewiss im Kampfe ums
Dasein mit anderen Bäumen bald zu Grunde geht , wenn ihr nicht Nähr¬
stoffe durch diesen Wurzelpilz (Mycorrhiza) zugeführt werden.
(Landwirtschaft und Industrie.)

Die Arbeitsteilung

im Protoplasma

der Pflanze.

Vor kurzem sprach Dr . P . Esser im naturwissenschaftlichen Verein
in Köln über die Arbeitsteilung im Protoplasma der Pflanze . Der Be¬
griff des Leben ist an eigentümliche Substanz gebunden , die man in all¬
gemeinster Bezeichnung Protoplasma nennt . Von seiner ersten Beobachtung
im Jahre 1772 durch Bonaventura Corti bis zum Jahre 1850 mehrten
sich unsere Kenntnisse von der Thätigkeit und Bedeutung dieser Substanz
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nur langsam. Heute weiss man, dass wir es mit einer morphologisch uni
physiologisch hoch ausgebildeten , chemisch sehr kompliziert zusammenge¬
setzten und teilweise jeden Augenblick ihre Konstitution ändernden Ma¬
terie zu thun haben . Im Laufe der Entwickelung der Pflanzenwelt hat
das Protoplasma eine stets weitergehende Gliederung als Folge einer
immer weitergehenden Arbeitsteilung erfahren . Als zum Protoplasma ge¬
hörig unterscheiden wir heute das Zellplasma , den Zellkern , die Zentrosphären und die Farbstoffkörper . Gestalt und Verhalten des Zellkernes
bei der Teilung der Zellen ist am besten von allen protoplasmatischen
Gebilden bekannt . Der Zellkern leitet und beherrscht bei der Ent¬
wickelung der Pflanze gewissermassen die ganze Thätigkeit der Zelle.
Die Zentrosphären liegen in allen bis jetzt beobachteten Fällen ausser¬
halb der Kerne im Zellplasma. Strasburger unterscheidet an ihnen ein
zentrales Körnchen , das Zentrosom, und eine dasselbe umgebende, kugelig
abgerundete Substanz , die Astrosphäre . Die physiologische Bedeutung
der Zentrosphären ist noch nicht in allen Teilen klar , sie scheinen aber
Kraftzentren zu bilden, welche den Teilungsvorgang der Zellen beherrschen.
Zu deu Chromatophoren rechnet man heute nicht nur die Chlorophyll¬
körner und die Farbstoffkörper in manchen Blüten und Früchten , sondern
auch gewisse in den inneren Zellen des Pflanzenkörpers liegende, Leu¬
koplasten genannte Gebilde . Diese letzteren bilden aus einem schon
assimilierten Stoffe, dem Zucker , wieder Stärke , die als Reservestoff in
den Geweben aufgespeichert wird. In dem Zellplasma befinden sich nach
der Ansicht Strasburgers zwei in physiologischer Hinsicht wesentlich ver¬
schiedene Bestandteile ; der eine bildet die Strahlungen um den Zentral¬
körper und die Spindelfasern bei der Kernteilung , die andere , zum grössten
Teil aus dem Körnerplasma gebildet , steht vor allem im Dienste der Er¬
nährung ; seinen Hautschichten fällt wohl auch die Funktion zu, als
Reiz-Empfänger zu dienen. Der erstere , das Kinoplasma , scheint zur
Leitung der von den Kernen und Zentralkörpern ausgehenden und zur
Leitung der von aussen kommenden Reize zu dienen. Der andere , das
Trephoplasma , besorgt die Transporte der Baustoffe, es führt in seiner
Körnerschicht jene kleinen , Mikrosomen genannten Gebilde, die schon
durch ihre verschiedene stoffliche Zusammensetzung auf ungleichwertige
Arbeitsleistungen hinweisen. Einen Teil jener Mikrosomen bezeichnet man
als Physoden . Ihnen kommt ein eigenes Bewegungsvermögen zu, und
sie dienen dazu , den chemischen Stoffaustausch im Innern des Protoplasma
zu vermitteln . Von der grössten Bedeutung für die Erklärung vieler
physiologischen Vorgänge in der Pflanze ist die Entdeckung des Zu¬
sammenhanges der Protoplasmakörper der Zellen mittels feiner, die Zell¬
wände durchsetzender Verbindungsstränge ; hierdurch wird ein Zusammen¬
hang der ganzen lebenden Substanz innerhalb der Pflanze zu stände ge¬
bracht und ein Zusammenwirken aller einzelnen Zellen in der Arbeit des
Gesamtorganismus ermöglicht. Zur Erläuterung führte der Redner zahl¬
reiche Abbildungen und mikroskopische Präparate vor.
(Zeitschrift für Gartenbau und Gartenkunst .)

Der Ursprung

der Zuckerrunkelrübe.

An den Felsgestaden Istriens finden wir den auch sonst an den
Küsten des Mittelmeeres vorkommenden Mangold (Beta maritima ), eine
von dem Wechsel der äusseren Lebensbedingungen leicht zu beeinflussende
Pflanze . Dieselbe bildet dort einen oft mehrere Stengel treibenden Halb¬
strauch , der nicht selten ein ganz ansehnliches Stück Land beschattet.
Niemand würde uns glauben , dass diese Pflanze der Stamm unserer Zucker¬
rübe ist und doch ist dem so. In Istrien ist jene Pflanze stets peren¬
nierend , nie kommt sie einjährig vor und zeigt eine sehr veränderliche
Tracht . Nicht selten liegen z. B. die sonst aufrechtstehenden Stengel
glatt um die Pflanze. Um nun aber alle Zweifel, ob diese Pflanze die
Stammmutter unserer Rübe ist, zu beseitigen, hat Schindler Abkömm¬
linge dieses Gewächses fern vom Meere und unter ganz anderen klima¬
tischen Bodenverhältnissen angepflanzt und dabei im freien Lande bald
freiwillig einjährige Pflanzen erhalten , die allerdings immer Neigung
zeigten , zu perennieren . Ganz anders verhielten sich die in Töpfe ge¬
pflanzten Exemplare , die ohne eine Wurzelblattrosette oder mehrere
Stengel zu erzeugen , sogleich pyramidal aufschossen, blühten und Samen
entwickelten , sodass schon am 1. September die Pflanze reichlich Früchte
trug . Das war nun genau dieselbe Form , welche der gewöhnliche Meeres¬
mangold auf den Küsten Istriens annimmt . Daraus geht hervor , dass
unsere Runkelrübe und der Meeresmangold dieselben Pflanzen sind, nur
dass dieselbe sich in fettem Boden fern vom Meere zur zuckerhaltigen
Rübe mit fleischiger Wurzel mit den nötigen Reservestoffen für ein zwei¬
jähriges Wachstum auswächst , oder wie in Kalifornien überhaupt ganz
perennierend wird, oder aber aus schwacher Wurzel nur einjährig emporschiesst um nach frühzeitiger Fruchtreife abzusterben .
F . G. Z.

Fleischfressende

Raupe.

Nach Professor Rouzand giebt es in Südfrankreich eine auf dem
Oelbaum lebende Raupe , die sich nicht von Blättern , sondern von Schma¬
rotzerinsekten und Schmarotzerpilzen nährt . Sie ist somit ausnahmsweise
eine nützliche Raupe . Der Schmetterling , die Oliveu-Eule , hat die Farbe
eines welken Blattes , und die junge Raupe gleicht den Ueberresteu der
von ihr ausgesaugten Insekten zwischen denen sie sich verbirgt.
(Land- u. hausw . Bundschau d. Wiesbadener Tägbl .)

Pflanzenwachs.
L’auxiliaire bringt durch mehrere Nummern hindurch eine Ab¬
handlung des Dollmetschers der französischen Gesandtschaft in Japan
über das japanische Pflanzenwachs , das in Japan verwendet wird zur
Erzeugung von Kerzen und auch in grossen Mengen zur Ausfuhr gelangt.
Es wird von 4 Baumarten gewonnen : Uhus succedanea, Uhus vernicifera.

Jßhus sylvestris und Ligustrwn ibota. Im Rohzustände ist es von dunkel¬
gelber Farbe und wird künstlich gebleicht. Die Ausfuhr ist beträchtlich.
Nach Deutschland z. B. wurden in den 12 Jahren 1880—91 eingeführt
1847 010 kg. Die Einfuhr wechselt sehr, springt im Jahre 1889 von
65 503 kg auf 265823 kg, um im nächsten Jahre wieder auf 80535 kg
zu sinken. Jedenfalls ist dieses Pflanzenwachs, das übrigens bereits in
Japan durch Oelzusatz häufig gefälscht wird, kein zu unterschätzender
Konkurrent des Bienenwachses, zumal auch der Preis entspricht . Im
Jahre 1891 kosteten 60 kg 47,40 Frk . Wie viele „echte Wachskerzen“
sind wohl aus Pflanzen wachs hergestellt ?
(Leipz. Bienen-Ztg.)

Ein Riesenkäfer

als Leckerbissen.

Seit kurzer Zeit befindet sich in dem Insektenhaüs des zologischen
Gartens in London ein Riesenkäfer aus Zeittralafrika . Derselbe misst
etwa zehn Zoll in die Länge und gilt unter den Eingeborenen als vor¬
züglicher Leckerbissen . Man bewundert an ihm ausserdem das schillernde
Farbenspiel seiner Flügel . Wegen seiner Seltenheit zahlen Insekten¬
sammler für ihn hohe Preise. Es ist nicht bekannt , dass irgend wo anders
in Europa dieser Riesenkäfer zu finden ist.
(Fundgrube.)

Die weisse

Bachstelze . Motacilla

alba.

( L.)

Graue Bachstelze, gemeine Bachstelze, Hausbachstelze , Wasserstelz,.
Wackelschwanz, Ackermännchen . Oberleib aschgrau , Bürzel schwarzgrau ;,
die zwei äussersten Schwanzfedern, die untern Schwanzdeckledern und
der Bauch weiss. Länge 17,9 cm. In ganz Europa , bis zur kalten Zone,
trifft man diesen Vogel ; in der Schweiz ist er wohl bekannt , — Die
Bachstelze ist ein Feld - und Strandvogel . Man sieht-sie auf Strassen , Wegen,
Viehweiden , Brücken , an Bächen, Flüssen , Mühlen und Quellen . Bald
leistet sie einem Schäfer Gesellschaft, bald folgt sie dem pflügenden
Ackersmann nach ; jetzt läuft sie am Ufer, und ehe man sich’s versieht,
lässt sie ihre Lockstimme wieder aut einem Dache hören. Die Bachstelzen
nisten gewöhnlich in den Ritzen der Felsen wände, in Steinhaufen , an
Mühlengebäuden und unter den Brücken. Das Nest besteht aus Blättern,
Hälmchen , Wolle und Tierhaaren . In diesem findet man im April 5 bis
8 Eier , welche auf weisslichem Grunde mit lichtgrauen Punkten und
Strichelchen besetzt sind. Kein Raubvogel darf sich ln der Nähe der
Bachstelzen sehen lassen ; aus allen Richtungen strömen sie herbei und
und sogleich ist er von allen umgeben, indem sie ihn schreiend bis an
Grenzen ihres weiten Bezirkes verfolgen. — Im Laufen wackelt die Bach¬
stelze beständig mit dem Schwänze auf und nieder ; wenn sie sich gerade
niedergelassen nat , so bewegt sie jenen noch weit heftiger und breitet
ihn auch noch etwas aus. Sie läuft ungemein schnell umher und watet
auch in’s Wasser. Beim Laufen macht sie eine nickende Bewegung mit
dem Kopfe. Ihren raschen , leichten Flug muss man bewundern . — Ihre
Nahrung besteht aus Wasserinsekten , Stechfliegen etc. — Ihr Gesang
ist zwar nicht laut , hat aber hübsche Abwechslungen.

Der Buchfink . Fringilla

coelebs.

( L.)

Edelfink , Garten -, Rot-, Waldbuchfink , Finke . Ueber dem Flügel
eine weisse und eine gelb weisse Querbinde ; der Bürzel gelbgrün . — Länge
ungefähr 15 cm. Dieser schöne Vogel ist bei uns so allgemein, dass ihn
so zu sagen jedes Kind kennt . Seine Heimat ist ganz Europa , bis in’s
mittlere Schweden hinauf , der gemässigte Teil von Asien und selbst
manche Teile Afrikas. Er ist Zug- und Standvogel . Die Finken nisten
auf Eichen , Kiefern und allen Arten von Obstbäumen . Ihr Nest ist sehr
schön und künstlich gebaut ; es bestehr äusserlich aus grauen , grünlichen
und weisslichen Baumflechten , aus grünem Moos, Hälmchen , Würzel¬
chen etc. und ist mit Tier- und Pflanzenwolle, Haaren und Federn aus¬
gepolstert . Mit Insektengespinnsten ist es auf die Zweige gut befestigt,
und es kostet dem Auge Mühe, es von der Rinde zu unterscheiden,
wesshalb es nicht leicht zu entdecken ist. Es enthält im April etwa
5 Eier , welche auf zartem , blass blaugrünlichem Grunde rötlichbraun
gewölkt, und mit schwarzbraunen Punkten und Flecken bezeichnet sind.
Die zweite Brut findet man Ende Mai. Dre Nahrung dieses Vogels be¬
steht während der ganzen Brütezeit aus lauter Insekten , womit er seine
Jungen auffüttert , besonders aus den kleinen Knospen- und Blütenräupchen,
wodnrch er für die Obstkultur von unbrechenbarem Nutzen wird. Die
fliegenden Insekten fängt er in gewandtem Fluge weg. Er verzehrt
auch die verschiedenartigsten Sämereien . Der kurze , aber überaus fröh¬
liche und sprechende Finkenruf belebt, gleich nach ihrer Ankunft , im
März, unsere Wälder und Gärten auf die angenehmste Weise ; von allen
Zweigen hört man sie munter schlagen. Voll Fröhlichkeit feiern sie die
Ankunft des Frühlings und sind daher überall willkommene Gäste.

Himbeermade.
Diese ist die Larve des Himbeerkäfers {Byturus tomentosus), der
schon früh im Jahre , ehe noch die Himbeersträucher in Blüte treten,
schon erscheint . Derselbe ist ein kleiner , eiförmiger graugelber Käfer,
der seine Eier au die Früchte legt , aus denen die Maden entschlüpfen
und die nun von den saftigem Fleische derselben leben. Das Schutz¬
mittel besteht darin , dass man recht frühzeitig schon auf die Käferchen
achtet , Papier oder Schirme unter die Himbeersträucher hält und letztere
klopft oder rüttelt , so dass die Tierchen herunter fallen und gesammelt
werden können . Ferner empfiehlt sich noch keine überreifen Früchte
an den Sträuchern hängen zu lassen.

K
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Thüringer Industrie - und Gewerbe -Ausstellung.

II.
Unter den im Freien sich befindenden Gruppen von Frühlings¬
blumen gefiel eine solche von Papaver nudicaule (Aussteller Emst
Benary-Erfurt). Dieser ausdauernde, nur 30—40 cm hohe Früh¬
lingsmohn ist eine recht brauchbare Pflanze zu Frühlingsgruppen
und existiert in gelben, weissen und orangefarbenen Färbungen. —
Kaiser- und Winter-Levkoyen und Goldlack waren in mehreren
Gruppen auf den Rasenplätzen vorhanden , darunter auch eine
neue rosafarbige Winterlevkoye. Ueberhaupt bilden genannte Blu¬
men im Verein mit Alpenvergissmeinnicht, Stiefmütterchen, Gänse¬
blümchen, Aurikelnu. Silenen den hauptsächlichsten Frühlingsflor im
Freien, kehren immer und immer wieder, jedoch in allerlei Zu¬
sammenstellungen und Abwechselungen und grosser Mannigfaltigkeit in
Hinsicht der Färbungen , so dass jede einzelne Gruppe für sich schön
genannt werden muss. Die genannten Blumen sind gegenwärtig
die Modeblumen im Mai und sind es auch wert, dass sie dieser
Gunst gewürdigt werden, doch ungleich reichhaltiger müsste eine
Ausstellung von Frühlingsblumen sein, wenn auf einer solchen auch
noch die bisher zurückgestellten und auch die noch weniger gekannten
Frühlingsblumen in ganzen Gruppen gezeigt werden könnten. Eine
solche vollständige Frühlingsblumenausstellung erfordert jedoch eine
viel längere Vorbereitungszeit für die betreffenden Aussteller, denn
gar vielerlei frühblühende Stauden, namentlich Zwiebelgewächse, ver¬
tragen das Umpflanzen im Frühjahr nicht, müssen schon im Herbst
an ihren Platz gebracht, oder im Herbst in Töpfe gepflanzt werden,
um sie mit solchen oder mit Topfballen in die Erde oder auf die
Rasenplätze einsenken zu können. Solches konnte aber für diesmal
nicht geschehen, indem anfänglich gar nicht beabsichtigt worden
war, der Industrie- und Gewerbe-Ausstellung auch noch eine Gartenbau-Aussellung hinzuzufügen. Aus diesem Grunde wohl, also weil die
nötige Zeit zur Vorbereitung fehlte, haben sich auch die Gärtner
anderer thüringischer Städte nur ganz einzeln an der Beschickung
beteiligen können. — Von auswärtigen Gärtnern hatten im Freien
ausgestellt: E. Rabe-Weimar eine grössere Anzahl Coniferen; ferner

eine Gruppe blühender Azalea pontica, dann schöne Exemplare
von Araucaria imbricata und bunten Ilex Ueberhaupt hat sich
diese Firma in lobenswerter Weise sehr hervorgethan. I. G. Menz
und Sohn in Gotha hatten Coniferen, B. Stoss — Sondershausen
2 grosse Gruppen hochstämmiger Rosen und eine Anzahl Kronen¬
bäumchen von Evonimus radicans fol. var., und Karl Kaiser-Nord¬
hausen ein reichhaltiges Sortiment Freiland-Farne eingelietert, das
vorn am Eingänge zur Ausstellung auf einer Steinpartie untergebracht
worden ist. Wilh. Kliem-Gotha hatte zwei Gruppen von ScharlachPrimeln (Primula veris coccinea) ausgestellt . Es ist dies eine
uralte, prächtig feuerrotblühende Primel, deren Blumen bisweilen
förmlich leuchten. Leider trägt diese Sorte keinen oder höchst nur
selten einmal Samen.
Dieses waren die einzigen Aussteller der anderen thüringischen
Städte. Das nahe, strebsame Arnstadt hatte nicht eine einzige
Pflanze oder irgend einen gärtnerischen Gegenstand gesandt. Die
dortigen Gärtner sollen, wie man mir aus den beteiligten Kreisen
dort schon klagte, statt einig zu sein und zusammen zu halten,
sich fortwährend nur in kleinlichen Eifersüchtelein gefallen und es
ist schade, dass die Intelligenz die den dortigen Gärtnern zu eigen
ist, sich so zersplittert. Wie schon erwähnt wurde, dürfte die schwache
Beteiligung und die Nichtbeteiligung der auswärtigen Gärtner haupt¬
sächlich in der zu knappen Vorbereitungszeit zu suchen sein und
ist ihr Fernbleiben daher wohlbegreiflich und auch zu einem guten
Teil zu entschuldigen. Besser und schöner wär es freilich gewesen,
wenn die thüringschen Gärtner die so selten dargebotene Gelegen¬
heit einer Frühjahrsausstellung benutzt und sich recht zahlreich be¬
teiligt und so zu einer grösseren Vollständigkeit beigetragen hätten.
Die übrigen im Freien ausgestellten Pflanzengruppen bestehen
aus verschiedenen Ziergehölzen, Rosen und härteren Topfpflanzen
und dann noch aus 2 Gruppen Beerenobst. Zur Verschönerung der
gartenbaulichen oder landschaftlichen Anlagen dienen zahlreiche Kübel¬
pflanzen wie Lorbeer u. s. w. — Die Firma Chr. Lorenz zeigt 2
grosse Exemplare Agave americana, jedes in Einzelstellung auf
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einer Tropfsteinanlage; ferner eine kleine recht hübsche Gruppe
Araucaria imbricata , dann eine grössere, bestehend aus Buxus , Ilex
und Rhododendron , eine Gruppe Blattkaktusse (Phyllocacteen ),
bestehend aus 56 Sorten, dann 50 Sorten Clematis. welche ein¬
zeln gepflanzt und an Draht geleitet mit Lorbeerbäumen ver¬
bunden sind; ferner grössere ins Freie gepflanzte Exemplare
von Dracaena und Fhorminm. — C. Platz u. Sohn zeigten
Gruppen von Coniferen, eine Gruppe von Aucuba und Evonimus,
ein ganzes Sortiment dieser schönen Topfgehölze vorstellend, dann
eine allerliebste Gruppe buntblättrigen Epheus in vielen Sorten und
mit buntblättrigen Evonimus eingefasst, ferner eine Gruppe bunt¬
blättriger Kalthauspflanzen, eine Gruppe bunter Ziergehölze, eine
Gruppe junger hübscher Stachelbeersträucher und eine solche in
Hochstammform. Dann hatte diese Firma auch noch die vom
Eingang links gelegene grosse Steinpartie mit allerlei Stauden,
, Farnen, Coniferen und härteren Topfpflanzensorten bepflanzt. N. L.
Chrestensen hatte eine Gruppe recht hübscher Kronen-Myrthen ausge¬
stellt. J. C. Schmidt zeigte Gruppen von Rhododendron , die mit
Erica und Spiraea japonica eingefasst waren, ferner eine Gruppe
Magnolien, und dann vor der Gartenbauhalle noch eine umfang¬
reichere Rosenanlage. — C. Halt’s Nachfolger hatte Coniferen
ausgestellt. Oskar Knopff & Co. hatten eine Gruppe schönblühen¬
der Azalea pontica , eingefasst mit jungen Conifeien, und J. Döppleb
eine gemischte Gruppe von Spiraea astilboides jioribunda , Heuchera sanguinea und Iberis gibraltarica ausgestellt.
Dies sind so die Gruppen von Freiland-Ziergehölzen und
härteren Topfgewächsen, dazwischen sind aber gar mancherlei Topf¬
gewächse auch in den schon früher genannten Blütengruppen mit
enthalten, in denen sie als Dekorationspflanzen ihren Stand in der
Mitte solcher Blütengruppen haben. Von späterblühenden Sommer¬
blumen ist vorläufig eine von J. Döppleb mit Verbene „Nordlicht“
bepflanzte Gruppe, die prachtvoll zu werden verspricht, zu erwähnen;
überhaupt hat man jetzt schon begonnen , diejenigen Gruppen
Frühlingsblumen, die über ihren Hauptflor hinweg sind, von neuem
mit späterblühenden Pflanzen zu bepflanzen, so dass die betreffen¬
den im Rasen eingebetteten Beete in, fortwährendem Schmucke
erhalten bleiben.
Wir kommen für heute nun noch zur Besichtigung einer
grösseren Blumenstellage, die mit prächtigen Goldlack, Kaiser- und
Winterlevkoyen, Aurikeln, Calceolarien und der weithin leuchtenden
Salvia fidgens Ingenieur Clavenad besetzt ist. Das Schönste
und Vollkommendste was in diesen frühlühenden Florblumen zu
finden ist, ist hier vertreten. Die Aussteller sind hier wieder lauter
Erfurter Firmen wie Benary ( Calceolarien ); J . Döppleb (Salvia fulgens Ing . Clavenad ); Franz Anton Haage (allerlei Goldlack); Fer¬
dinand Jühlke Nachfolger (Otto Putz) (allerlei Goldlack und Kaiserlevkoyen); Oskar Knopff u. Co. (Kaiserlevkoyen, Zwergbusch und
Zwergstangen- Goldlack); Chr. Lorenz (allerlei Kaiser- u. Winter¬
levkoyen und prächtige Aurikeln); C. Platz u. Sohn (allerlei Stangenund Zwergstangen-Goldlack); I. C. Schmidt (allerlei Goldlack,
Kaiser- und Winterlevkoyen, namentlich auch schöne StangenWinterlevkoyen); Jac. Sturm (grossbl. Winter- und Zwerg-Winterlevkoyen und Zwergbusch-Goldlack). Die von J . Döppleb ausge¬
stellte Salvia verdient wegen ihrer prächtigen roten Blüten und
ihres willigen und langen Blühens und leichten Gedeihens im freien
Lande noch besonders hervorgehoben zu werden Sie giebt im
Freien prächtige Blütengruppen und man muss sich wundern, dass
diese gute Topfpflanze noch keine allgemeinere Verbreitung ge¬
funden hat. Der Handelsgärtner Jac. Sturm hier machte mich
schon vor 4 Jahren auf diese wertvolle Pflanze aufmerksam und
hielt sie der allgemeisten Verbreitung wert.
Friedr, Huck.

Trüffeln

und Morehein.

Von Walter

Siehe , Steglitz-Berlin.
^Schluss.)

Ein eingehendes Kapitel widmet der Verfasser der Trüffelsuche selbst. Die meisten Trüffeln kommen nicht in grösseren
Tiefen, sondern unter der Dejecta- und in der Humusschicht des
Waldbodens vor. In einer besonderen Zusammenstellung, welche
dem speziellen Teile des Werkes vorausgeht, giebt er für einzelnen
Hypogäenarten Fundzeit, Art der Trüffelbäume etc., Bodenunter¬
lage, meist Kalk oder Sand, Zone des Vorkommens, ob in der
Dejectaschicht, Humusschicht oder tiefer, Häufigkeit und geographische
Verbreitung an. Ueber Art des sSammelns, rationelle Ernte, Trüffel¬

jagd und Schwein- und Hundesport findet der Liebhaber reichlich
Auskunft. Wer auf die Trüffelsuche sich legt, lernt bald die Oertlichkeiten finden, erkennen, wo der Pilz wächst. Gute Trüffel¬
hunde, meist Spitze oder Pudel, erleichtern die Suche, aber sie
sind selten. Die meisten Hunde gehen, wenn ein Kaninchen
oder Hase aufspringt, auf und davon und können in einem Forst
mit Wildstand nicht geduldet werden. Der geübte Trüffelsucher
braucht sie auch nicht, er ist mit einer kleinen Handhacke oder
mit einer Gärtnerhippe versehen, von letzterer die grösste Art, wie
sie der Baumschulenbesitzer braucht. Feuchte, warme Luft sind
dem Wachstum des Pilzes, wie dem Sucher föiderlich. In der
Regel zeigt der Boden, wo ein Pilz wuchert, eine kleine Erhebung,
oft sogar zeigt er feine Risse, und die eine Fundstelle hat in der
Regel nahe Nachbarn . Mit der Hacke muss man vorsichtiger-

Speisemorchel .

Glockenmorchel.

operieren als mit der Hippe, bei leichtem wie bei schwerem Boden
beschädigt man mit ersterer den Pilz nur zu leicht. In Frankreich
gebraucht man vielfach zweijährige Schweine zum Trüffelsuchen, sie.
finden die Stellen meist besser als Hunde , wenn man aber nicht
schnell bei der Hand ist, werden die Trüffeln von ihnen gefressen.
Um sie daran zu verhindern, legt man ihnen einen eisernen Ring
um den Rüssel, doch müssen sie auch so stets mit Gewalt von
der Fundstelle entfernt werden. Der Hund legt sich, scharrt und
giebt Laute.
Ehe an Trüffelplantagen im grossen in Deutschland geschritten
wird, muss noch der Erfolg der Versuche abgewartet werden, die
von Interessenten angestellt werden. Die Anlage von kleinen
Trüffieren nach den oben entwickelten Grundsätzen dürfte jedoch
ein dankbares Unternehmen für Wald- und Parkbesitzer sein, welche
Zeit haben, sich mit naturwissenschaftlichen Fragen zu befassen.
In Frankreich und auch im Eisass sind solche Trüffieren keine
Seltenheit mehr, und es müsste doch vielen ein Vergnügen bereiten,
selbstgezogene Trüffeln ihren Gästen vorzusetzen.
Wie eingehend der Verfasser die „Trüffeln“ behandelt hat,
zeigt das hier aufgeführte Inhaltsverzeichnis:

Speiselorchel.

I. Teil.

Trüffeln.

Ascomycetes (Schlauchpilze), — Uebersicht der erwähnten
Arten, — Beschreibung der „echten“1Trüffeln, — Das Vorkommen
von Speisetrüffeln in Deutschland, — Die Entstehung der Trüffel,
— Die Kultur der Trüffeln: a) Zusammenleben im Pflanzenreiche.
(Die Pilzwurzel, Micorrhiza, unserer Bäume.) b) Anlage von Trüffel¬
plätzen, — Anlagekosten und pekuniärer Ertrag eines Trüffelfeldes,
—. Einernten der Trüffeln, — Der Verbrauch der Trüffeln, —
Aufbewahrung der Trüffeln,, , , Beschreibung der „unechten“
Trüffeln, — Schluss.
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Der zweite Teil des Buches behandelt die Morcheln und
Lorcheln, diese für das praktische Leben so wichtigen Pilze, welche
gleichfalls zu den Ascomyceten oder Schlauchpilzen gehören. Hatten
die bisher besprochenen Pilze als Hauptzeit ihres Wachstums
Spätsommer und Herbst, so ist es bei der letzten Gruppe, der
wir uns im zweiten Teil dieses Buches zuwenden, entgegengesetzt
gerade das Frühjahr. Schon wenn Veilchen und Schlüsselblumen
blühen, muss der beginnen, Umschau zu halten, welcher Morcheln
und Lorcheln finden will, die unstreitig von allen Speiseschwämmen
die nahrhaftesten und wohlschmeckendsten sind. Sie haben,
wenigstens dem äusserlichen Ansehen nach, Aehnlichkeit mit einem
Hutpilze. Da ist zunächst der Stiel, welcher sich immer als hohl
erweist, und an der Spitze desselben der kegel- oder eiförmige
Fruchtkörper von abweichender Farbe. Der letztere ist netzartig
grubig gefeldert, wodurch er eine entfernte Aehnlichkeit mit offenen
Bienenwaben gewinnt. Seine Oberfläche hat etwas Wachsartiges,
Fleischiges. Der Fruchtkörper wird, obwohl der untere Rand des¬
selben sich niemals vom Stiele hutartig abhebt, dennoch gewöhnlich
als Hut bezeichnet.
Die gangbarsten, im Handel vorkommenden Sorten der
Morcheln und Lorcheln, die durch ihren hohen Stickstofigehalt dem
Fleische am nächsten kommen, sind im zweiten Teil eingehend
beschrieben.
Der Inhalt des II . Teils umfasst:
Morcheln.
— Beschreibung der Morcheln, —
Nährwert der Morcheln, ■
Beschreibung der Lorcheln, — Verdächtigung der Lorcheln, —
Die Morcheln und ihre Kultur, — Aufbewahrung und Zubereitung
der Speisemorcheln und Speiselorcheln, — Wünschenswerte Ueberwachung des Pilzverkaufes.
Wie schon erwähnt, ist das Buch bei J. Neumann in Neu¬
damm erschienen und kostet 1,50 Mk., es ist demselben ein ebenso
grosser Absatz zu wünschen, wie ihn die Wendisch’sche Cham¬
pignonskultur seit ihrem Erscheinen findet.

Schicht bildete, Hainbuchenlaub dagegen ist vorzüglich geeignet
Während des Winters wird das Laub mit kurzen Aesten belegt,
damit es vom Winde nicht verweht wird. Anfangs April, je nach
der wärmeren oder kälteren Lage des Ortes, wird der grössere
Teil des Laubes mit einem kleinen Rechen wieder sorgfältig ent¬
fernt und nur leichte Decke gelassen, damit der Boden vor dem
Austrocknen geschützt ist. Schon nach 14 Tagen werden die ersten
Morcheln erscheinen, die, nachdem sie eine mittlere Grösse er¬
reicht haben , geerntet werden können. Die Beete lieferten reich¬
liche und anhaltende Erträge.
Welchen guten Verdienst die Pilzkulturen abwerfen, beweist
am besten die französische Champignonkultur. In Paris gibt es
250 —300 Etablissements, welche die Champignonszucht in alten
Kellern und Steinbrüchen oft 20—30 m unter der Erde betreiben
und die täglich 25,000 kg Pilze liefern, was, das kg zu 1 Fr. ge¬
rechnet , jährlich 9,125,000 Fr. ausmacht. In England gibt es auch
bei London mehrere grössere Champignongszüchtereien, die grösste
ist aber die Scotish Mushroom Champany in London selbst. Auch
in Oesterreich besteht seit 1886 bei Linz die grosse „Erste Oesterreichische Champignonzüchterei“ von Alex Hatschek , die in einem
südlich von der Stadt befindlichen, aus Sandstein bestehenden Berge
sich befindet und heute etwa 5000 qm Anbaufläche aufweist, wo¬
von täglich etwa 100 kg, ä 2 Mk., nach Wien versandt werden.
Wenn man bedenkt , wie wenig Anlagekapital und wie ge¬
ringe Arbeit eine solche Kultur erfordert , so muss man sich wun¬
dern , dass dieser gärtnerische Geschäftszweig so ganz bei uns ignoriert
(Frankfurter Gärtner-Zeitung.)
bleibt. Dr. Z.
-

--

Morehelkultur.
Fast in keinem Lande finden die essbaren Pilze eine so ausgegdehnte Verwendung, als in Frankreich, desshalb ist man dort
von jeher bemüht gewesen, dieselben künstlich zu erziehen und
sich unabhängig zu machen von den wildwachsenden, deren Er¬
scheinungen so häufig von den äusseren Verhältnissen abhängt. Un¬
ter den essbaren Pilzen sind nur wenige, die in Kultur genommen
werden können , da die eigenthümlichen Bedingungen, welche sie
zu ihrem Gedeihen verlangen, schwer erkennbar und künstlich
auch schwer nachzuahmen sind. Nachdem die Kultur des Cham¬
pignon eine so hohe Stufe erreicht hat und auch die Trüffel in
so manchen Gegenden ganz gute Resultate ergab, wendet man
nun den Morcheln (Morchella esculenta) alle Aufmerksamkeit zu.
Dass eine künstliche Anzucht derselben möglich ist, beweisen
die Mitteilungen des Barons d ’Yvoire, der seine Erfahrungen
hierüber in den Schriften der „Sociele nationale d ’Acclimation“
niedergelegt hat (1890— 1892). Die angestellten Versuche erga¬
ben folgende Resultate: Die Morcheln gedeihen in ihrem wilden
Zustande an verschiedenen Standorten , in Wäldern , in Hainen,
an den Seiten der Wege, wie auch auf Wiesen, deren Boden ein
mehr sandiger ist, bindiger Thonboden ist für ihr Wachsthum
nicht geeignet. d ’Yvoire machte die Bemerkung, dass die Mor¬
schein sich besonders gern auch in den Beeten die mit Artischocken
bepflanzt waren, ansiedelten. Von dieser Beobachtung gehen seine
Versuche aus. Er wählte hierzu ein Artrischockenbeet und begoss
die Erde während des Sommers einigemal mit einer Salpeterlösung
und zwar im Verhältniss einer Hand voll Salpeter auf eine grosse
Gieskanne Wasser. Sind keine Morcheln vorhanden , so werden
ungefähr 8— 10 Stück als Brut auf einer Fläche von 30 —40 qm
verteilt und sind sie dann einmal eingebürgert, so liefern sie einen
dauernden Ertrag. Im Herbst , kurze Zeit bevor die Artischoken
gegen die Frostschäden des Winters geschützt werden, wird der
vorbereitete Boden etwa 1 cm mit Aepfeltrebern bedeckt die man
als Rückstände bei der Obstweinfabrikationerhält. Nachdem durch
ein oder zwei Wochen die Treberbedeckung abgetrocknet ist, wird
auf dieselbe eine weitere Schutzdecke von trockenem Laub gebracht.
Es ist jedoch nicht gleichgiltig, welches Laub man hierzu wählt, da
z. B. das Laub der Plantanen jedesmal ein schlechtes Resultat
ergab, weil es eine zu massive, für Morcheln undurchdringliche

Winter -Endivie , krausblättrige.

Zur Behandlung* des Rhabarbers.
Der Rhabarber, der in England und in Amerika schon gar
lange eine geschätzte Gemüsepflanze ist, hat sich im letzten Jahr¬
zehnt auch in den deutschen Gemüsegärten reichlich eingebürgert
und ist in vielen Städten ein begehrter Marktartikel geworden. In
der That verdient diese Pflanze auch eine allseitige Aufnahme in
den Gemüsegärten, denn erstens liefert sie im Mai, oft schon Ende
April, ein sehr feines Kompott und ebenso geben ihre Blätterstiele
einen Wein, einen solchen, der sich viele Verehrer erworben hat.
Was den Rhabarber gleichfalls noch schätzenswert macht, ist sein
leichtes Gedeihen und dann noch seine vieljährige Lebensdauer.
Ueber die einfache und leichte Kultur des Rhabarbers ist schon
so viel geschrieben worden, dass ich mich mit solcher wohl hier
nicht aufzuhalten brauche ; doch eines Umstandes will ich hier ge¬
denken und dieses ist die Raubwirtschaft die oft mit dieser Pflanze
getrieben wird. Manche Hausfrauen sind nämlich unersättlich, sie
schneiden der Pflanze fast sämtliche Blätter auf einmal weg und
kaum hat diese wieder ein neues Blatt getrieben, so wird ihr auch
dieses schon gleichfalls wieder genommen. Durch solches be¬
ständige Rauben wird aber die Pflanze derart geschwächt, dass sie
immer mehr zurückgeht und bei jahrelangem Drangsalieren gar oft¬
mals ihr Leben lassen muss. Dergleichen Raubwirtschaft ist aber
das Verkehrteste was es nur geben kann, denn sie bringt ja statt
Gewinn, doch nur Schaden. Sämtliche Blätter oder Blätterstiele
dürfen daher nie auf einmal abgeschnitten werden, sondern nur
Einviertel, ein Drittel oder höchstens die Hälfte. Das Abschneiden
darf auch nicht allzu lange ausgedehnt werden und ist mit Ende
Mai zu beschliessen, kann jedoch in späteren und kühleren Früh¬
jahren bisweilen wohl auch noch in einem Teil des Juni ausgedehnt
werden. In kühlen und schattigen Lagen und in schweren und
fetten Boden kann man die Ernte fast immer um 10 Tage länger
ausdehnen als in heisseren Lagen und trockenen Boden, erntet
hingegen aber auch nicht so früh als unter letzteren Umständen.
Das Klügste ist, einen Teil der Pflanzen gänzlich ungestört zu
lassen, ihnen gar keine Blattstiele zu nehmen, im zweiten und
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dritten Jahr wieder andere Pflanzen dieselbe Schonung angedeihen
lassen. Man hat z. B. g Rhabarberpflanzen , so nimmt man in
diesem Jahr nur von 6 die Blattstiele, die übrigen 3 lässt man
unberührt. Die dieses Jahr nicht beschnittenen Rhabarberpflanzen
kommen nun nächstes Jahr an die Reihe des Erntens und von
den ersten 6 Pflanzen wird dreien im nächsten Jahr eine Ruhezeit
vergönnt, d. h., es werden ihnen keine Blätter abgenommen und
wieder ein Jahr später kommen auch die letzten 3 Pflanzen zu
solcher Schonung.
Ausser dieser abwechselnden Schonung macht sich auch all¬
jährlich noch ein Düngen der Pflanzen gut bezahlt. Der Dünger
wird im Herbst um die Pflanzen herum ausgebreitet, bleibt während
des Winters offen liegen und wird dann im Frühjahr nur leicht
eingehackt oder auch eingegraben, in welch’ letzterem Fall man
sich hüten muss den Wurzeln mit dem Grabscheit zu nahe
zu kommen.

diese Vertiefung hinein und um die Pflanzen herum, so dass die
angefeuchtete Erde mit dieser trockenen bedeckt wird. Der Ueberzug der trockenen Erde auf der nassen hält diese selbst bei grosser
Trockenheit auf mehrere Tage feucht und verhütet auch gleichzeitig
das Springen oder Rissigwerden der letzteren, was äusserst gut ist.
Wenn man andernfalls eine Pflanze nur giesst und keine trockene
Erde auf die Giessstellen bringt, so klaffen bei trockener Witterung
die angenässten Stellen gewöhnlich andern Tags auseinander , in
die Risse scheint die Sonne u. gelangt heisse Luft und viele empfind¬
lichere Pflanzen büssen solches mit ihrem Leben. Dann
aber
wird bei heisser Witterung die angefeuchtete Erde oftmals so hart
wie Gestein, so dass die so eingeklemmte Pflanze, wenn nicht bald
erlösendes Regenwetter eintritt, kaum zu leben vermag.
Landleute, die zur heissen und trockenen Zeit bisweilen ge¬
zwungen sind Gemüsepflanzen auf das Feld zu pflanzen, sollten
hierbei das angegebene Verfahren befolgen, denn es bewährt sich
ausgezeichnet; im Garten ist es ebenso gut angebracht und nicht
-eine einzige Pflanze, wenn sie sonst gesund ist und richtig gepflanzt
wird, bleibt aus.
Bemerkt muss hier noch werden, dass nach obigen Verfahren
Die Kerbelrübe unter Bäumen.
gesetzte Pflanzen einige oder mehrere Tage nicht wieder sollen
Unter Bäumen lässt sich im Garten nur schlechte Gemüse¬
gegossen werden, sie haben ja Feuchtigkeit genug und es ist besser,
wenn die, auf die nasse Stellen gebrachte trockene Erde nicht nass
zucht betreiben, die meisten Gemüsearten verlangen Sonne und
gemacht wird, sondern gelockert obenauf liegen bleibt; sobald
Licht und dann ist es unter Bäumen ja auch zu trocken, was
sich aber das Anwachsen der Pflanzen vollzogen hat, was man
gleichfalls ein Hemmnis zum guten Gedeihen ist. Die einzige Ge¬
müseart, die selbst auch unter Bäumen noch leidlich, zum Teil so¬
leicht an ihrer Haltung und Aussehen ersieht, kann wieder gegossen
werden.
gar gut gedeiht, ist die Kerbelrübe, nur muss der Boden unter den
Bäumen so viel Nahrkraft besitzen, dass er die Pflanzen ernähren
Noch eines anderen Vorteils beim Verpflanzen soll hier
gedacht werden. Dieser besteht darin, dass die zu versetzenden
kann, selbiger ist daher zu düngen oder mit Komposterde zu ver¬
Pflanzen vor ihren Versetzen mit ihren Wurzeln in einem nassen
sorgen; ist er hungrig und ausgesogen, so kann natürlich auch die
Brei von Erde und Kuhfladen getaucht werden, derartig, dass von
Kerbelrübe nicht gedeihen.
Das Säen des Kerbelrübensamens findet am besten kurz J diesem Brei möglichst viel an den Wurzeln anhaftet. Mit solchen
nach der Reife des Samens, im August und September statt. So- j Brei versehene Pflanzen kommen viel besser fort als solche, deren
bald dieser in die Erde gebracht worden ist, überzieht man den j Wurzeln nicht mit einem solchen versehen wurden und man muss
sich wundern, dass Gärtner das genannte Verfahren nicht anwenden,
Boden, falls er nicht kräftig genug ist, mit einer bis 6 cm hohen
während es von Lannleuten fast allgemein geübt wird und wirklich
Lage alten kurzen Düngers oder einer 3 cm hohen von Kompost¬
recht vorteilhaft ist.
erde. Die Nährbestandteile teilen sich im Laufe des Herbstes und
Winters dem Boden mit, so dass, wenn der Samen im Frühjahr
aufgeht, die Pflänzchen Nahrung finden. Zeigt sich im Frühjahr
der Boden trocken, so muss durch Giessen nachgeholfen werden
und solches ist fortzusetzen bis zum Auswachsen der Kerbelrüben,
mithin bis zu Anfang des Sommers.
Die Gesamtthätigkeit des Rebstockes
Wenn nun die Kerbelrübe auch unter Bäumen gedeiht, sogar
während der Vegetationszeit
oftmals besser als in sehr sonnigen und trockenen Lagen, dieselbe
in der freien Natur auch unter Bäumen und zwischen
Gesträuchen
Wenn sich im Frühjahre schon die Erde erwärmt hat und
an Bach- und Uferrändern wild wächst, so gedeiht sie im Garten
die Vegetation begann, fängt der Weinstöck erst dann zu treiben
in freien und halbschattigen Lagen doch meist immer besser als
an, wenn schon viele andere Holzgewächse ausgetrieben haben.
unter Bäumen und es ist deshalb durchaus nicht nötig, sie nur
Da auch der Trieb sich, sobald die ersten Fröste erschienen, meistens
unter Bäumen anzubauen.
P.
geschlossen hat, müssen wir die wunderbare Triebkraft des Wein¬
stockes bewundern, der innerhalb des Zeitraumes von 6 Monaten
austrieb, Blätter, Blüten und Trauben brachte und seine neuen
Triebe noch zu reifem Tragholz umbilden konnte. Aber gerade
so bewunderungswürdig ist auch die Zähigkeit der Rebe, dort, wo
Ein Vorteil beim Verpflanzen
sie einmal Wurzel gefasst hat, trotzt sie Stürmen, Kälte, Hitze, sie
von Gemüse- und Sommerbiumenpflanzen.
sendet ihre Wurzeln selbst tief in steiniges Geröll und kann über
hundert Jahre alt werden. Auch die Leichtigkeit der Fortpflanzung
Hat man kräftige Pflanzen, so kann man solche bei nach¬
ist staunenerregend.
folgendem Verfahren selbst bei grosser Hitze und Trockenheit ver¬
Die Triebkraft des Weinstockes wird wahrscheinlich durch
setzen und sie werden gut fortkommen.
die
grosse
Ruheperiode, welche der kurzen Vegetationszeit folgt,
Dieses Verfahren ist sehr einfach und besteht darin, dass die
bedingt, denn in der Ruheperiode hat die Rebe genügend Zeit,
gepflanzten Pflanzen sofort gegossen, nach ca. 1 oder 2 Stunden
Nährsaft in sich aufzuspeichern und im Frühjahr denselben mit
die Erde nochmals an die Wurzeln angedrückt und alsdann trockene
aller Macht den Zweigen und Knospen zuzuführen, wodurch auch
Erde auf die Giessstellen, um die Pflanzen herum, gebracht wird.
das Hervorquellen des Saftes an den geschnittenen Reben (das
Ist der Boden trocken, so ist dieser ein oder zwei Stunden
sogenannte
Bluten) zu erklären ist.
vor dem Verpflanzen je nach Umständen mehr oder weniger an¬
Wenn
man die Stöcke erst Ende März beschneidet, zeigen
zufeuchten. Man nimmt da die Gartenschnur, steckt mit dieser
sich sofort auf den Schnittflächen grosse Tropfen und tagelang
die Reihen ab, auf welche Pflanzen zu stehen kommen sollen und
quillt der Saft infolge des Wurzeldruckes in grosser Menge aus
giesst auf diese Reihen Wasser. Sobald nun die angefeuchtete
den
Wunden . Vor über 100 Jahren schon wies der Engländer
Erde nicht mehr klebt und anhängt, setzt man in die angefeuchteten
Haies nach, dass der ausströmende Saft in einer aufgesetzten Glas¬
Reihen die betreffenden Pflanzen, drückt die Erde an die Wurzeln
röhre bis zu 6 m steige. Durch Herrn Geheimen Hofrat Prof.
gut an und wenn man eine Reihe gepflanzt hat, so wird eine jede
Dr. Nessler in Karlsruhe wurden im Jahre 1865 aus den Schnitt¬
Pflanze recht ordentlich gegossen. Solches geschieht ohne Brause
flächen an einem jungen Weinstocke in 48 Stunden 2 1 = 2 kg
besser als mit solcher. Nach einiger Zeit, nach ein oder einigen
Saft gewonnen. Professor Nessler wies nach, dass die Aschenbe¬
Stunden, je nachdem die angenässte Erde soweit gekommen ist,
standteile des ausgeflossenen Saftes mindestens 500 g Blätter hätten
dass sie nicht mehr an den Fingern kleben bleibt, drückt man nun
produzieren
können, wenn durch zeitigeren Schnitt das Bluten ver¬
nochmals die Erde um die Pflanze herum gut an, so dass sich
hindert worden wäre.
um jede Pflanze eine kleine Vertiefung von i 1/, bis 3 cm bildet
Beim Schnitt der Reben erst Ende März und anfangs April
und alsdann zieht man einige trockene Erde von dem Beete in
wird das Thränen 14 Tage lang erfolgen, folglich sollte dort, wo
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die Reben nicht gegen Winterfröste mit Erde oder sonstigem
Material bedeckt (bezogen) worden waren, der Schnitt bedeutend
früher vorgenommen werden, damit nicht die Produktionskraft der
Rebe eine empfindliche Einbusse erleidet.
Eine weitere Untersuchung von Professor Neubauer an
36 Reben ergab durch das Bluten einen Saftverlust von 256 1,
und da dieser Saft phosphor-, Weinstein- und schwefelsauren Kalk,
Ammoniak, Kali, Magnesia u. s. w. enthält, ist es eigentlich kaum
noch glaublich, dass es noch Winzer geben kann, die immer noch
die Behauptung aufstellen, das Thränen der Rebe schade den
Weinstöcken nicht im geringsten.
Wärme und Feuchtigkeit üben einen grossen Einfluss auf die
Triebkraft aus, wir konnten im Frühjahre öfters schon beobachten,
dass eine Rebe in einem Tage ihre Triebe 3—4 cm verlängerte.
Die Blüte tritt gewöhnlich anfangs Juni, in sehr günstigen
Jahrgängen Ende Mai ein und ist je nach Witterungsverhältnissen
und Sorten Mitte und Ende Juni, spätestens anfangs Juli beendet,
ja bei einigen Sorten haben die Scheine schon in 8 Tagen verblüht.
Durch vielen Regen, Hagelschauer, starke Winde u. s. w. wird der
günstige Verlauf der Blüte gestört, die Scheine lassen die Blütchen
fallen und der Winzer spricht bei mangelhaftem Beerenansatz von:
Abröhren, Abbeeren, Versengen, Verbrühen und mangelhaftem
Ansätze.

Während oben die Stellen durch den Frost erstarrt sind,
setzen aber die tiefer liegenden, in dem noch nicht gefrorenen
Boden sich befindlichen Wurzelteile ihre Thätigkeit fort, sie sammeln
die Nährstoffe, um sie im Frühjahre den einzelnen Teilen des
Weinstockes zuführen zu können.
(Aus dem in Verlag von Paul Parey in Berlin soeben erschienenen
Werkchen „Weinbau“. Anleitung zur rationellen Traubenzucht. Be¬
arbeitet von Ph. Held, Königl. Garteninspektor und Dozent des Wein¬
baues au der Lw. Akademie zu Hohenheim. Preis 2 Mk. 50 Pf .)

Spätblühende Apfelsorten.
Von Carl Weihe , Rothenfels.
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Erdbeere
Souvenir
de Madame Struelens.
(Aus der Gärtnerei von J. C. Schmidt -Erfurt , Text Seite 154.)

Pst die Blütezeit günstig verlaufen, so wachsen die jungen
Beerchen rasch, einzelne Sorten fangen sich schon anfangs August
zu färben an.
Tritt in den Monaten Juli, August und September die gute
Witterung in den Vordergrund, so werden sich die Beeren voll¬
kommen entwickeln, sie nehmen rasch an Grösse zu, werden weich
und der Zuckergehalt vermehrt sich erheblich.
Ende September werden die unteren Blätter der Weinstöcke
teilweise gelb oder weisen rote Ränder und Flecken je nach Sorte
auf. Die Vegetation hört nach und nach auf, die grünen Ruten
nehmen eine braune Farbe an, sie verholzen, die Augen schwellen
an und aus der Rute entsteht nach und nach die Rebe.
Die Ernte der Trauben findet für gewöhnlich, je nach Sorten,
anfangs bis Ende Oktober statt.
Die von den Wurzeln bedeutend langsamer zugetührte Nahrung
dient zur Aufspeicherung des Reservesaftes für nächstes Frühjahr.
Sobald Fröste eintreten, gehen die nicht verholzten Rutenspitzen
zu Grunde. Bei stärkeren Frösten erstarrt die Thätigkeit in den
gefrorenen Zellen, um, wenn die Fröste aufhören, ihre Thätigkeit
von neuem zu beginnen. Einige Traubensorten, weil empfindlicher,
erfrieren leicht, auch Schnitt, Lage, Boden und Pflege üben hierbei
einen wesentlichen Einfluss. Die Erfahrung lehrt uns, dass das
unbedeckte Rebholz nur eine Kälte bis zu 18 0 Reaumur aushalten kann.

—

Während fast alle Sorten Steinobst gleichzeitig oder wenigstens
innerhalb weniger Tage in Blüte treten , machen Aepfel oder
Birnen davon eine Ausnahme. Es gibt namentlich unter der grossen^
Anzahl Apfelsorten eine ganze Reihe, die sich durch spätes Blühen
auszeichnen. Dieser Umstand hat für viele Gegenden unseres
Vaterlandes eine gewisse Bedeutung, da nicht überall die Blüte¬
zeit gleichmässig verläuft, sondern vielfach durch Regen, Gewitter
und Nachtfröste gestört wird. Wie häufig schneits nicht hinein
mitten in die schönsten Blüten, wenn überall die Hoffnung auf
ein gesegnetes Obstjahr ausgesprochen wird; dann ist gewöhnlich
die Hoffnung zu Schanden gemacht und die Mostfässer und Geld¬
beutel der Landleute, die doch mehr oder weniger auf den Ertrag
der Obstbtbäume angewiesen sind, bleiben leer. Seit einer Reihe
von Jahren ist man nun bestrebt gewesen, diejenigen Apfelsorten
herauszufinden, die speziell für solche rauhen Gegenden passen,
die notorisch fast alljährlich von Nachtfrösten und Reif heimgesucht
werden.
In der That sind auch schon in vielen Bezirken Sorten an¬
gepflanzt, die spät treiben und blühen. Von allen Apfelsorten ist
nun der spätblühende Taffetapfel derjenige Apfel, der am spätesten
blüht. Wenn alle anderen Sorten längst im Blätter- und Blüten¬
schmuck stehen, ist in ihm scheinbar noch kein Leben. Kahl
stehen die Reihen in der Baumschule da , der Laie meint,
die Stämmchen seien erfroren oder abgestorben. Aber bald kommt
Leben in sie, die Entwickelung ist eine ungeahnt schnelle und
plötzliche und in kurzer Zeit stehen die Bäume ebenso wie ihre
Kameraden nebenan im schönsten Schmuck da. Trotz der späten
Blüte reift die Frucht dieser Sorte doch schon Ende September bis
Anfang Oktober. Die Schale ist glatt, oft mit roten Punkten ver¬
sehen, gelblich-grün. Der Geschmack ist angenehm säuerlich.
Schon in jungen Jahren trägt der Baum gern und reichlich.
Von anderen spätblühenden Sorten seien folgende erwähnt
und empfohlen:
Königlicher Kurzstiel, (Tafel- und Mostapfel).
Goldgelbe Sommerreinette, (Mostapfel), Prinzenapfel, (Tafelapfel),
ist namentlich in Norddeutschland , bezw. Scheswig-Holstein stark
verbreitet.
Edelborsdorfer, hochfeinster Tafelapfel; der Wuchs dieser
Sorte ist aber sehr langsam und ist in Folge dessen wenig an¬
gepflanzt.
Luikenapfel, vorzüglich in Württemberg in Massen verbreitet,
man sagt, dass der , welcher den „Luiken“ nicht kennt, kein echter
Schwabe sei.
Brauner Matapfel, ungemein beliebt und verbreitet am Tau¬
nus , bei Frankfurt am Main, Wiesbaden.
Roter Eiserap fei, im Rheinland — Westfalen „Paradiesapfel“
genannt und dort sehr stark vertreten , eine ganz vorzügliche Sorte,
die ein ganzes Jahr hält.
Luxemburger Reinette , Mostapfel, mit sehr grosser Frucht.
(Allg. Obstbau-Ztg.)
--

Kalk und Lehm.
Wenn bei irgend einer Pflanze des Kalks gedacht wird, wenn
gesagt wird, dass sie Kalk oder kalkhaltigen Boden liebe, so ist
dieses beinah immer dahin zu verstehen, dass schon ein ganz ge¬
ringer Zusatz von Kalk genügt dem Bedürfnis der kalkliebenden
Pflanze entgegen zu kommen, denn sobald diese zuviel davon er¬
hält, vermag sie in der stark kalkhaltigen Erde nicht zu gedeihen
oder geht auch wohl gar zu Grunde. Die beste Beigabe von Kalk
in der Blumenzucht ist alter verwitterter Mauerkalk, den man beim
Einreissen alter Gebäude sich leicht verschaffen kann. Dergleichen,
alter Kalkputz ist zu sammeln, in eine alte Kiste oder Fass zu
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thun und vorläufig bis zum Herbste an irgend einem trockenen
Orte aufzubewahren ; alsdann wird er zu Pulver gestossen und in
kleinen Mengen auf diejenigen Gartenbeete
gestreut auf denen
kalkliebende Pflanzen stehen oder gepflanzt werden sollen . Will
man diesen Kalk nicht bis zum Herbst trocken aufbewahren , so
kann man ihn zu jeder Zeit pulverisieren und mit Erde vermischen
und , diese Mischung im Freien bis zur Zeit des Bedarfs lagern
lassen . Wenn kein Kalk von alten Mauern und Gebäuden zur
Verfügung steht , so ist zu frischgebrannten , ungelöschten Kalk zu
greifen . Dieser wird im Garten auf einen kleinen Haufen ge¬
schichtet und mit Erde bedeckt . Hier zerbröckelt und zerfällt er
und wird dann später mit samt der Erde in den Garten gestreut,
oder man bringt das Ganze an irgend einen Platz , um nach Be¬
dürfnis davon holen zu können . Da das Kalkbedürfnis der meisten
Pflanzen nur ein Geringes ist, so genügt gewöhnlich ein Esslöffel
von Kalk unter 5 bis 10 Liter Erde , kommt indes die vorgenannte
Kalk - und Erdmischung zur Verwendung , so kann 1j0 bis 1 Liter
auf vorgenanntes Quantum Erde gegeben werden.
haufen

Ausserdem empfiehlt es sich auch Kalk unter die Kompost¬
zu bringen , wo er sehr günstig auf die Zersetzung der

—
Pflanzenreste u. s: w. wirkt . Doch auch hier soll die Beigabe von
Kalk nicht übertrieben werden.
Wenn vom Lehm im Gartenbau die Rede ist, so ist darunter
niemals der rohe , tote Lehm , wie solcher in der Erde lagert , zu
verstehen , denn dieser , weil er von der Luft abgeschlossen gelegen,
ist für die Gewächse zu roh und unverdaulich und muss nun erst
mehrere Jahre an der Luft liegen, bevor er mit den Pflanzen in.
Berührung kommen darf.
Gewöhnlich versteht man im Gartenbau unter Lehm nichts andere
als nur lehmhaltigen , schon lange zur Kultur benutzten Boden,
solchen eben , wie ihn ganze Gegenden aufweisen . Will man Sand¬
oder irgend einen anderen Boden lehmhaltig machen , so wird ein¬
fach solcher Kulturlehm , also Lehmboden auf dem schon Pflanzen
kultiviert wurden , beigemengt . Am einfachsten hilft man sich aber
dahin , dass man Lehm von alten eingerissenen Gebäuden und
Lehmmauern nimmt , diesen ein Jahr lang im Freien ausbreitet und
dann mit anderer Erde vermischt oder selbigen im Garten eingräbt ..
Ohne vorheriges längeres Liegen an der Luft ist solcher alte Lehm
für gar viele Gewächse zu scharf , andere vertragen ihn wieder
sehr gut , nur muss er dann vor Winter auf das betreffende Land
ausgebreitet und erst im Frühjahr eingegraben werden.

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Die Erdbeere Sonvenir de Madame Strulens . Das Bemermerkenswerteste
an dieser neuen Erdbeere sind die dunkelroten,
fast schwarzen , mit gelben Samen versehenen Früchte , die wegen ihrer
auffälligen Färbung eine Abwechselung und Schaufrucht für die Tafel
bilden . Die Frucht ist gross , rundlich , oft auch eckig , das Fleisch
süss und würzhaft ; die Pflanze selbst ist widerstandsfähig und reich¬
tragend und dürfte diese Sorte wegen ihrer absonderlich gefärbten
Früchte in der nächsten Zeit wohl viel begehrt werden . (Abbildung
dieser Erdbeere siehe Seite 153.)

Allerlei Nachrichten.
Obsternteaussichten in Ostpreussen . In Ostpreussen scheint
die Obsternte nicht so gut zu werden , wie man sich versprach . Die
Pflaumen hatten gut geblüht und reichliche Früchte angesetzt ; die
Hoffnung auf eine gute Ernte wurde jedoch durch die kleinen grünen
Raupen des Frostspanners vollständig zu nichte gemacht . Auch die
Apfelbäume werden wenig Ertrag bringen . Das ist vorzugsweise die
Folge des Vernicbtungswerkes des Apfelblütenstechers , der die gut
angesetzten Tragknospen tödete ; die Frostspannerraupen thaten das
Uebrige .
(Berl. Markth.-Ztg.
Die Pfirsiche als Krankheitsursache . Eine neue Krankheit ist
in den Vereinigten Staaten von Nordamerika bei den Leuten aufge¬
treten . welche sich mit der Kultur und Konservierung von Pfirsichen
abgeben . Es tritt , wie in „Die Natur “ berichtet wird , eine lebhafte
Rötung der Nasenschleimhaut ein, die bald auch reichlich Schleim ab¬
sondert , die Bindegewebshaut des Auges und die Schleimhaut der
Luftröhren werden ebenso angegriffen , es können auch asthmatische
Zufälle eintreten . Auch die Haut wird in Mitleidenschaft gezogen : an
den Händen , den Unterarmen , dem Halse und der Stirn treten Flecken
auf , dazu gesellt sich .Uebelbefinden , auch steigt die Körpertemperatur
um 1—2 Grad . Ob die Ursache der Reizung im Flaum der Pfirsiche
oder etwa in darin sich authältenden Organismen zu suchen ist , darüber
ist man noch im Dunkeln . Es werden auch nicht alle Arbeiter gleichmässig davon befallen ; manche härten sich sehr schnell dagegen ab,
bei anderen aber steigern sich die Reize bis zu psychischen Störungen.
(Illustr . Praktische Blätter .)

Stand der Obstbäume in Ungarn . Die Obstbäume haben durch
Reif gelitten . Die abnorme Witterung in der Zeit vom 5. bis 7. Mai
hat der Vegetation in einigen Teilen des Landes geschadet.
Frische Früchte . Seit einiger Zeit erblickt man, so schreibt
der „L’Economiste franpaise “, in den Pariser Schaufenstern Aprikosen,
und Pfirsiche von prächtigsten Aussehen mitten im Winter in grosser
Zahl . Woher kommen sie ? Vom Kap und aus Neu-Seeland . Zunächst
sind sie nach England gebracht worden aut Schiffen, die ursprünglich
für den Transport frischen Fleisches aus Argentinien bestimmt waren;
sie werden in den Kälteräumen dieser Schiffe untergebracht und über¬
stehen die Reise ohne Schaden . Es sind das die ersten Versuche,
beim weiten Transport von Früchten niedere Temperaturen zur An¬
wendung zu bringen ; die ersten Versuche , wenigstens die geglückt
sind , während bisher aut verwandte Prinzipien autgebaute Unter¬
nehmungen sich nicht bewährt haben.
Es begreift sich unter diesen Umständen , dass man in England
sogleich .daran gegangen ist , , aus diesen Versuchen einen bleibenden,
regelmässigen Transportdienst zu entwickeln , und der wird gerade
Europa zu einer Zeit reichlich mit Früchten versorgen können , da
wo dieselben bei uns bisher am allerspärlichisten waren . Das Kap der
güten Hoffnung hat für das Aufziehen der Früchte 'ein ebenso günstiges

Klima , wie die Mittelmeerländer Europas , aber mit dem Unterschiede
dass die Ernte am Kap bis gegen Ende des Jahres für Aprikosen
stattfindet ; es kämen also die Sendungen von dort nach Europa noch
lange vor der Zeit an , da die ersten frischen Früchte wieder bei uns
zu haben sind . Im Januar folgt dann am Kap die Ernte für Erdbeeren,
Trauben , Birnen und Aepfel , im Februar die der Pfirsiche , endlich die
der Orangen im Hochsommer , wenn es bei uns längst keine mehr giebt»
Zum Transport dieser Früchte sind in England bereits zwei
Schnelldampfer der „Scot“ und der „Dunottar -Castle “ erbaut worden,,
die in dreizehn Tagen den Weg vom Kap nach Plymouth zurücklegen.
Aber auch die Castle Linie und die Union Linie
haben ihre Schiffe
mit Gefrierräumen ausgestattet , die bis 501 Früchte zu fassen vermögen^
und gleichfalls hat man in Capetown zur Aufbewahrung Gefrierräume
eingerichtet ; freilich ist die Schiffsfracht noch ziemlich hoch , sie be¬
trägt zwischen 100 und 125 Franks die Tonne im Gefrierraum , während
die Waare am Platze nur zwischen 50—62 Franks beträgt . Natürlich
beginnen nun auch andere Länder sich langsam an den Import von
Früchten nach Europa zu beteiligen , so Canada vor Allem , das durch
die allersorgfältigste Verpackung seine Früchte zu erhalten sucht und
schon über 5000t Aeptel auf die englischen Märkte bringt ; allein
diese Sorten sind nicht so vortrefflich , wie beispielsweise die franzö¬
sischen Sorten .
(Berliner Markthallen
-Ztg.)
Sterbefälle . Ph . Blancquaert, Mitinhaber der Firma Blanc¬
quaert & Vermeire starb in Gent in einem Alter von 58 Jahren ; Georg
Hady , bekannter Orchideen Züchter , starb am 26. März in Cheshire
(England ) ; Henri Webb , englischer Pomologe , starb am 24. März in
einem Alter von 84 Jahren in London , Josef Whittaken , englischer
Botaniker , starb am 9. März in Marley ; Fr . Socharsch , Obergärtner
des Stiftes Klosterneuburg und Dozent an der Gartenbauschule zu
Wien ist gleichfalls aus dem Leben geschieden.
Sterbefall .
Fritz
Körner, bedeutender
Landschafts¬
gärtner in Steglitz , ist am 17. März nach schwerem Krankenlager
gestorben.
Adam Koch , Garteninspektor, früherer Geschäftsführer des
Deutschen Pomologenvereins und Ehrenmitglied desselben ist am 1. Mai
in seinem 70. Lebensjahr entschlafen.
Ernennungen . Dr. Fr. Delpino wurde zum Direktor des botan.
Gartens in Neapel und der Handelsgärtner Karl Dippe in Quedlinburg
zum Königl . Kommerzienrat ernannt ; A. Fischer , seither a. zoologischen
Garten in Breslau angestellt , wurde als Stadtgärtner nach Gr . Glogau
berufen ; L . Glindmann wurde zum Obstbaulehrer an der Ackerbau¬
schule in Badersleben ernannt , Victor Lemoine , Handelsgärtner in
Nancy , wurde zum Offizier, Adolf Luedicke zum Anstaltsgärtner der
landwirtschaftlichen Schule in Oranienburg , Dr . Mattirolo zum Professor
der Botanik und Direktor des botanischen Gartens zu Bologna ernannt;
Maurice Vilmorin in Paris wurde Ritter der Ehrenlegion , Dr . L . Zost
zum ausserordentlichen Professor der Botanik an der Universität Strass¬
burg ernannt ; August Reichow , Gärtner der königl . HausfideikommisHerrschaft zu Gramenz erhielt das Allgemeine Ehrenzeichen.
Jubiläums -Feier . F. Ladewig , Obergärtner am pomologiscben
Garten in St . Petersburg feierte am 29. März sein 25 jähriges Dienst¬
jubiläum ; G. Perlenfein , Obergärtner der Senckenberg ’schen Gesellschaft
in Frankfurt a. M. gleichfalls ; Eduard Ortgies , Garteninspektor in
Zürich feierte sein 50 jähriges Gärtner - Jubiläum , August Teetz in
Berlin sein 25 jähriges Geschäftsjubiläum und Dr . Paul Ascherson,
Verfasser der Flora der Provinz Brandenburg , sein 25 jähriges Docentenjubiläum.
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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 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 naelisehen 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 Erdbeere und ihre Verwendung.

Einige Rezepte zu Rhabarber wein *).
1) Das Rezept

von Lehmann

(1887 ).

50 Pfund Stiele werden geschält, in dünne Scheiben zerschnitten,
In einem grossen Kübel (Holzgeschirr) mit 25 Liter Wasser übergossen,
mit einem Tuche bedeckt und 9 Tage steheu gelassen. Daun werden
19 Zitronen auf 371/2 Pfund Hutzucker abgerieben und das Fleisch der¬
selben den Rhabarberscheiben zugesetzt, der Zucker aber in dem auf
der Beerenpresse ausgepressten Satte aufgelöst und 1/2Flasche Kognak
beigegeben. — Der Saft vergärt normal , wird im Oktober von der Hefe
gezogen und im nächsten Februar mit etwa 5 Gramm Hausenblase
(welche in 2 Liter gleichen Weines aufgelöst wird) geklärt . Nach Ver¬
lauf weiterer 6 Wochen wird der Wein nochmals abgezogen, fest ver¬
spundet und mit Paraffin luftdicht verschlossen.
Ergebnis : Gut aromatisch , dem Schaumwein ähnlich. Preis des
Liters 61 Pfennig.
2 ) Das Rezept

von Spangenberg

' (1889 ).

50 Pfund geschälte Rhabarberstiele werden auf der Obstmühle
gemahlen, bei und nach dem Mahlen zusammen 12V^ Liter Wasser zur
gegossen. Der Brei bleibt 3 Tage stehen und wird dann gepresst . Der
ausgepresste Saft bleibt einige Stunden im Bottich stehen , bis sich die
schleimigen Bestandteile auf dem Boden abgesetzt haben. Dann wird der
klare Saft mit dem Gummischlauch vorsichtig abgezogen und auf die
Gärflaschen gefüllt. 8V2 Pfund Hutzucker werden mit 4 Liter Wasser
gekocht und die abgekühlte Znckerlösung dem Safte beigegeben. (Ab¬
lass und Verspundung wie bei Nr . 1.)
Ergebnis ; Gut , etwas herb , erfrischend, weinähnlich. Preis des
Liters 30 Pfennig.
3 ) Das Rezept

des Pastors

Buhlmann

in Eddesse.

Zubehör : Auf je 5 Pfund Rhabarberstiele 4 Liter Wasser, auf je
4 Liter ausgezogeuen Saft 3 Pfund Hutzucker , V2 Unze Hausenblase
und die Schale einer Zitrone . Die gereinigten Stiele zerquetscht man
mit hölzernem Stampfer in einem passenden Holzgeschirr . Die breiige
Masse wird gewogen und nach obigem Verhältnis das kalte Wasser zu¬
geschüttet . Die Mischung lässt man 3 Tage stehen , indem man sie täglich
dreimal umrührt . Am vierten Tage presst man die Masse durch ein
Haarsieb oder einen starken Beutel , giesst den Saft in einen entsprechenden
Kübel und giebt hier den Zucker (nach Vorschrift) und die Zitronenschale
bei. Nach 4—6 Tagen wirkt die Gärung , deren Kruste aber täglich ab¬
genommen werden soll. Würde vorgezogen, solches nicht zu thun , so
müsste der Wein abgezogen werden, sobald jene zu bersteu anfängt.
Der Wein kommt in ein Fass und bei mehrmaligem Gären in ein zweites.
Im Februar oder März wird der Wein in Flaschen gefüllt und dieselben
versiegelt. (Färbung durch gequetschte Korinthen , die man gleich anfangs
der Masse zugelügt .) Der Wein wird im Sommer trinkbar , gewinnt aber
auf dem Lager an Güte.
4 ) Das Webersche

Rezept.

20 Kilogramm frischgeschnittene saftige Stiele, welche Mitte Mai
am geeignetsten sind, werden in Stücke zerteilt , aber nicht geschält, mit
45 Liter kaltem weichem Wasser übergossen und 2 Tage in einem gut
zugedeckten Gefäss an einen nicht zu kühlen Ort gestellt . Nuu nimmt man
den Schaum ab, presst den Saft aus dem Weinkraut , seiht die Flüssig¬
keit durch und verrührt dieselbe mit 12 Kilogramm Raffinadezuckerstücken,
worauf man sie in ein Fass giesst und gären lässt. Nach der Gärung
giebt man iy g Liter Kognak und 250 Gramm weissen Kandiszucker
hinzu und verspundet das Loch naqh 2 Tagen. Nach weiteren 3 Monaten
zieht man den Wein ab, um ihn bis zu vollständiger Klarheit zu filtrieren.
Hierauf kommt er in das gereinigte Fass zurück , löst 2C0 Gramm vom
besten Gerstenzucker und 30 Gramm Hausenblase in 2 Liter .Wasser auf,
fügt ihn nebst der dünnen Schale von 4 bitteren Pomeranzen zu dem
übrigen Wein , verspundet das Fass und lässt den Wein 1 Jahr lang
liegen. Dann kommt er in Flaschen , wo er nochmals % Jahr lagern
soll, bevor er in Gebrauch kommt.
*) Aus : „Das Weinkraut “. Verlag von J . Mauz „in .Regensburg . Preis 40 Pfg.

Die Erdbeere , die erste Beerenfrucht im neuen Jahr , schmeckt am
besten frisch gepflückt und im Naturzustände gegessen ; leider ist aber
die Erdbeerzeit nur eine kurze , oder die Ernte ist auch oftmals zu reich¬
lich, so dass mau schon lauge bestrebt war, durch Konservierung der
Früchte den Genuss derselben zu verlängern , resp. reichere Ernten nicht
umkommen zu lassen. Man legt die Beeren in Houig und Zucker ein,
bereitet aus ihnen Liköre, Wein u. s. w. und sollen nachstehend ver¬
schiedene Verweuduugsweiseu hier zur Aufzählung kommen.
a . Erdbeer - Tinktur.

Man thut die Beeren in eine Schüssel, zerreibt sie dann mit eiuqr
hölzernen Reibkeule oder Holzlöffel und setzt dann guten Kognak hinzu,
so dass es einen dickflüssigen Brei giebt. Dieser Brei wird in Flaschen
gefüllt, diese werden verkorkt und zum Klären hingestellt . Sobald sich
nun die Beerenteile gesetzt haben , wird die Flüssigkeit vorsichtig abge¬
gossen, durch ein leinenes Tuch oder Fliesspapier filtriert und in Flaschen
gefüllt, welche zu verkorken und zu versiegeln sind.
b . Erdbeer - Likör.

Reife, gewürzreiche Erdbeeren kommen in eine Schüssel oder in
ein sonstiges Gefäss, werden mit Weingeist überschüttet und 8 Tage lang
zum Ziehen hingestellt ; alsdann seihet und presst mau das Flüssige
durch ein leinenes Tuch und fügt noch gekochtes und wieder kalt ge¬
wordenes Zuckerwasser hinzu und füllt das Ganze auf Flaschen . Das
Mengenverhältnis kann ein beliebiges sein, doch als Norm mag Folgendes
dienen : 2 Teile Erdbeeren , 3 Teile Weingeist , 3 Teile Zuckerwasser ; je
süsser letzters ist, um so besser. Um den Wohlgeschmack zu erhöhen,
empfiehlt sich, noch eine Kleinigkeit feingeschnittene Vanille beizufügen.
c. Erdbeer - Wein.

Die Beeren werden ausgepresst und der Saft zum Gären ange¬
setzt . Da die Erdbeeren nicht sehr reichlich Saft geben, so kann auf
1 Liter Saft noch 1 Liter Wasser gegeben werden und um den Wein
kräftiger zu machen , kann man der Flüssigkeit auch etwas Rum oder
Kognak und Zucker zusetzen. Wird eine Kleinigkeit pulverisierte Wein¬
steinsäure hinzu gethan , so befördert solches die Gärung . Die Behandlung
während der Gärung ist die wie bei anderen Beerenobstweinen.
d. Erdbeeren

in Zucker

eingelegt.

Reife Walderdbeeren werden in klarem Zucker herumgewälzt ; «so
lange, dass sie völlig verzuckert ansseheu und trocken erscheinen, alsdann
füllt man sie in Gläser und bindet diese mit Papier oder Blase zu.
e . Erdbeer - Marmelade.

Erdbeeren mit klargestossenen Zucker werden auf nur gelindem
Feuer zu einem Mus gekocht und dann heiss in Gläser gefüllt. Nach
dem Erkalten legt man ein in Rum gekochtes Papier obenauf und ver¬
bindet die Gläser mit Papier oder Blase.

Essig aus Erdbeeren.
Der Erdbeeressig ist ein weniger bekanntes Obsterzeugnis als
Essig aus Himbeeren . Er verdient aber seitens der Hausfrau alle Be¬
achtung , da er zur Herstellung von Limonaden ganz vorzüglich ist.
Am besten eignen sich hierzu die Wald- und Monatserdbeeren.
Sie müssen schön reif und trocken gepflückt sein, Alle schlechten sind
auszusuchen.
Man füllt die gesunden Früchte , ohne sie vorher zu waschen oder
abzuschwenken , in weithalsige Glasflaschen oder Steiukrüge . Auf je 1/2 kg
Beeren giesst man 1 Liter guten , nicht zu starken Weinessig. An einem
kühlen Ort (Keller ) lässt man die Flaschen oder Krüge leicht zugekorkt
3 Tage steheu . Dann schüttet man den Essig von den ausgelaugten
Beeren ab, bringt ihn wieder aut dieselbe Menge frischer Erdbeeren und
lässt ihn wiederum 3 Tage lang ziehen. Das Uebergiessen auf neue
Früchte in demselben Gewicht wiederholt man noch ein drittes Mal, damit
der Essig ganz und gar mit Erdbeergeschmack und -Aroma gesättigt
wird, filtriert ihn dann durch ein feines Leinentuch (Nessel, Flanell ), ver¬
sieht ihn mit bestem, fein gemahlenem Hutzucker , auf das Liter 750 g,
lässt ihn in einem irdenen , gut glasierten Topfe auf lebhaftem Feuer rasch
kochen, befreit ihn mit Hüte eines silbernen Löffels von dem aufsteigenden
Schaum und füllt ihn nach 5. Minuten langem Kochen auf angewärmte
Fläschchen, -die man, -einigermassen abgekühlt ., luftdicht verkorkt.
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Die Verwendung

des Bleichselleries.

Der Bleichsellerie ist nur wohlschmeckend, wenn er vor dem Ge¬
brauche gebleicht wird, Das Bleichen kann auf mancherlei Weise ge¬
schehen : Man kann die Stauden an ihrem Standorte in Stroh , Papier
oder Leinen einwickeln oder sie mit Erde oder alten Dünger umgeben,
man kann sie auch ausheben , in dunklen Kellern und Gruben einschlagen
und so bleichen lassen. Ungebleicht schmeckt dieser Sellerie bitter . Man
verspeist ihn in England meist roh, wäscht ihn in kaltem Wasser ab,
schneidet die äusseren Blätterteile weg und benutzt nur die
und die nächsten mitgebleichten Blätterteile . Am zartesten ist Blattstiele
das Herz
der Pflanze. Man isst diesen Sellerie teils roh und nur mit Salz
zum
Nachtisch oder mit Butterbrod und Käse. Natürlich giebt es sehr ver¬
schiedene Verwendungs weisen und ausser in rohem Zustande wird er
auch im gekochten gegessen, namentlich zu Bouillon und Suppen ,
auch als Gemüse, die gebräuchlichste Nutzungsweise ist jedoch , dassebenso
man
diesen Sellerie in rohem Zustande mit Salz als Dessert geniesst.

Stachelbeer - Champagner.
Mau wähle die gelben Sorten , zei-quetsche 20 1 solcher, übergiesse
sie mit 20 1 warmem YVasser und lüge 3 kg Zucker, 21/4 kg Honig
, 30 gr
gepulverten Weinstein , 15 gr getrocknete Zitronenschalen und 15 gr ge¬
trockneter Orangenschalen hinzu . Diese Mischung lasse man 2 Tage
stehen , seihe sie durch ein Haarsieb , bringe sie in ein Fass und füge 2 1
Franzbranntwein hinzu.
Wenn das „Singen“ im Fass aufhört , muss der Wein geschönt und
nach einigen Tagen auf Flaschen gezogen werden, deren Korke mit Draht
zu verbinden sind. Ausser einem Stückchen Zucker wirft man 1 gr
doppeltkohlensaures Natron vor dem Füllen in jede Flasche.
(Imkers Rundschau.)

Die Zapfen der Zürbelkiefer als Mittel gegen Motten.
Soviele Mittel es gegeu diese schädlichen Gäste giebt , so
es
eben doch bei manchen an der Verlässigkeit der Wirkung , währendfehlt
wieder
andere (ich will nur Naphthalin nennen ) dem menschlichen Geruchsorgan
in vielen Fällen nicht weniger zuwider sind, als den Motten , und man
sich nicht gerne Kleider und Kästen mit einem solchen Missduft verpestet.
Durch Zufall kam ich auf ein Mittel, das den Zweck vollkommen
erfüllt und zugleich in der Anwendung von der angenehmsten Einfachheit
ist. Vor einigen Jahren nämlich redete mir eine Tyroler Obstlersfrau
lebhaft zu, doch einige „ Ziirbelnusszapfen“ bei ihr zu kaufen , sie seien
das beste Mittel gegen Motten. Ich lolgte ihr und stellte die Zapfen,
je einen oder zwei iu den Kleiderkästen , Schubladen etc. auf, und habe
in der That seither nie mehr unter Mottenschaden zu leiden gehabt,
trotzdem ich im Sommer Winterkleider , Wollsachen, Pelze etc. offen
in
den Kästen und Laden liess, und sie nicht , wie üblich, in Kisten und
Tücher verpackte.
Es scheint also, dass der feine aromatisch harzige Geruch der
Zürbelzapfen , welcher für eine menschliche Nase ohne feinen Geruch
schwer wahrzunehmeu ist, den Motten zuwider und unerträglich ist ; daher
empfiehlt es sich, die Zapfen auch in Garderoben aufzustelleu oder
zwischen die Kleider zu hängen , als sicheres Vorbeuge- und Schutzmittel
gegen die lästige Plage . Nur müssen es stets geschlossene Zapfen sein;
offene, mit ausgefallenen Körnern , thun den Dienst nicht , da
die
Harze schon zu sehr vertrocknet , mithin der Geruch verflöchtetdann
ist(Fundgrube.)

Land- und Forstwirtschaft.
Der Sachalin -Knöterich,
welcher in den Verzeichnissen der grösseren Handelsgärtner unter dem
Namen Polygonum Sachalineme als eine Zierpflanze für Park - und Gar¬
tenanlagen zum Preise von etwa 50 Pfg. per Stück aufgeführt wird, ist
in den gärtnerischen Kreisen Deutschlands schon seit längerer Zeit ebenso
gekannt als gefürchtet . Diese Pflanze ist im eigentlicnsten Sinne ein
schwer zu vertilgendes Unkraut , wie die Quecke, und dadurch ist es er¬
klärlich , dass ihr hoher Wert als Futterpflanze in Deutschland und Eng¬
land bis auf die Gegenwart fast gänzlich unberücksichtigt geblieben ist.
Ihre Heimat ist die an der Küste Ostasiens im Grossen Ozean
Insel Krafto oder Sachalin , auf welcher die Kälte 30° C. und liegende
darüber
erreicht , gegeu welche dieses Gewächs völlig widerstandsfähig ist. Es ist
bemerkenswert , dass dasselbe die tropische Hitze der Jahre 1881, 1892
und 1893, ohne Schaden zu nehmen , in Frankreich und Deutschland er¬
tragen hat ; aus Australien wird eine gleiche Widerstandsfähigkeit dieser
Pflanze gegen klimatische Einflüsse berichtet . Der Sachalin-Knöterich
{Persicaire de Sakhälin ) wird seit einigen Jahren in einigen französischen
Departements , namentlich auch von dem Präsidenten des landwirtschaft¬
lichen Vereins an der Aube, kultiviert . Seine bohlen Stengel
und bis
zu 30 cm langen und 20 cm breiten Blätter werden von den Hindern
und Schafen sowohl frisch als getrocknet gern genossen ; es ist dieses
eine
notorische Thatsache , welche auch aus Australien berichtet wird. Ausser¬
dem liefern die Knospen und jungen Schösslinge ein dem Spinat ähnliches
Gemüse und seine rahmweissen Blüten werden ähnlich wie die Blüten
des Buchweizens von den Bienen gern aufgesucht . Der Sachalin -Knöterich
ist eine ausdauernde Pflanze und kann durch seinen Samen und durch
Rhizome oder Wurzelteile fortgepflanzt werden. Die. Sämlinge werden,
wenn sie eine ausreichende Grösse erreicht haben , an ihre
Standorte ver¬
pflanzt . Sicherer und schneller ist jedoch das Aussetzen von Wurzel¬
ausläufer b oder starker geteilter Pflanzen in der Weise, welche bei der
Anlage von Hopfengärten durch Fechser üblich ist. Ueberhaupt ist der
Knöterich wie der Hopfen eine mit seinen Wurzelausläufen sich nach
allen Richtungen verbreitende Wucherpftanze , deren Vermehrung dadurch
ausserordentlich schnell und leicht stattfindet , dass die zahlreichen Knospen

oder Augen der Seitenwurzeln sich zu einer selbständigen Pflanze ent¬
wickeln können . Dieselbe kommt fast in jedem Klima selbst auf geringem
Boden fort und liefert je nach der Beschaffenheit ihres Standortes mehr
oder minder reiche Erträge . M. Adanson berichtet , dass der SachalinKnöterich in Frankreich drei Schnitte während eines Jahres liefert. Der
Stengel der Pflanze, welche auch in Deutschland auf geeigneten Plätzen
wegen ihrer schönen Blätter als Zierpflanze in Gartenanlagen benutzt
wird, erreicht eine Höhe von 2 bis 3 Meter und ihre Seitenzweige können
die Fläche eines Quadratmeters beschatten . Wenn dieselbe im Frühling
die Höhe eines Meters erreicht hat , so wird sie am Boden
und verfüttert . Der zweite Schnitt wird je nach dem mehrabgeschnitten
oder minder
gräftigen Wiederwachsen der Pflanze und der diitte vor dem Eintritte
des Frostes gewonnen ; während der ersten drei Jahre haben manche
Pflanzen sogar vier Schnitte geliefert. Die lufttrockenen Blätter enthalten
durchschnittlich 35 Proz. Wasser, 20 Proz. Rohprotein , 4,5 Proz . Fett,
8 Proz . Holzfaser, 25 Proz. stickstofffreie Extraktstoffe , 7,5 Proz.
mit 1,50 Proz. Phosphorsäure . Denjenigen , welche Versuche mitAsche
der
Kultur des Sachalin-Knöterichs, sei es zur Befestigung und Kultivierung
steriler Bodenflächen, sei es zur Gewinnung von Grünfutter , sei es in
wissenschaftlichem Interesse beabsichtigen, ist die Aussetzung starker ge¬
teilter Pflanzen oder mit guten Augen versehener Wurzelausläufer während
des Frühlings zn empfehlen.
(Landwirtschaftliche Zeitung.)

Die gemeine Klette — Arctium Lappa, Linne.
Die Klette ist eine deu Disteln nahe verwandte Art , zu den Korbbliitern gehörend, jedoch dornenlos und durch verschiedenartige Blätter
Bliitenköpfcheu, von diesen sehr abweichend. Die Kletten sind zwei- u.
jährige Staudengewächse , welche oft eine Höhe bis zu einem Meter er¬
reichen, die unteren Blätter sind herzförmig, sehr gross, oft eiuen halben
Meter lang und 30 cm breit , die obereu viel kleiner , eirund , grün , sind
oberseits kahl, unterseits mit einem weissen Filz bekleidet, an den Rändern
kleingezähnt , jedoch nicht dornig. Die Blütenköpfchen stehen in end¬
ständigen Trauben , mit fast kugelförmiger Hülle und sind mit haken¬
förmigen gebogenen Schuppen bekleidet, welche sich an Kleider und
sonstige Gegenstände wie Wild u. s. w. anhängen und dadurch weit ver¬
breitet werden. Die Klette ist je nach Lage und Standort im Aussehen
sehr verschieden , liefert eine Masse Samen, wodurch sich die grosse
Vermehrung und Verbreitung dieser Pflanze erklärt . Die Wurzeln der
Kletten geben das bekannte Klettenwurzelöl und sind offizineil unter
dem Namen Radix Bardanae bekannt . Die Blütezeit
fällt von JuliOktober und sollte daher die Klette vom Bienenwirt durch Ausstreuen
von Samen vermehrt werden, um so mehr, als sie überall an allen un¬
benutzten Stellen gedeiht und von den Bienen sehr fleissig besucht wird,
doch hat sie auch anderwärts für die lieben Bienen Tod und Verderben
im Gefolge, da sie gleich de" blauen Kornblumen , durch die haken¬
förmigen, spitzen Kelchschuppen den Bienen die Flügel zerreisst, was ich
schon mehrmals zu beobachten Gelegenheit
. Ob sie daher mehr
nützt — als schadet — wer weiss es? In hatte
deu Gärten kultiviert man
als Dekorationspflanze die hochwachsende zierliche Arctium edule.
Valentin Wüst.

Der

Saflor.

Der Saflor — Färbesaflor — Carthamm tinctorius L. ist
falls eine wichtige Bienennährpflanze , welche aus Aegypten stammtgleich¬
und
zu Färbereizwecken hin und wieder angebaut wird. Die Pflanze wird
oft bis zu einem Meter hoch mit vereinzelten Aestchen, die
mit zahl¬
reichen orangegelben Blüten besetzt sind und sich auf Gartenbeeten etc.
sehr zierlich ausnehmen , daher wird er auch oft als Zierpflanze kultiviert.
Da die Blütezeit in den Juli und August fallt, so trägt diese
Pflanze
nicht wenig zur Verbesserung der Bienen
bei und sollten die Imker
dieser Pflanze schon ihre Aufmerksamkeitweide
zuwenden.
Valentin Wüst.

Der Spörgel als Futterpflanze.
Der Spörgel ist eine Futterpflanze für leichten Boden und für
solchen zwar eine der wichtigsten, zumal er sich wegen seines schnellen
Wachstums zu Zwischennutzungen eignet. Sind im Sommer Felder ver¬
hagelt , so ist er die passendste Pflanze solche nochmals bestellen zu
können . Er gedeiht noch in den leichtesten Sandboden , giebt aber in
sandigen Lehmboden bessere Erträge , in schweren Boden gedeiht er hin¬
gegen nicht oder giebt wenigstens keinen hohen Ertrag . In Sandgegen¬
den säet man ihn noch in die Roggenstoppel und erntet so noch
futter und Heu . Ergiebiger ist er, wenn er schon etwas früher , z. Grün¬
B. in
die Brache gesät wird. Um reichlich Samen zu ernten , wird er schon
im Mai gesät, es kommt aber auch vor, dass spätere Aussaaten viel
reichlicher Samen geben, es kommt eben ganz auf die Witterung an.
Wegen seiner raschen Entwickelung kann man ihn
vorteilhaft in
den Futterbau einschalten ; fehlt es im Sommer oder recht
Herbst an Weide¬
futter , so lässt sich durch ihn Ersatz schaffen, ebenso wenn es gilt Heu
zu gewinnen. Da er nur einjährig ist, so giebt er gewöhnlich nur einen
Schnitt , dann aber noch Schafweide. Will man
zu Heu machen, so
mäht man ihn in der Blüte und trocknet ihn iu ihn
Schwaden. Das Rind¬
vieh und die Schafe nehmen Spörgel sdi^r gern , sowohl frisch
auch
getrocknet . Der Ertrag an Heu ist ungefähr 60 Zentner pro als
Zur Aussaat hat man auf 1 Hektar ca. 40 !Kilo Samen nötig; derHektar.
Samen
ist nur flach, mit einer Egge, in den BoderFzu bringen. Bei trockener
Witterung ist ein nachheriges Walzen angebräpbt.
Es giebt zwei Varietäten von Spörgel, von denen die eine, der
kleine Spörgel (Spergula minor) nicht so ertragreich ist als die andere,
der grosse (Sp. maxima ), auch Riesenspörgel genannt , jener bleibt niedrig
und giebt deshalb nicht die hohen Erträge wie dieser, der
meist noch
einmal so hoch wird.
\
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Ueber die Verwendung der Cacteen im Garten.
Die Liebe zu den Cacteen ist in neuerer Zeit sehr gestiegen
und allem Anschein nach werden diese in der nächsten Zeit in
keinem besseren Garten mehr entbehrt werden können, doch wohl¬
verstanden: ich meine in den Gärten und nicht nur in den Ge¬
wächshäusern. Man muss nur einmal die vielseitiggestalteten und
originellen Cacteengruppen im
Freien schon gesehen haben, und
man wird zugestehen, dass solche
ganz apart und reizend sind
und im feinen Garten nicht gut
vermisst werden können. Der
Garten, er mag die schönsten
Blüten- und Pflanzengruppen ent¬
halten und sie mögen noch so
mm
gut gefallen, da plötzlich gewahren
mm
wir daselbst auch eine gut zu¬
sammengestellte
Cacteengruppe
und wie gebannt müssen wir vor ihr
stehen bleiben. Dies passiert nicht
nur den verwöhntesten, sondern
auch den schlichtesten Garten¬
mm
freunde; die fremdartigen, eigen¬
artigen Gestalten der Cacteen, sie
haben so etwas Fesselndes an
sich, so dass selbst Personen, die
keine Pflanzenliebhaber sind, un¬
willkürlich vor ihnen stehen bleiben
müssen. Abgesehen von ihrem
eigenartigen Aussehen, sind die
Echinocactus
aus der Gärtuerei von
Cacteen aber auch ebenso gut
Zierpflanzen und zwar so wertvolle
wie viele andere auch; man muss sie nur schon in gut entwickelten
Pflanzen gesehen haben und man wird mir beipflichten. Gar viele
Cacteenarten, wenn schon älter und gut entwickelt und im Garten
richtig verwendet, bilden daselbst wahre Dekorationsstücke und

ebenso wie wir Agaven, Echeverien u. s. w. mit zu den Teppich¬
beeten verwenden, ebenso können auch viele Cacteen verwendet
werden; es kommt hier nur darauf an, dass sie der Gärtner auf
den richtigen Platz stellt und mit den passendsten anderen Pflanzen
umgiebt. Die Cacteen, wenn sie dem Gärtner hinreichend genug
zu Gebote stehen, sind für Teppich¬
beete äusserst wertvoll, leider
sind aber nur erst wenige Garten¬
besitzer
im Besitz einer grösseren
wMütvx
Anzahl und Auswahl von Cacteen,
so dass diese bisher nur noch
wenig bei Teppichbeeten zur
iS
Verwendung gelangen konnten und
man hat ' sich meist dahin be¬
UlSsÄ
gnügen müssen, diese Pflanzen nur
in kleineren oder grösseren
Gruppen im Freien aufzustellen. So
lange nicht eine grössere Anzahl
und Auswahl zur Verfügung stehen,
ist die Verwendung der Cacteen
zu reinen Cacteengruppen wohl
auch das Zweckmässigere, man
erreicht so mit diesen Pflanzen am
sichersten eine Wirkung, d. h.
hier, etwas Auffälliges und Eigen¬
artiges. Eine weitere Verwendungs¬
weise, jedenfalls die beste mit,
ist das Auspflanzen der Cacteen
auf künstlichen Stein- und Fels¬
G-rusoni
Chr. Lorenz -Erfurt.
partien. Ich sah sie auch mehr¬
mals in dieser Weise verwendet,
fand dergleichen Partien aber nach meiner Ansicht, nicht immer
gut ausgestattet ; es trat bei ihnen viel zu viel nacktes Gestein zu¬
tage, wodurch das Ganze zu eintönig und etwas roh erschien und
ich habe gefunden, dass mit Cacteen bepflanzte Fels- und Stein-
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anlagen, wenn sie ausser jenen auch noch mit anderen Pflanzen
versehen waren, stets einen besseren Eindruck machten, als wenn
sie mit Cacteen allein nur bepflanzt standen, dies war ganz be¬
sonders bei Anlagen der Fall, die noch neu waren und wo das
Gestein noch sehr frisch und roh zu Tage trat. Will man eine
Steinpartie mit Cacteen bepflanzen, so schlage ich vor, solche aut
dieser in kleineren oder grösseren Gruppen aufzustellen, alle übrigen
Teile aber mit allerlei Alpen- und Felsenpflanzen zu versehen.
Die Stein- und Felsanlage ist deshalb die geeignetste Ver¬
wendungsweise für Cacteen mit, weil letztere auf dieser trockener
als in ebenen Lagen, wie z. B. auf Gartenbeeten, stehen. Ich
muss hier einschalten, dass, wenn Cacteen ihrer Mehrzahl nach auch
Trockenheit liebende Gewächse sind, sie von uns doch nicht allzu
trocken gehalten werden dürfen : sie halten wohl einen sehr hohen
Grad von Trockenheit leichter als fast alle übrigen Gewächse aus,
können indes der Bodenfeuchtigkeit nie ganz entbehren und ver¬
langen so gut nach Wasser, wie andere Pflanzen auch, nur ver¬
tragen sie kein Uebermass von Feuchtigkeit und dieserhalb ist ein
durchlässiger Boden und ein trockener und luftiger Standort, wie
solches eine Stein- oder Felsanlage bietet, für sie sehr wünschens¬
wert. Will man Cacteen im Freien zu Gruppen, zu Teppichbeeten
oder in solchen mit anderen Teppichpflanzen verwenden, so ist
hier stets für einen durchlässigen Boden oder doch wenigstens für
einen Standort, wo sich keine anhaltende Nässe ansammelt, zu
sorgen. Es empfiehlt sich daher, die Cacteen entweder in ihren
Töpfen zu lassen und so zu Gruppen aufzustellen, oder sie mit
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Cacteen -G-ruppe

aus der Gärtnerei von Ohr. Lorenz -Erfurt.

Die perennierenden Mohn- Arten

auf Steinpartien.

Wo es gilt, die künstlichen Steinanlagen, Steinbeete oder Stein¬
partien ausser andern für sie geeigneten Pflanzen auch noch mit
einigen schönblühenden Gewächsen zu versehen, sind in erster
Reihe die perennierenden Mohn-Arten zu berücksichtigen.
Die ansehnlichste Art ist Papaver orientale oder Morgen¬
ländischer Mohn, doch passt er mehr nur für die grösseren der¬
artigen Anlagen, denn er wächst bis zu i Meter hoch. Die sehr
grossen, prächtigen Blumen erscheinen im Mai und Juni, sind feurig¬
zinnoberrot, sind unten meist mit einem schwarzen Fleck versehen
und weithin leuchtend. Dieser Mohn ziert ungemein.
P . bracteatum wächst ebenso hoch und hat ebenso grosse
Blumen, steht den vorigen nahe, wird von' Manchen auch blos als
eine Form desselben angesehen. Von diesem Mohn sind in neuerer
Zeit in England einige prächtige Varietäten wie „Brilliant“, mit
leuchtend roten, „Blush Queen“ mit zart rosafarbenen, „Prince of
Orange“ mit orangescharlachroten, „Royal Scarlet“ mit blendend
scharlachroten und „Salmon Queen“ mit lachsfarbigen Blumen, ge¬
züchtet worden.
P . pilosum, Mehrblumiger Mohn. Wird nicht ganz so hoch
als wie orientale und bracteatum und trägt mehrblumige Stengel,
während jene fast immer eine einzige Blume am Stengel tragen.
Die Blumen sind rot oder orangefarbig.
P . alpinum , Alpenmohn. Dieser wird nur io —30 cm hoch,
wächst nicht ausgebreitet und passt darum auch schon für kleinere
Steinanlagen. Auf den Alpen werden die Blütenstengel meist kaum
fingerlang. Die Blumen sind gleichfalls viel kleiner als bei vorigen
Arten, sind weiss, gelblich, selten einmal dunkelfarbiger, doch sind
durch die Kultur noch einige tiefer gefärbte Spielarten entstanden.
P . croceum, Safrangelber Alpenmohn. Ist eine hochasiatische
Form des Alpenmohns, macht gegen 30 cm hohe Blütenstengel
und bringt safrangelbe Blumen; erscheint auch mit gefüllten Blumen.
P . pyrenaicum, Pyrenäenmohn. Ist den beiden Vorigen
ähnlich und erscheint mit gelben, weissen und orangefarbigen Blumen.
P . nudicaule, Nacktstengeliger Alpenmohn. Wird ein wenig
höher als vorgenannter Alpenmohn, bringt auch etwas grössere
Blumen als jener, welch’ letztere wie bei jenen gefärbt sind, doch
ist in jüngster Zeit auch noch eine Spielart mit gefüllten, scharlach¬
roten Blumen gewonnen worden.
Die verschiedenen Alpenmohnarten kann man vom Frühjahr
bis Herbst gleich auf die Steinpartien säen und ist wohl diese
Aussaatmethode die beste. Sie säen sich später hier von selbst
aus, so dass man nicht weiter für Nachkommenschaft zu sorgen
braucht, vielmehr überzählige Pflanzen entfernen muss. -— Die
erstgenannten Arten wie orientale u. s. w. kann man in gleicher
Weise auf die Steinanlagen säen, doch ist deren Aufgehen in den
Töpfen ein viel sicheres, nur müssen sie dann ganz jung schon an
die betreffenden Stellen gepflanzt werden.
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diesen bis zum Rande der Töple in die Erde zu senken, oder
wenn man sie ohne Töpfe ins Freie pflanzen will, da den Boden
durchlässig herzurichten, was durch eine Unterlage von Gestein,
Scherben und dergleichen sich ja sehr leicht erreichen lässt.
Die meisten Cacteen lieben reichlich Luft, Licht und Sonne,
welchen Ansprüchen bei ihrer Verwendung im Freien gebührend
Rechnung zu tragen ist. Sie dürfen darum nicht etwa an schattigen
und dumpfen Ort aufgestellt werden und sind auch keine anderen
Pflanzen die ihnen Luft und Licht rauben, in ihre Nähe zu bringen.
Will man sie aber bei Teppichbeeten , wo noch andere Pflanzen
zur Verwendung gelangen sollen, benutzen, so muss zwischen beiden
stets eine gewisse Entfernung inne gehalten werden und der sich
ergebende Zwischenraum ist mit ganz groben Sand oder dergleichen
auszufüllen. Wird buntfarbiger Sand hierzu genommen, so gestaltet
solches die kleine Umgebung der Cacteen allerliebst. So wie
bei Teppichbeeten Agaven, Echeverien u. s. w. mit verwendet
werden, ebenso kann man an deren Stellen grosse, schöne Exem¬
plare von Cacteen stellen, so z. B. den prächtigen PJchinocactus
Grusoni , so auch noch gar viele andere. Der Uebelstand ist hier
nur der, dass grössere und schönere Exemplare solcher Cacteen
bis zur Stunde nur sehr wenigen Gärtnern und Pflanzenfreunden
zur Verfügung stehen, und derartige Verwendungen darum nur in
wenigen Fällen ausführbar sind.
Friedr . Huck.

Ausdauernde Iberis. *)
Iberis sempervirens L., Immergrüne Schleifenblume. Süd¬
europa. Halbstrauchig, bis 30 cm hoch. Blütezeit: Mai, Juni
(Juli). — Stengel verzweigt, gestreift; Zweige aufsteigend, im un¬
teren Teile kahler, im oberen beblättert. Blätter länglich-linealisch,
stumpf, kahl, am Grunde verschmälert. Blüten weiss, bei / . rosea
(syn . I . commutata Schott et Ky .) fleischfarben oder rosenrot.
Blütenstand anfangs doldentraubig, später in den kuiztraubigen
Fruchtstand übergehend. Schötchen ovalkreisrund, oben mit schmaler
Bucht ausgeschnitten, spitz. Der buntblättrigen Form (£ foliis
rar .), Blätter gelblichweissrandig, begegnet man selten. Schön und
als Schnittblume sehr wertvoll ist fiore pleno , mit gefüllter Blüte.
Die Pflanze bildet einen dichten , schönen abgerundeten Busch, der
sich schon im April und bis zum Juni mit dichtgefüllten schneeweissen Blumen bedeckt ; im Herbst bisweilen nochmals blühend.
Wo diese Pflanze in rauheren Gegenden Deutschlands den Winter
nicht ohne Nachteil überdauert , wird sie durch Stecklinge vermehrt,
die man in kleinen Töpfen kalt überwintert und im Frühjahr zeitig
auspflanzt.
*) Aus Vilmorin’s Blumengärtnerei. Beschreibung, Kultur und
Verwendung des gesamten Pflanzenmaterials für deutsche Gärten.
Dritte, neubearbeitete Auflage, mit 1000 Holzschnitten im Text, und
bunten Blumenbildern aut 100 Farbendrucktatein. In 50 Lieferungen,
pro Heft 1 Mk. Verlag von Paul Parey in Berlin, Hedemannstr. 10.
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Iberis Garrexina Alb., nicht Scop. (syn . 1. sempervirens L.
. Piemont, Pyrenäen. Halbvar. Willd.), Garrex-Schleifenblume
., sehr nahe verwandt; Boissier
L
sempervirens
.
I
Der
—
strauchig.
zählt sie auch dazu; nur verschieden durch : Blütenstand aus¬
gesprochener doldentraubig und Schötchen verkehrt-herzförmig-rund¬
lich, stumpf. Die Pflanze entwickelt sich etwas üppiger und die
mehr schirmförmigenBlütenstände fallen mehr in die Augen; wes¬
halb diese Pflanze vorzuziehen ist.
Iberis gibraltarica L. syn . 1. pubescens Willd.?), GibraltarSchleifenblume. Spanien. Staudig-halbstrauchig, 20—30 cm hoch.
Blütezeit: Mai, als Topfpflanze früher. — Stengel flaumig, rost¬
rötlich. Blätter dicht , länglich-keilförmig, an der Spitze breiter
und regelmässig gezähnt, am Rande mit Wimperhaaren besetzt.
Blütentrauben doldenförmig, flach und dicht. Blüten helllila, gross;
Kronenblätter des Umkreises auffallend strahlig, oft 3—4 mal
grösser als die beiden inneren Blättchen. ln den Achsen der
oberen Laubblätter entspringen bisweilen noch kleine Neben-Blütenzweige. Als 1. gibraltarica hybrida wird in den Verzeichnissen
eine niedrigere, reicher blühende Form aufgeführt.
Verwendung: Ist in rauheren Gegenden nicht winterhart
und leidet in jedem strengen Winter bedeutend ; als Topfpflanze,
im zeitigen Frühling blühend , ist sie wertvoll.
Iberis Tenoreana DC. {syn . I . ceqeaefolia Ten., Iberis
. Neapel. Staudig-halb¬
lenorei Presl) , Tenores Schleifenblume
strauchig, nur 10 —15 cm hoch. Blütezeit: Mai bis Juli. Stengel
zahlreich, aufsteigend, etwas flaumig. Blätter etwas fleischig, ge¬
kerbt, die unteren verkehrt-eirund, am Grunde verschmälert, die
oberen länglich-linealisch, glatt. Blüten blasspurpurn, selten weiss,
in dichten Doldentrauben oder fast doltentraubig.
Iberis Pruitii lineo {syn . I . Tenoreana DC. var. Pruitii ) ,
Pruitische Schleifenblume. Sizilien. Staudig-halbstrauchig, sehr nied¬
rig. Blütezeit: Mai. — Pflanze ästig; Stengel fein- und kurzbehaart,
glatt. Blätter verkehrteirund-spatelförmig, ganz oder vorn etwas
gezähnt, durchaus kahl. Blüten gross, reinweiss. Früchte sehr
dicht gedrängt, schon mehr eine sehr kurze Traube bildend. —
Gilt als Teppichpflanze ersten Ranges, ist aber frostempfindlich.
Iberis semperHörens L., Immerblühende Scheifenblume. Si¬
zilien; Persien? Halbstrauchig oder strauchig, bis 50 cm hoch.
Blütezeit: fast zu jeder Zeit, vorzugsweise Oktober bis Mai (als
Topfpflanze). — Blätter immergrün, dicklich, keil - oder spatelförmig,
ganzrandig, kahl. Blüten reinweiss, gross, in Doldentrauben. Schötchen
an der Spitze abgestutzt, kaum auserandet und ungeflügelt, wo¬
durch diese von allen anderen Arten verschieden ist. —
Verwendung und Kultur der ausdauernden Schleifenblumen.
Die Blumen aller genannten Arten eignen sich ganz vorzüglich als
Schnittblumen! 1. sempervirens und 1. Garrexiana geben schöne
immergrüne Einfassungen für Stauden-Abteilungen und für Stein¬
gruppen , sind auch auf denselben truppweise beisammen von guter
Wirkung. Solche Einfassungen können erforderlichen Falles und,
um ältere Pflanzen wieder gedrungener wachsen zu lassen, nach
der Blütezeit mittels der Heckenschere geschoren und in Ordnung
gehalten werden. I . Tenoreana und Pruitii geben auch schöne
niedrige Gruppen oder Teppiche , sind aber etwas empfindlich
und verlangen guten Winterschutz, in rauhen Gegenden frostfreie
Ueberwinterung und Auspflanzen im zeitigen Frühling. Auch als
Topfpflanzen finden sie viele Freunde . 1. gibraltarica und I.
semperflorens sind als Winter- und Frühlingsblüher fast unentbehrlich
und sollten sich bei uns mehr einbürgern. Behandlung derselben als
Kalthauspflanzen; durch Beschneiden nach der Hausblüte buschig
erhalten, für die Sommermonate Einsenken der Töpfe bis an oder
etwas über den Rand in lockeren Gartenboden an irgend einer
nur leicht beschatteten Stelle. — Kultur; in sehr sandiger lehmiger
Garten-oder ebensolcher Misterde. Die Freilandarten lieben mehr
mineralischen, mässig trockenen, aber durchlassenden Boden. Ver¬
mehrung durch Teilung, Ableger oder Stecklinge; letztere, im Sommer
oder Frühjahr gemacht, wurzeln leicht. Anzucht aus Samen, Ver¬
stopfen und später Auspflanzen wie bei ausdauernden Pflanzen üb¬
lich. — Keimkraft der Samen 3 Jahre ; Keimung innerhalb 2 Wochen.
-
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Einiges über unsern Frauenschuh
(Cypripedium Caleeolus).
Der Frauenschuh, diese interessanteste und schönste Art
unserer einheimischen Orchideen, gedeiht viel leichter im Garten,
als vielfach angenommen wird, es kommt hier nur darauf an, dass
er hier den richtigen Standort und die passende Erde erhält.

So weiss ich z. B. hier in Erfurt einen Garten, wo ein kleines
mit Frauenschuh bepflanztes Beet schon gegen 15 Jahr steht und
wo dieser alljährlich fast noch schöner als im Freien blüht. Ausser¬
dem sind mir auch noch verschiedene andere ähnliche Fälle be¬
kannt, über die ich früher schon berichtet habe und die alle be¬
zeugen, dass die genannte Orchidee eine recht gute Gartenzier¬
pflanze ist.
Bedingungen zum guten Gedeihen sind : Schattiger oder halb¬
schattiger Standort, eine etwas lehmhaltige Erde und Fernhalten
des Unkrautes. — In der freien Natur kommt der Frauenschuh
hauptsächlich in Laub Waldungen und auch in gemischten Waldungen
(Laub- und Nadelholz) und auf Muschelkalk vor, doch habe ich
wiederholt gefunden, dass er diesen Naturboden im Garten nicht
unbedingt nötig hat, sondern schon in jeden nur einigermassen
lehmhaltigen Boden sehr leicht gedeiht. Wie sich die Pflanze im
Sandboden verhält, darüber habe ich keine persönlichen Wahr¬
nehmungen gemacht, möchte jedoch annehmen, dass er in solchen,
wenn hier nur eine Kleinigkeit Lehm oder lehmhaltige Erde bei¬
gemengt wird, ebenso gut und leicht fortkommt. Ich selbst kulti¬
viere diese Orchidee in einem ziemlich kieshaltigen Boden und
bin mit ihrem Gedeihen wohlzufrieden, bei anderen Gärtnern sah ich
den Frauenschuh in mit Heideerde vermischten Boden kultiviert
und hier gleichfalls gut gedeihen. — Wichtiger als die Bodenart
ist bei der Kultur der Standort. In den vollen Sonnenschein ge¬
pflanzt, gedeiht der Frauenschuh nicht, sondern er verlangt einen
schattigen oder halbschattigen Standort und deshalb pflanze man
ihn im Garten im Schatten der Bäume, an den lichteren Stellen
der Sträuchergruppen oder auf einem etwas schattig gelegenen
Beete oder Rabatte an, und dergleichen Stellen giebt es ja fast in
jeden Ziergarten. Auf den kühleren und schattig gelegenen Stellen
eines Stein- oder Felsenbeetes gedeiht er ganz vortrefflich. — Das
Unkraut ist sorgfältig von seinem Standorte fern zu halten, denn
der Frauenschuh selbst ist keine starkwuchemde Pflanze und wird
durch das Unkraut darum leicht unterdrückt.
Die günstigste Zeit zum Verpflanzen ist im August und
September, doch kann man solches auch im Herbst noch vornehmen;
das Frühjahr ist hierzu weniger günstig. Die Wurzel oder Knolle
ist gegen 3—4 cm hoch mit Erde zu bedecken. Eines Winter¬
schutzes bedarf die Pflanze zwar nicht, doch findet sie sich unter
einer leichten Decke von Laub sehr wohl, zumal verwesendes Laub
für sie der beste Dünger ist. Man kann einige Stück beisammen
pflanzen oder wenn man einzeln pflanzen will, so kann die Pflanz¬
weite eine ganz beliebige sein, doch soll man da den Pflanzen eine
Entfernung von einander von wenigstens 15 cm gönnen.
Friedr . Huck.
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Neue und neueingeführte Zwiebelund Knollengewächse.
Die Firma Damann & Co. in San Giovanni a Teduccio bei
Neapel bringt jetzt folgende neue und neueingeführte Knollen- und
Zwiebelgewächse in den Handel:
Ällinm Akake Gmelin. Aus Persien. Diese Lauchart bleibt
niedrig, hat zwei grosse, breite, blaugrüne Blätter und rundliche
rosenrote Köpfchen;
Anemone Ennomia- Aus Persien. Wächst gleichfalls niedrig,
ist mit A. stellata verwandt, hat dickfleischige Blätter und trägt
mittelgrosse, tulpenförmige Blumen zu 3—4 auf einem Stengel.
Antholyza abyssinica. H. Ghinda. Niedrig wachsend und
im Kapkasten zu kultivieren. Hat schöne, grüne Blätter und
nickende Rispen-grosser, leuchtend scharlachroter Blüten. Handels¬
pflanze und Schnittblume;
Arum Magdalenae. Aus Jerusalem und dem A. sanctum
nahestehend. Die grosse, goldgelbe Scheide ist mit tiefschwarzen,
grossen Flecken bedeckt. Fast geruchlos oder wohlriechend. Lässt
sich langsam treiben;
Arum modicense. Von Sizilien. Sehr schöne Form des
A. italicum. Blätter gross, goldgelb, geadert und gefleckt, mit
breitem grünen Rande. Soll so schön als die besten Caladium
der Warmhäuser sein.
Bellevallia Ancheri Baker. Aus Persien. Blätter breit,
lanzettlich, Rispe olivenfarbig und purpur;
Bletia hyacinthina fol . alb. marginatis hört. Dam. Blüten
gross, purpurn, Blätter silberweiss gerandet;
Colchicum umbrosum Stev. Aus Amasia. Zeitlose, mit
grossen, dunkelgrünen Blattrosetten und zahlreichen rosenroten im
Herbst erscheinenden Blumen;
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Gloriosa abyssinica B. Aus Abyssinien. Blumen gross,
Die echte Stangenlevkoye wächst genau wie der Stangenlack
leuchtend karmin, prachtvoll; klettert bis 2 Meter hoch;
kerzengrade
in die Höhe, bringt wie dieser nur eine einzige lange
Gloriosa virescens Lindl. Aus Senegambien und Natal.
Blütenrispe, wird auch so hoch als dieser, so dass man von der
Eine alte Spezies, d. aus d. Kulturen verschwunden war, m. scharlach¬
Ferne aus gesehen glaubt, aussergewöhnlich gefärbten Stangenlack
roten, grün gerandeten und gestreiften Blumen; klettert i —2 m hoch;
vor sich zu haben, denn diese Levkoyen tragen weisse, blaue, rote
Hymennocallis concinna Bkr. Aus Mexiko. Blätter oval,
und noch anders mehr gefärbte Blumen, diese aber sind gross und
blaugrün, Blumen schneeweiss; zieht im Winter ein und kann im
sitzen
ziemlich dichtgedrängt am Stengel, so dass sie aus der Ferne
Sommer im Freien oder kalten Kapkasten kultiviert werden;
den
Stangenlack
täuschend ähnlich aussehen.
Iris Charles Darwin Fost. (Iris pallida X ). Schöne,
Die vorteilhafteste Verwendungsweise ist die Topfkultur und
ausdauernde Iris mit ganz ausgezeichnet gefärbten, grossen Blumen.
der passendste Platz ein Blumenbrett. Die Kultur ist die gleiche
Wuchs kräftig;
|
wie
bei Kaiser- und Winterlevkoyen: Man säet den Samen im
Lissochilus graniticus Schwfth. Aus Abyssinien. Eine der
|
Mai
in
Töpfe oder in Kästen, pflanzt die Pflanzen ins Freie und
prachtvollsten Erd-Orchideeri Afrikas. Rispen goldgelb, im Frühdann im Herbst in Tcpfe, um sie in einem hellen Raume frostfrei
linge erscheinend. Kultur im kalten Kasten oder Kalthaus.
Wächst
zu überwintern. Falls sich im Laufe des Sommers oder später ein
in der Heimat nahe an den Wurzeln wilder Wachholder.
junger
Seitenzweig zeigen sollte, so ist dieser sofort wegzuschneiden
Muscari parvißorum Desf. Aus Syrien. Die einzige Perl¬
hyazinthe die im Herbst blüht. Blätter schmal und zahlreich, die j oder abzukneipen, ganz so, wie es bei Stangenlack ja bisweilen
Blüten gleichfalls zahlreich, himmelblau und so gross als die von j auch zu geschehen hat. Hat man Samen echter Art, so kommen
I nur selten Pflanzen mit Nebenzweigen vor, der Samenzüchter,
M. botryoides.
wenn
er die Stangenlevkoye rein züchten will darf aber keine Pflanzen
Narcissus Comessii Spr. hört. Dam . 2—3 Blumen aul
mit Nebenzweigen zur Samenzucht verwenden, sondern muss nur
den Stengel, Perigon milchweiss, Krone kanariengelb, lang u. schmal;
echte
einstengliche dazu nehmen.
p . Hermann.
N . lenzii Spr. liort. Dam. Niedrig, sehr reichblühend,
Anmerkung
der Red. Aut der Gartenbau- Ausstellung zu Erfurt
3 —4 Blumen auf den Stengel, eine Zwiebel 3—4 Stengel treibend,
sahen wir von J . C. Schmidt-Erfurt ausgestellte Stangen winterlevkoyen
Perigon weiss, Krone goldgelb. Soll eine der schönsten bis jetzt
die an Echheit und Schönheit nichts zu wünschen übrig Hessen.
gezüchteten Narzissen sein;
N . Fenzii Irene hört. Dam. Perigon wachsweiss, Krone
dottergelb, kraus:
N .Jordani Spr. hört Dam . Perigon schwefelgelb,Krone goldgelb;
N . Jordani Marcantonio Calonna hört. Dam.
Buntblättrig 'e Evonymus japonieus.
Blumen sehr
gross, Perigon kanariengelb, Krone goldgelb, prächtig;
Bekannt ist, dass die buntblättrigen Evonymus japonieus
N. Margaritae Spr. hört. Dam. 1—2 grosse Blumen auf
in ihrerFärbung etwas unbeständig sind, denn alle wurzelecht er¬
den Stengel, Perigon wachsweiss, Krone gelblichweiss; prachtvoll;
zogenen Exemplare verlieren mit zunehmendem Alter immer viel
N . Margaritae Blanda hört. Dam. 1 Blume, selten 2 auf ! von ihrer ersten
Buntlaubigkeit, namentlich die feinen Sorten; es erden Stengel, gross, einfarbig milchweiss;
j scheinen bekanntlich nach und nach viele grüne Triebe und
die
N . Margaritae Psyche hört. Dam. 1 Blume auf den
Sorte artet aus, wie man zu sagen pflegt. Es sind wenige Sorten,
Stengel, gross, reinweiss;
deren Färbung , wenn wurzelecht erzogen, ganz constant bleibt.
N . Pariatoris Sqir. hört Dam . 2 —3 Blumen auf den Stengel,
Dieses Ausarten der Sorten lässt sich verhüten , wenn die
Perigon schwefelgelb, Krone goldgelb, weit geöffnet;
bunten Varietäten auf Evonymus europaeus veredelt werden.
N . Sprengeri Bkr. hört. Dam. Sehr robust, 3 Blumen
Durch den Einfluss der Veredelung bleibt die Färbung viel sicherer
auf den Stengel, Perigon unregelmässig, 5 bis 6 teilig, kanariengelb,
bestehen und , was die Hauptsache ist, deren Wuchs wird nicht
Krone sehr gross, goldgelb; prächtig;
etwa vermindert , sondern gefördert, was ja für die schwachwüch¬
N . Sprengeri Niobe hört. Dam . 2—3 Blumen auf den
sigen Sorten besonders von Vorteil ist.
Stengel, sehr gross, Perigon schneeweiss, Krone goldgelb; prächtig;
Ein Handelsgärtner in Versailles, welcher diese Veredelung
Pancratium trianthrum Herb. (P . tenuifolium Höchst.).
schon seit langer Zeit vomimmt, bestätigte diese Beobachtungen erst
Aus Damaraland, Abyssinien. Blumen schneeweiss, Staubfäden
wieder kürzlich. Derselbe zieht auch schöne Hochstämme von
goldgelb. Schöne Schnittblume.
den
buntblättrigen Evonymus japonieus , welche er auf Evony¬
Scilla sibirica coelestina. Eine Form der bekannten und
mus europaeus veredelt. Dieselben sind sehr effectvoll und lassen
beliebten Treib-Scilla mit himmelblauen Blumen;
| sich namentlich im Winter mit grossem Vorteile zur
Dekoration
Tulipa chrysantha Boiss. Aus Persien. Leuchtend gold¬
kalter Räume , Orangerien etc. ausgezeichnet verwenden.
gelb, wohlriechend.
Da in neuerer Zeit in Deutschland die Hochstammform für
I . concinna Baker. Prächtige, etwas variierende Tulpe von
verschiedene
sonst strauchartig vorkommende Pflanzen Mode ge¬
Amasia, mit grossen, karmoisinroten Blumen, deren schwarzer Basal¬
worden
ist,
dürfte
es auch angezeigt sein, die schönsten Sorten
fleck mehr oder weniger goldgerandet erscheint. Da sie hoch im
der Evonymus japonieus in solcher Form zu ziehen und sollen
Gebirge wächst und sehr spät austreibt, wird sie winterhart sein.
einige Winke betreffs deren Anzucht folgen. Die in gewünschter
T. Levierii Spr. Aus Persien. Mittelgross, Scharlach mit
Höhe
befindlichen geraden Stämmchen von Evonymus europaeus,
schwarzgrau, goldgerandeten Basalflecken; prächtig;
leicht aus Samen anzuziehen sind , werden im Frühjahr
T. polychroma Stapf. Aus Persien. Milchweiss mit gelben \ welche
in
entsprechende
Töpfe gepflanzt, während des Sommers im Freien
Basalflecken;
eingegraben und im August oder September mit den gewünschten
T. Sultanabadensis Spr. Aus Persien. Gross, brillant
Sorten veredelt, sei es in Halbspalt oder durch Anplatieren. Die
Scharlach mit schwarzen Basalflecken;
Töpfe, beziehungsweise die veredelten Pflanzen in den Töpfen,
T. viölacea Boiss. et Bnhse. Aus Persien. Niedrig, edle
werden
sofort nach dem Veredeln in einen geschlossenen Kasten
Blume, purpur mit fahlgrauen Basalflecken;
gelegt, dessen Lufttemperatur -\- 12 bis 15 Grad Reaumur haben
I . viölacea alba. Wie Vorige, doch mit milchweissen Blumen.
soll. Nach einigen Wochen ist das Reis, welches schon ein ziemlich
T. viölacea rosea, ebenso, doch mit frisch rosafarbenen Blumen.
starkes sein kann , angewachsen, die Stämmchen werden hierauf
wieder langsam an Luft gewöhnt und im
Winter
in einem Kalthause an einem hellen Platzdarauffolgenden
überwintert. Da be¬
Die Winter - Stangen - Levkoye.
kanntlich alle Evonymus japonieus und deren
nur in
seltenen Fällen den deutschen Winter im FreienVarietäten
überdauern , so
Die Winterstangenlevkoye wird bei uns nur wenig gezogen
ist deren Verwendungsweise meistens als Topf- oder Kübelpflanze
und ist auch viemals nicht echt in den deutschen Samenhandlungen
angezeigt,
als welche sie aber in Folge ihrer besonderen Härte die
zu bekommen, in Frankreich ist diese schöne Winterlevkoye viel
ausgedehnte
Verwendung finden können und in allen Fällen sehr deko¬
beliebter und man trifft dort auf Exemplare die völlig unseren
rativ sind. Die Sortenzahl ist bis heute eine reichhaltige geworden
hohen Stangengoldlack gleichen; was ich in Deutschland davon
und will ich nur einige der schönsten buntblättrigen hirmit nennen:
sah, war mehr oder weniger stark verzweigt, Zweige aber dürfen
E. jap . Miqueli aureo variegatis, E. jap . macrophyllus foliis
bei einer echten Stangenlevkoye nicht Vorkommen. Ein gut ge¬
albo marg., E . jap . latifolius fol, viridis var. oder Duc d ’Anjou,
zogenes Exemplar einer solchen Stangenwinterlevkoye ist etwas
E . jap . latifol. fol. luteis, E. jap . latifol. fol. aur. mac., E. jap.
Prächtiges und däucht mir in mancher Beziehung schöner als die
fol. elegantior punctatis , E. jap . tifolal. tricolor.
buschigen und blütenreichen übrigen Winter- und Kaiserlevkoyen.
S. Wieser .
(Illustrirte
Praktische Blätter .)
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Blumen für einen mit Ziersträuchern
bepflanzten Abhang.
Ein Gartenbesitzer, dessen äussere Gartengrenze nach der
Strasse zu aus einem etwa 4 m hohen, mit Gehölzen bewachsenen
Abhange besteht, trug mich vor Jahren einmal, was für Pflanzen
er zwischen und unter die Gehölze pflanzen könne, um hier so
ziemlich das ganze Jahr hindurch Blumen zu haben ? Ich nannte
ihm verschiedene ausdauernde Pflanzen, und diese hat er zwischen
den Gehölzen angesiedelt, er und ich, als auch viele der Strasse
Gehende haben sich alljährlich dieser Blumen erfreut.
Ich hatte ihm folgende Pflanzen zur Ansiedelung empfohlen:
1. Das gemeine Waldschneeglöckchen (Leucojum vernum ),
wohlriechende Veilchen ( Viola odorata). 3 . den hohl2. das
wurzigen Lerchensporn (Corydalis cava). 4 . den edlen Lerchen¬
sporn {C. nobilis). 5 . die Maiblume (Convallaria majalis ). 6 . die
Akelei (Aquilegia vulgaris ) und 7. die Türkenbundlilie (Lilium
Martagon), welche Pflanzen und Knollengewächseauch sämtlich
angesiedelt wurden. Es sind dies alles Pflanzen die sich unter
sich ziemlich gut vertragen und auch unter Gehölzen fortkommen.
Mit obigen 7 Pflanzenarten wurde ein Blütenschmuck dieser
Anlage von Anfang März bis August erreicht. Zuerst blüht das
Schneeglöckchen, dann kommen die genannten Lerchensporne und
das Veilchen an die Reihe, im Mai erscheint die Maiblume, Ende
Mai und im Juni die Akelei und im Juli tritt die Türkenbundlilie
mit ihren Blühen ein. Jede der genannten Pflanzen ist nicht nur
an einer Stelle angepflanzt worden, sondern steht in der ganzen Ge¬
hölzanlage verstreut. Die Schneeglöckchen blühen schon mit den
ersten Schwellen der Knospen der Gehölze, sind so, weil diese
noch keine Blätter haben, leicht sichtbar; Das Veilchen und die
Lerchensporne kommen unmittelbar nach dem Schneeglöckchen zum
Blühen und sind, weil das Laub der Gehölze sich noch nicht ent¬
wickelt hat, gleichfalls leicht sichtbar. Zur Zeit, wenn die Mai¬
blume blüht, stehen die Gehölze zwar belaubt, so dass die weissen
Glöckchen dieser Blume weniger sichtbar sind, doch verraten sie
sich durch ihren lieblichen Geruch. Die violetten, blauen, roten
und weissen Blütenglockend. Akelei erscheinen erst wenn die Gehölze ihr
neues Laub schon gebildet haben und schauen, auf hohen, schlanken
Stielen getragen, munter durch das junge Laub der Gesträuche.
Diese und so auch die 1 m hoch und zum Teil noch höher
wachsende Türkenbundlilie sind wegen ihrer Höhe nur an den
lichteren Stellen anzupflanzen, damit sie ihre Blütenstengel oder
Schäfte gut entfalten können, stehen sie unter dichtem Gesträuch,
so vegetieren sie wohl, doch ohne Blüten zu treiben.
Von den vorgenannten Pflanzen ziehen Schneeglöckchen und
Lerchensporn einige Wochen nach ihrem Verblühen ihr Kraut ein.
Durch dieses Absterben des Krautes ist es den übrigen Pflanzen
ermöglicht, sich ausbreiten und entwickeln zu können. Veilchen
und Akelei, die sich beide durch Ausfallen ihrer Samen oftmals
mehr als gewünscht wird vermehren, sind durch Entfernung über¬
zähliger Pflanzen leicht in Schranken zu halten.
Ausser genannten Pflanzen giebt es auch noch viele andere
die unter und zwischen Gehölzen gedeihen und durchaus hier an¬
gepflanzt oder angesäet werden sollten; ich erwähne hier für dies¬
mal nur das Leberblümchen (Hepvtica triloba), die Hain - oder
Buschanemone {Anemone nemorosa), die ranunkelblütige Busch¬
anemone (A. ranunculoides ), das Christophskraut {Actaea spicata ),
den Bärenlauch (Allium ursinum ), den Waldmeister {Asperula
odorata), das vielblütige Maiblümchen(Convallaria multiflora), den
Winterling (Eranthis hiemalis ), verschiedene Niesswurzarten {Hellevielerlei Erd- Orchideen, darunter den wundervollen
borus) und
Frauenschuh (Cypripedium Galceolus). Es sind dies alles Pflanzen,
die entweder im zeitigen oder späten Frühjahr blühen und einer
solchen Anlage zum Schmucke gereichen, doch dies sind die Arten
noch gar lange nicht alle, die an solchen, mit Gehölzen bewachsenen
Abhängen können angepflanzt werden. In weniger dichten Gehölz¬
anlagen kommen auch Crocus, Hyazinthen, Tulpen, Scillen und
noch mancherlei Zwiebelgewächse fort und erhöhen das Blumenund Farbenspiel.
Von im Sommer blühenden Stauden gedeihen an solchen
Abhängen zwischen den Gehölzen: der Sturm- und Eisenhut, die
Zaunlilie (Anthericum ), die Berg-Kornblume {Centaurea montana ),
das gefülltblühende Schöllkraut {Chelidonium majus fl. pl ), die
Prachtnelke {Dianthus superbus ), der Fingerhut {Digitalis ), der
Wald-Storchschnabel {Geranium silvaticum ), die Federbusch-Spier¬
staude {Spiraea Aruncus ), der Berg-Baldrian ( Valeriana montana

und noch einige andere Arten mehr, doch hier nur an den lichteren
Stellen. Es fehlt also gar nicht an Pflanzen, mit denen man
dergleichen mit Bäumen und Sträuchern bewachsene Abhänge
H.
schmücken kann.

Verunglückte Rosenhoehstämmehen.
Wenn die Okulation bei einem Rosenwildling nicht geglückt
ist, tröstet man sich damit, nächstes Jahr eine neue an diesen Wild¬
linge vornehmen zu können; sehr oft geht solches auch, ebenso¬
oft zeigen aber diese Wildlinge sich an ihren oberen Teilen recht
trocken, so dass man sich sagt, dass hier eine neue Okulation ver¬
gebliches Mühen ist; irgend ein Auge des Wildlings hat an einer
tieferen Stelle ausgetrieben und der tief erstehende junge Trieb nimmt
fast alle Säfte für sich in Anspruch, lässt beinah nichts den oberen
Teilen zukommen und daher kein Wunder, wenn diese zur Zeit
des Veredelns sich trocken zeigen, ihre Rinde nicht gut lösen.
Nachdem man sich überzeugt hat, dass am oberen Teil des Wild¬
lings ein gutes Okulieren ausgeschlossen ist, vertröstet man sich oft
dahin, dass der tiefer ausgetriebene junge Trieb sich kräftigen und
in einem Jahre so hoch wachsen werde, dass man wieder einen
Hochstamm erhalte. Gesetzten Falls, diese Hoffnung erfüllte sich,
so bekommt man in der Regel nur einen unschönen Stamm, näm¬
lich einen mit einem Knie, der niemals schön aussieht; nur allzu¬
oft erfüllt sich aber auch dieser Wunsch nicht einmal und statt,
dass der junge, wilde Trieb schlank und lang wächst, bleibt er
kurz und verzweigt sich und dann ist erst recht die Aussicht auf
einen sich neu bildenden Hochstamm verloren.
Das Klügste in derartigen Fällen ist fast immer, wenn man
den verunglückten Hochstamm zwei Jahre ganz nach Belieben
wachsen lässt, alsdann aber die Rosenscheere nimmt urfd den ganzen
Rosenwildling dicht über dem Erdboden abschneidet. Die Folgen
dieser Behandlung sind, dass dieser Wildling nun einen ganz neuen
und kräftigen Trieb hervorbringt, so kräftig, dass er eine Höhe von
1 bis O/g m erreicht, also zu einen schönen und geradewachsen¬
den Hochstamm wird. Je länger die Wildlingsrose auf ihrem
Platze steht, bevor man sie dicht über dem Boden wegschneidet,
um so kräftiger wird der Trieb. Bei einem vor erst 1 Jahr ange¬
pflanzten Rosenwildling führt hingegen das Abschneiden noch nicht
zu einem kräftigen Triebe, doch kann immerhin der verunglückte
Stamm schon abgeschnitten werden, doch sind die sich zeigenden
Triebe nach zwei Jahren wegzuschneiden, um die Pflanze so zum
Austreiben eines neuen, kräftigeren Triebes oder Schlösslings zu reizen.
Des unschönen Aussehens halber, das solche verunglückte
Rosenwildlinge gewähren, wird es oftmals angebracht sein, diese
nicht auf ihrem Platze zu lassen, sondern sie auszuheben und in
einen Winkel des Gartens zu pflanzen, um sie hier in der ange¬
gebenen Weise entwickeln zu lassen. Gar oftmals ist es aber am
klügsten, wenn man sich nicht mit solchen Rosenkrüppeln herum¬
geplagt, sondern sich lieber neue und gesunde verschafft.
R . Walter.

--

Die japanische rauhblättrige Rose

nebst ihren Abkömmlingen.
Von J. Wesselhöft

in Langensalza

in Th.

Die japanische Ramanas- oder Jwararose, Rosa rugosa alba
einfachen Blumen und R . rüg . ruba mit violettroten
weissen
mit
einfachen Blumen ist ein schöner, vollständig winterharter Strauch,
der in seiner Gestalt von den anderen Rosen ganz verschieden, einen
bevorzugten Platz sowohl im Nutzgarten als auch im Ziergarten ver¬
dient. Er erreicht eine Höhe von i 1/2—2 m und breitet sich ziemlich
aus, hat bräunlich-graue Zweige., die ziemlich dicht mit ungleich
grossen pfriemlichen Stacheln besetzt sind. Die aus 3 bis 7 ovalzugespitzten Fiederblättchen bestehenden Blätter sind oberseits
üppig dunkelgrün, lederartig glänzend, unterseits graugrünlich. Die
in endständigen Doldentrauben stehenden Blüten haben einen,
wie die Hundsrose {R. canina ), starken Geruch. Die vom Juli
bis September sich zahlreich entfaltenden Blüten bringen prächtig
korallenrote, fast kugelrunde Früchte , die bei guter Kultur über
3 cm stark werden. Von Blattläusen und anderem Ungeziefer,
sowie von Mehltau etc. wird der Strauch niemals heimgesucht.
Die Früchte stehen der grossen Hagebutte {Rosa villosa pomifera,
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Apfelrose) im Geschmack nicht nach , verdienen aber insofern auch
als Einmachfrucht bevorzugt zu werden, da sie grösser, fleischiger
und glatt sind. — Ausser im Obstgarten, oder als Einzelpflanze,
oder auch mehrere zu einem Bosket vereinigt auf einen Rosenplatz
im Ziergarten, lässt sich die japanische Rose auch zu Schmuckhecken
verwenden, z. B. wenn gewünscht wird den dem Blumengarten
sich anschliesenden Nutzgarten abzugrenzen nnd dem Auge zu ent¬
ziehen. Um bei solcher Verwendung den Blütenreichthum und
Fruchtansatz nicht zu beeinträchtigen, muss man ihr allerdings
mehr freies Wachstum gewähren, als es bei anderen Hecken
gewöhnlich geschieht. Beschnitten darf die japanische Rose nicht
viel werden, aber das alte, verkrüppelte Holz welches keine Flüchte
mehr bringt, muss zuweilen ausgeschnitten werden.
Die japanische Rose nimmt zwar mit jedem Boden und mit
jedem Standort vorlieb, ihre volle Schönheit und reichen Ertrag
grosser, schöner Früchte erzielt man jedoch nur in luäftigen, gut
durchdüngten Boden in sonniger Lage bei öfterem durchdringenden
Giessen mit flüssigen Dünger , namentlich von Kloaken.
Die Vermehrung geschieht durch Samen, welcher, sogleich
nach der Reife ausgesäet, im Frühjahr keimt, bei späterer Aus¬
saat erst im zweiten Frühjahr ; ferner durch Wurzelausläufer, Ableger,
Veredlung auf Rosa canina niedrig oder hochstämmig.
Aus den beiden oben genannten Arten der einfach blühenden
japanischen Rose •—- Rosa rugosa alba und rubra
sind mit
der Zeit durch künstliche Befruchtung mit öfterblühenden Hybridund auch Theerosen verschiedene gefüllte und halbgefüllte Sorten
hervorgegangen welche dieselben günstigen Eigenschaften, wie die
Stammmütter besitzen, mit der Ausnahme, dass sie keine oder nur
vereinzelt Früchte ansetzen. Im Topf gepflanzt, lassen sie sich
aber sehr gut zum zeitigen Treiben im Treibhaus und Zimmer ver¬
wenden. Auch hier zeichnen sie sich vor den anderen Rosen
dadurch aus, dass sie von Ungeziefer und Mehltau verschont bleiben.
Die älteste von den gefüllten japanischen Rosen ist R rugosa
rubra fl. pl. (Regel)—-Hymalayensis . am
bekanntesten unter
„Kaiserin des Nordens“, mit grossen, gefüllten, violettpurpurroten
Blumen. Ihr folgt die von Nabonannd gezüchtete Comte d' Epremesnil mit grossen, halbgefüllten, sehr duftigen violettlila Blumen
und dicken Früchten. Madame Georges Bruant hat schöne lange
Knospen , die sich zu grossen glänzend weissen, halbgefüllten, sehr
duftenden Blumen entfalten und in grossen Dolden beisammen stehen;
sie ist aus einer Befruchtung mit der weissen Theerose ,,SombreuÜ“
hervorgegangen. Thusnelda , eine Züchtung von Dr. Müller in
Weingarten , hat ebenfalls schöne längliche Knospen , welche teils
einzeln, teils zu 2 —3 erscheinen und aufrecht stehen. Die Blumen
sind gut gefüllt, zartblassfleischfarbig, sehr wohlriechend. Die Pflanze
hat einen kräftigen, aufrechten Wuchs , schön dunkelgrüne glänzende
Belaubung und blüht unausgesetzt bis in den Spätherbst. Sie ist
aus Rugosa alba und Glorie de Dijon hervorgegangen. Germania ,
ebenfalls eine Müller’sche Züchtung, hat grosse, leuchtend dunkel¬
rote , gut gefüllte Blumen. Die Pflanze ist besonders starkwüchsig,
sehr reichblühend und das Laub ist noch fester und lederartiger,
als bei der Stammmutter.
(Rheinischer Gartenfreund).

Zur Kultur des Feigenbaumes in Töpfen.
Der Feigenbaum (Heus carica) , er stammt aus Asien, ist
in schon frühester Zeit nach Südeuropa gebracht worden und bildet
dort einen Baum von gegen 10 Meter Höhe . Bei uns in Deutsch¬
land kommt er im Freien nur unter einem Winterschutze fort, man
pflanzt ihn daher an sonniggelegene Mauern und Wände, legt seine
Zweige im Herbst zur Erde nieder, bedeckt sie mit Erde, Stroh
oder Mist, oder man schützt ihn durch Einbinden in Stroh, oder
man bringt eine Bretterwand vor die Feigen und bringt vor diese
noch irgend ein die Kälte abhaltendes Material, wie Stroh, Reisig
und dergl. In einigen Gegenden Frankreichs hebt man die Feigen¬
bäume oder -Sträucher im Herbst mit Wurzelballen aus, schlägt
sie in trockene Erdgruben, in Bretterkasten oder in einem Erd¬
hause ein und pflanzt sie alljährlich im Frühjahr wieder ins Freie.
Diese Methode ist die zweckmässigste, wenigstens da , wo der
Feigenbaum als nutzbringender, geldeintragender Obstbaum kultiviert
werden soll. Für gewöhnlich kauft man aber die Feigenfrüchte
billiger, als man sie durch die Kultur erzielen kann, im Allge¬
meinen kultiviert man bei uns den Feigenbaum aber nur der Rarietät halber und hält ihn meist in Töpfen, was hier auch das
Beste ist, denn man braucht so die Feigen im Winter nur an
einem frostsicheren Raume, wie z. B. in einem hellen, trockenen

Keller aufzustellen und die Töpfe im Frühjahr wieder ins Freie zu
tragen.
Der Feigenbaum gedeiht im Topfe m allerlei Bodenarten, so
dass jeder gute Gartenboden schon ausreichend ist, nur muss für
einen guten Abzug des Wassers gesorgt werden, was sich durch
eine Scherbenlage auf dem Boden des Topfes oder Kübels leicht
erreichen lässt. Im Winter ist die Erde ziemlich trocken zu halten,
im Sommer aber verlangt der Feigenbaum reichlich Wasser,
zumal er sonnig zu stellen ist.
Die Vermehrung geschieht durch Schösslinge, die man im
Frühjahr abschneidet und in kleine Töpfe pflanzt, oder durch Ableger.
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Der Feigenbaum.

(Aus der Gärtnerei von J. C- Schmidt -Erfurt .)

Im Frühjahr, wenn die Feigen aus ihrem Ueberwinterungsräumen ins Freie gebracht werden sollen, ebenso wenn im Freien
überwinterte ihres Winterschutzes entledigt werden sollen, ist einige
Vorsicht nötig; man muss nämlich die Pflanzen nicht allzu plötzlich
und bei unsicherer Witterung ins Freie bringen oder den Winter¬
schutz auf einmal entfernen.

Ueber

Bohnen.

Wie ich gesehen habe, sehen die Bohnen nicht überall gut
auf den Gartenbeeten aus; sie haben teils von der in letzterer
Zeit herrschenden kühlen Witterung, teils von Ungeziefer gelitten
und gar manches Bohnenbeet verspricht einen nur geringen Ertrag
zu geben. Man sehe nun hier nicht müssig zu, sondern suche
das Misslungene nach Kräften wieder gut zu machen und zum
Glück ist es jetzt auch noch Zeit, Schadhaftes wieder zu verbessern.
Man sehe die Bohnenbeete aufmerksam durch, entferne die
verkrüppelten Bohnenpflanzen und säe an deren Stelle wieder neue
Bohnen. Man muss hier vorerst die verkrüppelten oder krankhaften
Pflanzen genau untersuchen, muss sehen, ob ihr Inneres, ihr Herz,
noch gut, oder gänzlich ausgefressen ist. Ist letzteres der Fall, so
wird sich die Pflanze kaum wieder erholen und es wäre thöricht
sie stehen zu lassen. Besteht das ganze Beet aus solchen Pflanzen,
dann ist das Beste, es umzuhacken und gänzlich wieder von neuem
zu bestellen, ist aber nur ein Teil der Pflanzen verkrüppelt, so sind
nur diese zu entfernen und an deren Stellen von neuem wieder
Bohnensamen zu säen. Die auszumerzenden Pflanzen sind nicht
in die Erde zu hacken oder zu graben, sondern sind sorgfältig
auszulesen, denn nur zu oft hängen sie voll Würmer und Tausendfüsslern, die, wenn sie nicht entfernt werden und wieder in die
Erde kommen, nun über die frisch gelegten Bohnen herfallen und
sie gleichfalls schädigen. Die jetzt nachgesäeten Bohnen, weil es
mit einem jeden Tag wärmer wird, gehen sehr bald auf, gelangen
aber immerhin erst ca. 14 Tage später zum Tragen, was oftmals
später als etwas Angenehmes empfunden wird, weil so das Beet
längere Zeit grüne Bohnen liefert, als wenn die Samen sämtlich
auf einmal gesäet wurden. Ueberhaupt sollte der Gartenfreund
seine Bohnen nicht auf einmal, sondern auf zwei- oder auch drei¬
mal säen, weil durch zu verschiedenen Zeiten gemachte Aus¬
saaten stets eine anhaltendere Ernte an grünen Bohnen erzielt wird.
P.
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Die Kultur des Bleiehsellerie.
Es gibt noch eine ganze Anzahl vorzüglicher Gemüse; welche
bei uns in Deutschland noch lange nicht die Beachtung finden,
welche dieselben verdienen. Unter diesen vielen anderen Gemüsen ist
besonders der Bleichsellerie, welcher noch viel zu wenig angebaut
wird. In Frankreich, England und den Vereinigten Staaten von
Nordamerika wird derselbe überall angebaut und bildet einen be¬
deutenden Handelsartikel. Von dem Bleichsellerie werden die
Stengel und besonders das Herz im rohen Zustande mit etwas
Salz verspeist. Derselbe hat einen nussähnlichen angenehmen Ge¬
schmack und bildet in Folge des hohen Eisengehaltes eine gesunde
Nahrung. Die Aussaat geschieht im März oder April in ein halbwarmes Mistbeet. Um starke Pflanzen zu erzielen, werden dieselben ein¬
mal pikiert. Sehr nahrhafter und wenn möglich, etwas feuchter
Boden ist unerlässig, um guten starken Bleichsellerie zu erzielen.
Es ist vortheilhaft, gut verrotteten Dünger bereits im Herbst recht
tief unterzugraben.
Ende Juni oder Anfang Juli werden auf diesem genügend vor¬
bereiteten Lande 15—20 Centimeter tiefe Furchen gezogen und
zwar in einem Abstande von 1 m. In diese Furchen werden die
Pflanzen in einem Abstande von 30 cm gepflanzt und tüchtig an¬
gegossen. Sollten die Pflanzen schon sehr stark entwickelt sein,
so werden die Bätter etwas zurück geschnitten. Bei sehr trockenem
Boden muss für genügerfde Feuchtigkeit während des Wachstums
gesorgt werden. Nach ungefähr sechs Wochen werden die Pflan¬
zen mit einem Faden oder Bast leicht zusammengebunden, damit
keine Erde zwischen die Herzblätter kommt, weil dieselben sonst
sehr leicht ausfaulen. Hieraut beginnt man zum Zwecke des Blei¬
chens mit dem Anhäufeln, indem man die Erde rechts und links
an die Pflanzen zieht. Das Anhäufeln muss von Zeit zu Zeit
wiederholt werden, sodass die Pflanzen bis zu den Blätterspitzen
mit Erde bedeckt sind.
Die Ueberwinterung des Bleichselleries geschieht am besten
in leeren Mistbeetkästen, worin man denselben einschlägt und mit
Laub bedeckt. Zum Schutze gegen die Nässe lege man die Fenster
auf. Hat man einen geeigneten Keller zur Verfügung, so schlage
man den Sellerie zwischen Sand ein. Wenn man keinen geeigneten
Keller oder Mistbeetkästen hat , so muss man den Sellerie an
Ort und Stelle stehen lassen, denselben gut mit Brettern und
Laub bedecken und nochmals mit Erde bewerfen. Ist der Bleich¬
sellerie beim Herausnehmen etwas gefroren, so stelle man ihn in
kaltes Wasser, welches den Frost aus den Pflanzen zieht. Der
Sellerie muss jedoch bald verbraucht werden, da er sich nicht
sehr lange hält. In neuerer Zeit kommt ein Bleichsellerie unter
dem Namen White Plume in den Handel , derselbe besitzt von
Natur weisse Blätter und Stengel und wird dadurch das Anhäufeln
erspart, dieser besitzt jedoch nicht den zarten feinen Geschmack
wie der gebleichte Sellerie.
Zum Schlüsse will ich einige Sorten anführen , welche sich
am besten zum Anbau eignen und guten Ertrag liefern: Boston
Market, Golden Heart , englische rote Bailies-Riesen, Prince of
Wales, London Red , Perfection Heartwell, Violetter von Tours
und engl, vollrippiger weisser.
Karl Bunke , Berlin.
(Frankfurter Gärtner-Zeitung.)

Düngerwert der Holzasche,
Braunkohlen - und Presskohlen -Asehe.
Ueber den Düngewert der verschiedenen Aschen sagt Herr
B. Menges im „Der Obst- und Gemüsegärtner“:
Vielfach stehen dem Gartenbesitzer Holz- und Kohlenaschen
in grösseren Mengen zur Verfügung (z. B. von grösseren Volks¬
schulen und Fabriksanlagen), deren Verwendung in Folge nicht
genügender Kenntnis des Dungwertes derselben sehr oft unterbleibt.
Der Dungwert der Aschenarten schwankt ausserordentlich, je nach
den Materialien, aus denen sie gewonnen werden. Die wertvollsten
Aschen sind die unausgelaugten Holzaschen. Sie enthalten neben
einer grossen Menge von kohlensauerem Kalk und Magnesia noch
6 - io °/0 Kali und 2—50/0 Phosphor säure, und zwar ist Asche
von Laubholz etwas wertvoller als jene von Nadelholz und die
Asche von Gestrüpp, jüngeren Zweigen und Krüppelholz enthält
mehr Dungstoffe als die von Scheitholz. Wenn also unausgelaugte
Holzasche zu haben ist, wird man sie mit Vorteil zur Düngung
benützen können. Man kann Holzasche zur Kompostbereitung ver¬
wenden, aber auch direkt, mit etwas trockener Erde gemischt, kann
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dieselbe ausgestreut werden. Holzasche ist insbesondere ein vor¬
züglicher Weinbergdünger und hat man in Süddeutschland, wro
Holzasche billig aus Eisass zu beziehen ist, damit in Weingärten
in Verbindung mit Torfstalldünger, überraschende Erfolge erzielt.
Aber auch Holzasche, die mit Wasser ausgelaugt wurde, hat noch
ziemlich viel Dungwert, denn dieselbe enthält noch die ganze
Phosphorsäure der ursprünglichen Asche und eine geringe Menge
von Kali. Die sogenannte Seifensiederasche hingegen enthält ausser
dem zugesetzten Kalk noch Chlorsalze und darf nicht direkt als
Dünger verwendet werden, weil sie in konzentrierter Form den
Pflanzen schädlich werden könnte. Eine genügende Kompostierung
derselhen ist daher unbedingt notwendig. Einen weit geringeren
Dungwert als diese Aschen haben jene von Braun- und Steinkohlen;
mit letzteren dürfte die Asche von Presskohlen gleichwertig sein.
Diese Aschen enthalten zwar mehr oder weniger kohlensauren Kalk,
Gyps, Magnesia, aber nur unbedeutende Mengen von Kali und
Phosphorsäure. Wegen ihres Gehaltes an Pflanzennährstoffenwerden
sie daher kaum verwendet, dagegen sie unter Umständen in schweren,
feuchten Böden durch ihre physikalische Wirkung viele und grosse
Vorteile bieten , indem sie zur Lockerung, Erwärmung und Aus¬
trocknung des Bodens, vor allem schwerer Lehm- und Thonböden,
beitragen. Im Kompost verwendet, werden sie zur Aufsaugung
verflüchtigter und verflüssigter Nährstoffe dienlich sein. Wir haben
insbesondere in der Holzasche wegen ihres reichen Kaligehaltes
einen vorzüglichen Dünger, und zwar, wenn in der Form Kom¬
post angewendet, für unsere Rebenspaliere oder in Verdünnung
mit Jauche (Thierblut , Galle) zur kräftigen, nachhaltigen Düngung
der Obstspaliere und Zwergobstbänme.
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Das Vereinsleben der Köstritzer Pomona.
Das Bestreben der modernen Gärtnerwelt ist darauf gerichtet,
das gärtnerische Wissen, eine grössere Bildung der jungen Gärtner
und dann auch noch die Standesehre zu wahren und zu fördern.
Es geschieht dies meist in Fachvereinen, die, was etwaige Angriffe
gegen den Beruf betrifft, geschlossen Vorgehen und bemüht sind,
die Krebsschäden des Standes zu heilen, indem sie vor allem eine
sachgemässe Ausbildung des jungen Gärtners befürworten und so
indirekt auch zur Hebung der Standesehre beizutragen suchen.
In dem letzten Jahrzehnt ’ haben auch diejenigen Vereinigungen
viel von sich reden gemacht, die von Gärtnern während der Zeit
ihrer theoretischen Ausbildung auf einer Fachschule gegründet
wurden. Zu diesen Vereinen dürfte denn auch neuerdings die
Köstritzer Pomona gerechnet werden, die 1888 in’s Leben gerufen
wurde und schon jetzt die stattliche Zahl von 110 passiven Mit¬
gliedern aufzuweisen hat. Im Gegensatz zu Schüler- Vereinen der
Gärtner - Lehranstalten werden diesem Vereine die wärmsten Sym¬
pathien, sowohl von Seiten des lehrenden, wie auch des lernenden
Teils entgegengebracht, wie überhaupt der Direktor der Anstalt
Herr Dr. Settegast, das Protektorat übernommen hat und den
kollegialischen Geist der betreffenden Mitglieder mit vieler Wärme
zu pflegen sucht. Die Ziele der Pomona kurz zusammengefasst
lauten : In erster Linie bezweckt sie die Anregung des wissen¬
schaftlichen Geistes, sowie die Pflege eines freundschaftlichen, kolle¬
gialen Verkehrs unter den Besuchern der Anstalt. In zweiter
Hinsicht ist sie dazu berufen, die Mitglieder nach Absolvierung
ihrer Studien in Köstritz als sogenannte passive Mitglieder über
die Vorgänge in dem aktiven Verein zu benachrichtigen. Ver¬
mittelst der Jahres- und Semester-Berichte, die ausserdem noch eine
klare Uebersicht über die Adressenverhältnisse der Mitglieder bieten,
wird die freudige Erinnerung an eine ausgenutzte Zeit in Köstritz
aufgefrischt und das Interesse zur Sache gefördert. Ein oft nicht
hoch genug zu schätzender Nutzen, ist eine gewissenhafte Infor¬
mierung über die den Mitgliedern bekannten Stellen.
Es ist also die Pomona ein Unternehmen zur gegenseitigen
Belehrung und Unterstützung.
Was den aktiven Verein in Köstritz anbetrifft, so werden in
allwöchentlich einmal stattfindenden Sitzungen Thematen aus den
verschiedenen Gebieten des Gartenbaues behandelt. Durch Halten
von Vorträgen ist dem Einzelnen Gelegenheit geboten , sich im
freien Sprechen zu üben und in den anschliessenden Diskussionen
kann jedes Mitglied seine Ansicht kund thun und so seine Beur¬
teilungsgabe stärken. Doch mit dem Geschäft hängt auch das
Vergnügen zusammen und darum knüpft sich an den wissen¬
schaftlichen Teil auch der gemütliche. Er legt genügend Zeugnis
davon ab, dass alle Mitglieder sich an dem innigen Vereinsleben
erfreuen und von denselben Zielen durchdrungen sind.
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Nach diesen so kurz wie möglich gehaltenen Schilderungen
wird wohl jeder, der den wohlthätigen Wirkungen eines Vereins
mit Sympathie gegenübersteht, auch der Köstritzer Pomona die
ge¬
bührende Anerkennung zollen, als ein Glied unter den vielen
Fachvereinen:, die eine Hebung des gesamten Gärtnerstandes sich
als Aufgabe ausersehen haben. Eine Schlussfolgerung dürfte
folgendermassen ausfallen:
Es suche jeder junge Gärtner, der seinem Berufe mit Ver¬
stand und Freude dienen will, sich die nötigen theoretischen Kennt¬
nisse auf einer Lehranstalt anzueignen und hierbei das
Vereinswesen
zu hegen und zu pflegen, wie beides vereint in Köstritz der Fall ist.

Von der Erfurter Gartenbau- Ausstellung,
Sonder -Ausstellung zur Allgemeinen Thüringer
Gewerbe - und Industrie -Ausstellung.

III.
Wir gelangen nun zur Gartenbau - Halle , welche die Schätze
von Topfpflanzen und dann noch einige Blumenbindereien birgt.
Das Aeussere dieser Halle erscheint viel einfacher und weniger
malerisch als das der übrigen Hallen, sie ist in ihrem Inneren aber doch
praktischer als die voriges Jahr auf der Leipziger Jubiläums- Garten¬
bau - Ausstellung errichtete Haupthalle , deren Inneies , trotz der
herrlichsten Topfgewächse, wegen Lichtmangel und anderer Fehler,
etwas Düsteres hatte, auch hat sie vor letzterer voraus, dass sie,
mit ihrer Vorderseite etwas erhöht liegt. Man geht zu ihr einer
kleinen Höhe hinauf, gelangt durch die Thür im Inneren zunächst
aut einen kleinen, ebenen Platz, der mit Naturholz umfriedigt ist
und geniesst von hieraus einen Blick auf die tiefer gelegenen Teile
des Innemaumes . Hat man diesen Blick gethan, so geht man
rechts bergab und wandelt dann ringsherum in der Halle auf einen
breitem Pfade mitten durch die an beiden Seiten aufgestellten
Pflanzen und gelangt so zuletzt, sanft bergauf gehend, wieder auf
den kleinen, erhöhten, mit Naturholz umfriedigenden Platz, auf das
kleine Plateau, auf welches man beim Eintreten durch die Thüre
gelangt war. Dieser Rundgang ist äusserst unterhaltend, denn neben
Palmen und anderen herrlichen, excotischen Gewächsen, wandert
man an prächtigen Blatt- u. Blütenpflanzen, die bald an denWänden
der
Halle auf Stellagen oder in kleinen und grösseren Gruppen auf
ebener Erde stehen, vorüber, geniesst den Anblick schöner Pflanzen
nach allen Seiten hin. Gleichso, wie im Freien, haben auch in
der Halle die hiesigen Kunst- und Handelsgärtner Alles aufgeboten,
diesen Teil der Ausstellung reichlich und mit den Besten zu be¬
denken ; man merkt nirgends ein eigensüchtiges Hervordrängen der
einzelnen Firmen, sondern nur, dass jeder Einzelne bestrebt ge¬
wesen, zum Gelingen des Ganzen beizutragen. Die schönsten
Blütengruppen bildeten zu einem grossen Teil des Mais die Cinerarien und Calceolarien. Sobald eine Blüten- oder Pflanzengruppe
über den Hauptflor hinweg ist oder an Aussehen verliert, kommen
andere Pflanzen an deren Stelle, und gegenwärtig, (am 3. Juni)
sind es mehrere grössere Gruppen englischer, grossblumiger Pelar¬
gonien, die den Hauptblütenschmuck bilden. Von gefülltblühenden
Begonien war auch schon eine Anzahl gutblühender Pflanzen aus¬
gestellt. Schöne Blütengruppen bildeten ferner Lilium Harrisi und
L . Batemanni; fernereine Gruppe von Fuchsiatriphylla, eine grössere
von strauchartigen Calceolarien und eine von gefüllten Petunien.
Die letztere Gruppe, obgleich sie lauter gute, gefüllte Petunien ent¬
hält, scheint aber, da die Pflanzen zu weit vom Licht entfernt
sind, sich nicht zur vollen Schönheit entwickeln zu können. An¬
ziehend und sehr interessant sind auch die von Chr. Lorenz und
Haage & Schmidt ausgestellten grösseren Cacteengruppen. Diese
und noch viele andere Blüten- und Pflanzengruppen, so auch
einzelnstehende Dekorationspflanzen sind alle in einem frischgrünen
Moosteppich von Selaginella denticiilata, von der Firma J. C. Schmidt
ausgepflanzt, umgeben.
Obgleich alle Pflanzen von guter Kultur zeigen, sind gar
manche doch noch nicht in dem Entwickelungsstadium angelangt,
welches dergleichen Pflanzen im späteren Sommer erst zeigen und
dann in vollster Schönheit stehen ; die meisten Topfgewächse sind
eben für Sommer-Herbstausstellungen besser als zu Frühjahrs-Aus¬
stellungen geeignet. Es ist nur schade, dass dergleichen Topfge¬
wächse nicht auch noch für eine günstigere Zeit in diesem Aus¬
stellungsräume in noch weiterer Entwickelung gezeigt werden
können . — Nur bis zum 10. Juni bleiben die Topfgewächse in
der Gartenbau - Halle, alsdann aber müssen sie fort und da, wo
das Auge nichts als Pflanzenschätze schaute, wird es für mehrere

Tage Hunde und nichts als Hunde sehen. Man schrieb und sprach
erst von 1000, später von 1200 und jetzt von nur 900
Hunden , die in den Tagen von 16. bis 19. Juni in der Garten¬
bau-Halle und noch anderen Räumlichkeiten sich sehen
lassen
wollen oder müssen. Wenn diese fort und Alles wieder schön
gesäubert woiden ist, dann soll eine Beeren- und Frühobst-Aus¬
stellung in dieser Halle abgehalten werden und für später soll
sie noch für allerlei andere gärtnerische Ausstellungszwecke dienen,
es wird demnach in ihr immer viel zu sehen geben. Mit dem
nahe bevorstehenden Ausräumen der Pflanzen aus der GartenbauHalle ist die Gartenbau- Ausstellung keineswegs geschlossen, sondern
dauert im Freien bis zum 30. September unaufhörlich fort und er¬
fährt nach der Verabschiedung der Hunde auch in genannter Halle
wieder eine Fortsetzung. Die hiesigen Gärtner werden einesteils
froh sein, wenn die Ausstellung ihr Ende erreicht hat ; bringt diese
doch
aussergewöhnliche und viele Arbeit und legt ihnen Opfer auf,
andernteils sollen sie sich es aber lieb sein lassen, dass sie in
dieser langen Zeit einmal zeigen können, wie vielgestaltig der Garten¬
bau in Erfurt ist und was sie in diesem zu leisten vermögen.
Noch nie hatte sich eine solche Gelegenheit wie diesmal dazu ge¬
boten, und es hätte noch viel mehr geleistet werden können, wenn
die betreffende Ausstellung schon länger zuvor geplant worden wär
und man sich noch mehr darauf hätte einrichten können.
Die in der Gartenbau-Halle ausgestellten Pflanzen nur flüchtig
streitend, so hatte Ernst Benary- Erfurt ausser Palmen, Dracaenen,
Dieffenbachien, Pandanus , Maranten und anderen Dekorations¬
pflanzen auch die neuere Musa Martini und die niedliche, blau¬
blühende Saintpaulia ionantha ausgestellt, ferner eine grosse An¬
zahl Coleus, Cinerarien, Calceolarien und punktierte Gloxinien etc.
Das Wertvollste dürften Calceolarien und Cinerarien gewesen sein.
N. L. Chrestensen- Erfurt zeigte schöne Cycas, Dracaenen,
Azaleen, Chrysanthemum frutesceus und Passifloren. Die weissen
Blüten des genannten Chrysanthemums, welche in der Blumen¬
binderei Magarethenblumen oder Mageriten genannt werden, stechen
sehr auffällig von dem Grün der Blattpflanzen ab. Die Passifloren
oder Passionsblumen waren über ein rundgeformtes Drahtgestell ge¬
zogen und obwohl sie mit Namen bezeichnet, waren diese wegen
der Entfernung vom Wege nicht für Jedermann gut leserlich.
J. Döppleb brachte die erwähnte Gruppe von Fuchsia triphylla. Die jungen Pflanzen zeigten die ersten Blüten und sehen
allerliebst aus. Diese Fuchsie, obwohl es eine reizende Pflanze
ist, scheint doch nicht so wüchsig und eine Pflanze für Alles zu
sein, wenigstens nicht in dem Grade, als sie vor einigen Jahren ge¬
rühmt wurde. Ausserdem hatte genannte Firma auch noch allerlei
Warmhauspflanzen, darunter auch die schönen, bunten Caladien
und dann auch blühende Canna mit ausgestellt.
Ferdinand Jühlke Nachfolger (Otto Putz) hatte prächtige Ci¬
nerarien und eine Gruppe des weissbuntblättrigen Abutilon F.
Sawitzer, welche mit blühenden Streptocarpus eingefasst war, ausgestellt
Oskar Knopff & Co. brachten eine sehr ansehnliche Gruppe
grossblumiger Cinerarien und eine hübsche Gruppe von Blatt- und
Blütenpflanzen.
Chr. Lorenz hatte eine Menge schöner Warmhaus- und
anderer Pflanzen ausgestellt, darunter auch den auffällig weiss- und
rotblühenden Clorodendron Balfouri , sodann blühende Anthurium,
Nidularium, Tillandsia, Aechmea u. s. w. und auch mit Früchten
behangene Zwerg-Orangen (Citrus chinensis ). Die von dieser
Firma gebrachten zwei grossen Cacteengruppen waren reizend zu¬
sammengestellt und erregten die Bewunderung der Besucher.
Haage & Schmidt brachten gleichfalls eine grosse Cacteenpruppe schöner und seltener Spezies, ferner eine Gruppe hübscher
Rex- Begonien, eine gemischte Gruppe blühender Pflanzen, darunter
die niedrige Calla, dann eine Gruppe Abutilon, eine Gruppe
blühender
Englischer und Odier-Pelargonien und eine Anzahl Ampelgewächse.
Fridr. Ad. Haage jun. hatte eine grössere Anzahl junger
Cacteen in ganz kleinen Töpfen (Miniatur-Cacteen) gesandt. Die¬
selben standen auf einer Stellage, teils lose oder auf kleinen
Pflanzenständern und in Miniatur-Glashäuschen. Neben Cacteen hatte
diese Firma auch noch einige blühende Exemplare von Euphorbia
jaquini aeflora mit untergebracht. Letztgenannte Pflanze blüht ganz
hellrot und ist eine reizende Topfpflanze.
C. Platz & Sohn brachten ausgezeichnete Cinerarien, ver¬
schiedene Warmhauspflanzen, Palmen, eine grössere Gruppe Eng¬
lischer grossblumiger Pelargonien u. a. m., auch verschiedene Ampel¬
pflanzen, darunter Lotus peliorhynchus.
J. C. Schmidt hat einen Teil der Halle in eine kleine Land¬
schaft umgewandelt, zu der Tuffsteine, Selaginellen, Farne, Anthurien,
Bromeliaceen, Maranten, Pandanus u. dergl. zur Verwendung ge-
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langten und der es auch an den belebenden Wasser, an einem
kleinen künstlichen See nicht fehlt. Der hintere, aufsteigende Teil
stellt aus Tuffstein gebildete künstliche Felsen dar und lässt hoch
oben im Hintergründe die hellschimmernde Wartburg erblicken.
Dieser Blick auf das Bild der Wartburg soll den Ausblick aus dem
Wintergarten einer Eisenacher- Villa wiedergeben. Diese von J.
C. Schmidt ausgeführte kleine Landschaft mit ihren tropischen Gewüchsen sieht allerliebst aus und scheint auch dem Publikum sehr
zu gefallen. In Möllers Deutscher Gärtner-Zeitung wird die Vor¬
züglichkeit der Pflanzengruppierungenund besonders die Umrahmung
des kleinen Gewässers zugegeben, doch wird in selbiger die Umkleidung
jenes Fensters, durch welches man die Wartburg sieht und so auch
noch manches Andere als nicht ganz wohlgelungen bezeichnet. Der
Geschmack ist eben verschieden und es muss auch Tadler geben;
Lob und Tadel müssen sein, um auf der Stufe des Vollkommenen
immer höher zu kommen. Das naturgetreue Nachahmen von
Landschaften ist übrigens nicht leicht, gelingt oftmals beim grössten
Wissen nicht ganz und wir sind genannter Firma nur Dank schuldig,
das selbige an eine solche Arbeit herangegangen ist. Die Firma hat
sich übrigens schon seit ihrem ersten Anfängen an bis zur Stunde
kouraschig bewiesen; hat doch ihr derzeitiger Inhaber , ein echter
Kaufmann, neulich bei Fürst Bismarck Apfelbäume gepflanzt und
zwar mit einer Seelenruhe, als ob er viel Tausend von Apfelbäumen
schon gepflanzt hätte . Böse Zungen behaupten zwar, er habe bei
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der Arbeit gezittert und dicke Schweisstropfen seien ihm von der
Stirn geperlt, doch ist dies Alles gar nicht war, sondern nur eitel
Geschwätz. — Was genannte Firma an Pflanzen verwendet und
sonst noch ausgestellt hatte war, wie nicht anders zu erwarten war,
gut, besonders waren es eine grössere Anzahl schon weit vorge¬
schrittener, gefüllter, blühender Knollen-Begonien, die auffielen und
dann eine Gruppe von Lilium Harrisi. Auch "eine grössere Bind¬
arbeit, aus lauter weissen und rosafarbigen Levkoyenblüten gebunden,
einen Schwan mit Nachen darstellend, war von J. C. Schmidt ein¬
geliefert worden.
Die Firma Jac. Sturm hatte schöne Pflanzen von buntblättrigen
Richardien, Scarlet- oder Zonal-Pelargonien u. s. w. eingeliefert und
auch noch verschiedene Bindereien ausgestellt. Auf die übrigen
Bindereien dieser und noch anderer Firmen in der Haupthalle
werden wir vielleicht später einmal zu sprechen kommen.
Aus anderen thüringschen Städten hatte Albin Etzold in
Altenburg einen Imperator-Trauerkranz, gebunden aus Lorbeer,
Asparagus, Nielrosen, Palmenwedeln und mit schwarzem Trauerflor
versehen, eingesandt. August Meyer in Sangerhausen hat eine grössere
Anzahl Isolopis-Hochstämmchen und Bernhard Schubert in Rudol¬
stadt prächtigkultivierte Aralia Sieboldi ausgestellt. Robert Sauerbrey
in Gotha hatte 2 grosse und schöne Exemplare von Chamaerops
und H . Schulz jr. in Naumburg a, S. verschiedene neue Pelar¬
gonien eingesandt.

Kleinere Mitteilungen.
...
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Verschiedenes.
Actaea spicata , Christophskraut. Mit dieser Staude geht es

wie mit den meisten anderen Staudenarten: sie steht eben nur hübsch,

wenn sie in richtiger Weise verwendet wird. Die passendste Ver¬
wendungsweise des Christophskrautes ist, wenn es in Ziergehölzanlagen
an Abhängen gepflanzt wird. Sonst passt es noch für die schattigen
Stellen der Steinpartien und in die schattig gelegenen Gartenwinkel.
Wo für dergleichen Lagen Abwechselungengewünscht werden, ist es
H.
zur Anpflanzung anzuempfehlen.
Anemone silvestris , Wald-Anemone. Diese bei uns auf Anhöhen
mit kalkhaltigen Boden wachsende Anemonenart ist recht schön und
verdient mit Recht in den Gärten angepflanzt zu werden. Der passendste
Platz ist hier die Steinpartie, woselbst sie mit jedem Plätzchen zu¬
frieden ist. Um sie recht schön zu ziehen, muss man ihr frischen,
kräftigen und etwas kalkhaltigen Boden geben. Die Zugabe von Kalk
kann aus einer Kleinigkeit Kalkes von altem Gemäuer bestehen. Die
beste Verpflanzzeit ist im September. Die in älteren Gartenbüchern
erwähnte gefüllte Spielart scheint nicht mehr zu existieren. Halbge¬
füllte sind von mir öfterer in der freien Natur gefunden worden.
H.
Ranunculus speciosus fl. pl. Unter den ausdauernden kraut¬
artigen Ranunkel- oder Hahnenfussarten ist genannte Art wohl die
ansehnlichste und prächtigste. Sie wird gegen 30—40 cm hoch und
die grossen, gefüllten Blumen sind glänzend gelb. Diese Art gedeiht
am besten an einem kühlen, halbschattigen Standort und in lehmhaltiger
Rasenerde, kommt aber auch in jedem guten Gartenboden fort. Die
passendste Verwendung dieser Blume ist: sie auf ein kühler gelegenes
Plätzchen eiiser Rabatte zu pflanzen, sie hier einige Jahre ungestört
wachsen zu lassen und dann aber zu teilen und auf einen anderen
Platz zu pflanzen. Hat man erst reicheren Vorrat und stärkere Pflanzen,
so schlage ich vor, eine Anzahl solcher im Herbst auf ein Beet in
Rasen zu bringen, wo sie dann im Mai des nachfolgenden Jahres eine
prächtige Blütengruppe bilden, nach dem Verblühen aber herausge¬
nommen und an einer anderen Stelle eingeschlagen werden können.
H.
Stachys lanata (Wolliger Ziest) als Einfassungspflanze . Will
man diese wegen ihrer weissfilzigen Belaubung auffällige Pflanze zu
Einfassungen verwenden, so benutze man sie als solche bei Blumen¬
beeten die im Rasen liegen und nicht etwa an Wegen entlang, denn
sie wächst später unregelmässig und ausgebreitet.
Ein Bellis (Gänseblümchen , Maasliebchen ), mit gefüllten,
schwarzroten Blumen. In Frankreich soll beim Schmücken der Grab¬
stätten ein Bellis mit gefüllten ganz schwarzroten, doch leuchtenden,
Blumen verwendet werden. — Ist diese Sorte irgend einem Leser
schon bekannt ?
Die

verschiedenen Formen der Pfefferminze (Mentha piperita ).

Gleichso wie andere Pflanzen durch die Kultur im Garten Umwand¬
lungen erfahren haben und in allerlei Formen und Varietäten auftreten,

hat auch die Pfefferminze Veränderungen erlitten, doch sind diese

oftmals nicht so auffällig als wie bei manchen anderen Kulturpflanzen.

Durch gute Kultur, alljährliches Umpflanzen wird die Pfefferminze
aromatischer, während durch jahrelanges Stehen auf ein und demselben
Fleck ihr Geruch schwächer wird.
Welches ist der echte Esdragon ? Eigentlich die geringere
Art, der sogenannte russische Esdragon, der Samen trägt , doch ver¬

~~=;

steht man unter echten Esdragon solchen, der keinen Samen trägt und
würziger als ersterer ist. Die grössere Würze des letzteren ist höchst
wahrscheinlich durch viele hundert Jahre lange Kultur und durch die
fortgesesetzte ungeschlechtliche Vermehrung entstanden. Noch gar
viele andere Pflanzen sind durch die Kultur in Geschmack und auch
sonstigen Eigenschaften besser und stärker, manche aber auch
schlechter geworden.
Mimosa pudica , Rührmichnichtan . Gar Mancher, der Samen
dieser merkwürdigen Pflanze säete, brachte diesen nicht zum Auf¬
gehen. Das Misslingen liegt vielfach an der schweren Erde, welche
zur Aussaat benutzt wurde und an mangelnder Wärme. Das Pflänzchen
verlangt zu seinem Aufgehen sonach lockere Erde und einen warmen
Standort.
Zwei seltene Varietäten von der gefüllten Bauern -Pfingstrose
(Paeonia offlc. fl. pl.) Die allgemein verbreitete alte Pfingstrose
(Bauern-, Weinrose, Putenie) blüht purpurrot , doch giebt es von ihr
auch noch eine weisse und eine rosenrote Spielart. Beide sind ziemlich
selten, verdienten aber die grösste Verbreitung.
Rhabarber zwischen Bäumen. In einem mit Obstbäumen be¬
pflanzten Gemüsegarten vermögen gar vielerlei Gemüsearten in dem
Schatten der Bäume nicht zu gedeihen und ist an solchen Stellen der
Rhabarber zu empfehlen, doch muss er hier ausreichende Düngung
und wenn nötig auch Wasser erhalten. Hat man viele Rhabarber¬
stauden und kann deren Blattstiele nicht alle in der Küche verwenden,
so mache man Wein aus denselben.

Hohe Buchsbaumeinfassungen nehmen den übrigen Pflanzen
viel Luft und Nahrung weg und sind deshalb deren Wachstum nicht
förderlich. Neulich sah ich einen in lauter Figuren eingeteilten
Garten, welche Figuren-sämtlich mit beinah einen halben Meter hohen
Buchsbaum eingefasst waren und auf denen beinah nichts mehr ge¬
deihen wollte; Bohnen, Resede und was sonst noch aufgegangen, war
auch arg zerfressen, kein Wunder, weil sich in den Buchsbaum allerlei
V.
Ungeziefer verbergen kann.
Verpflanzen des Goldlacks . Falls die jungen Pflänzchen lange
Pfahlwurzeln zeigen, so sind diese beim Verpflanzen wegzuschneiden.
Auf solche Weise erhält man Pflanzen mit kurzem, buschigem Wurzel¬
ballen, die sich im Herbst gut ausheben und leicht in Töpfe einpflanzen
lassen. Versäumt man das Abschneiden der Pfahlwurzeln, so werden
diese bis zum Herbst im Garten oft über 20 cm lang und man kann
sie nicht in Töpfe bringen ohne zuvor die Pfahlwurzel wegzuschneiden;
das Wegschneiden dieser im Herbst, greift die Pflanze oft dermassen
an, dass sie tast alle ihre Blätter abfallen lässt, auch blüht sie nie so
schön, als wenn die Pfahlwurzel schon heim ersten Verpflanzen ins
freie Land weggeschnitten wurde.
Einfache Levkoyen . Dadurch, dass einfach- und gefülltblühende
Levkoyen gemeinschaftlich Vorkommen, leidet das mit Levkoyen be¬
pflanzte Beet an Regelmässigkeit, was nie so hübsch aussieht, als
wenn hier nur gefülltblühende stehen. Die einfach blüh enden reisse man
deshalb heraus oder schneide sie dicht am Boden ab. Werden die
Levkoyen gegen 6—9 cm weit gepflanzt, so verursachen die entfernten
einfachen Pflanzen keine nennenswerten Lücken und die gefüllten
werden diese mit der Zeit ausfüllen.
Wirkung des Russes bei Leberblümchen . Mein Dienstmädchen
hatte den Ofenruss, statt im Garten dünn auszustreuen, nur an einige
ältere Leberblümchenstöcke geschüttet, was sich als schädlich erwiesen
hat, indem diese teils ganz, teils dreiviertel abgestorben sind. F. G.
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Die Rapunzel ein schwer zu vertilgendes Unkraut . Diese
Glockenblumenart , deren rübenartige Wurzeln einen feinen Salat geben,
ist oft schwer auszurotten , zumal dann , wenn sie unter perennierende
Blumen geraten ist . welche Pflanzen nicht alle Jahre umgepflanzt
werden . Ausziehen der Rapunzeln hilft da nicht genug , denn es
da fast immer Wurzelstücken stecken , die wieder austreiben bleiben
. Man
kultiviere die Rapunzel darum nur an Stellen , die alljährlich umge¬
graben werde « können.
Sommer -Eevkoyen im Schatten . Die Sommer-Levkoye liebt
Luit und Sonne , gedeiht nur schlecht im Schatten und
sollte daher
nur auf sonniggelegenen Gartenbeeten angepflanzt werden.
Umlegbare Weinspaliere von A. Walfard in Reims bestehen
aus einem um seine Fusspunkte drehbaren Gestell , welches zum Erd¬
boden in verschiedene Winkelstellung gebracht werden kann , um die
Reben bei Bodenbearbeitung oder beim Schutz gegen Fröste in eine
vorteilhafte Stellung bringen zu können . Die Eckständer sind zu dem
Zwecke in einem festen Bock seitlich drehbar und die Zwischenständer
stehen frei auf dem Boden. (Mitgeteilt vom Patent - und technischen
Bureau von Richard Lüders in Görlitz .)
Wilder Wein der unten kahl ist . Wenn der wilde Wein an
den unteren Teilen keine Ranken und Blätter trägt , so ist er entweder
schon alt oder es fehlt den unteren Pflanzenteilen an Luft und Sonne;
auch wenn der wilde Wein unausgesetzt in die Höhe wachsen kann,
wie z. B. an Ruinen und hohen Gebäuden , gehen alle Säfte in die
Spitzen der Pflanze , die unteren Teile aber bleiben kahl . Will man
die kahlen Stellen der Wände verdecken , so muss man den Wein
verjüngen , muss ihn bis zum Boden wegschneiden , oder wenn man
dies nicht will, so muss man in vielleicht Stockwerkshöhe an der
Wand einen Draht ziehen , die über diese Höhe hinauswachsenden
Ranken sorgsam von der Wand ablösen und über diesen Draht nach
unten zu hängen lassen . Diese niederhangenden Ranken sind es nun.
die die kahlen Stellen dem Auge verbergen.
Misslungene Bohnenaussaaten an einem Staketenzaune . An
einem Stakete entlang , das zwei Gärtchen von einander abgrenzte,
waren an der Nordseite Feuerbohnen gelegt worden , doch wollten diese
nicht aufkommen , wurden immer von Ungeziefer abgefressen . Da riet
mir ein alter Gärtner , die Bohnen nicht wieder so frühzeitig ins Freie,
sondern gegen Mitte Mai in kleine Töpfe zu säen und die Pflanzen
erst Anfang Juni mit Toptballen an das Staket zu pflanzen . Dies
glückte und ich rate daher jedermann unter ähnlichen Verhältnissen
die Bohnen nicht ins Freie zu säen , sondern erst in Töpfe und sie
nachher zu verpflanzen , doch erst dann , wenn es warm genug im
Freien geworden , ist .
0 . H.
Selleriepflanzen mit langen Pfahlwurzeln . Diese sind beim
Verpflanzen soweit wegzuscbneiden , dass sie in senkrechter Lage im
Pflanzloche zu stehen vermögen . Wird das Wegschneiden unterlassen
und wird das Pflanzloch nicht tief genug mit den Pflanzholz gestochen,
so kommt die unverkürzte Pfahlwurzel in gekrümmter oder wohl gar
gebogener Stellung in das Loch , was ein verlangsamtes Wachstum zur
Folge hat.
Raupenleim . 1. Perring’scher Brumataleim: 700 Gr. Holzteer.
500 Gr. Colophonium , 500 Gr . schwarze Seife und 300 Gr. Thran . —
2. Nessler ’schen Brumataleim :-5 Teile Fichtenharz , 5 Teile Colophonium.
2 Teile Stearinöl , 2 Teile Schweinemalz , 1 Teil venetianischen Terpen¬
tin . — 3. 500 Gr. schwarzes Pech , 250 Gr. dicken Terpentin und
375 Gr. Leinöl . — 5 Kg . Rüböl und 1 Kg . Schweinetett tüchtig ge¬
kocht , ferner 1 Kg . dicken Terpentin und 1 Kg . Colophonium zu¬
sammengeschmolzen und unter Umrühren dem ersten Gemische zugesetzt.

Allerlei Nachrichten.
Der Verein Deutscher Gartenkünstler hält am 17.—19. Juni
in Magdeburg seine Hauptversammlung ab. Auf der Tagesordnung
stehen folgende Punkte : 1. Anmeldung neuer Mitglieder . 2. Erstattung
des Jahresberichtes . 3. Vorlage und Richtigsprechung des Verwaltungsurid Rechnungsberichtes . 4. Neuwahl des Vorstandes . 5. Neuwahl
der Ausschüsse . 6. Bericht der Kommission , mit der Aufgabe : „in
welcher Weise das Vereinsorgan in eine die deutsche Gartenkunst
vollständig wie würdig repräsentierende Zeitschrift umgewandelt werden
kann . 7. Antrag aut Kündigung des Vereinsorgans . 8. Bericht der
Kommission , betreffend die Gärtner -Lehranstalt in Potsdam . 9. Mit¬
teilung über die erfolgte Eingabe das Obergärtner -Examen betreffend.
10. Stellung einer Preisaufgabe . 11. Aufstellung des Voranschlages
für das folgende Rechnungsjahr . 12. Vorträge , Mitteilungen . 13. Wahl
des nächstjährigen Vorortes . Am 2. Tage findet eine
der Grusson ’schen Gärtnerei in Buckau -Magdeburg und derBesichtigung
städtischen
Gartenanlagen , sowie eine Dampferfahrt nach Herrenkrug , und am
3. Tage ein Ausflug nach Wörlitz resp . dem Harz statt . Nähere
Tageseinteilung wird für den 18. und 19. Juni am 1. Tage der Haupt¬
versammlung bekannt gegeben .
(Handelsblatt für d. d. Gartenbau.)
Deutscher Pomologen -Verein . Auf Grund des Beschlusses der
Breslauer Generalversammlung vom September 1893 und einer Ein¬
ladung der Gruppe 2 „Gartenbau “ der Thüringer Gewerbe - und In¬
dustrie -Ausstellung , welche zu Erfurt eine Kirschen -. Beeren - und
Frühobst -Ausstellung veranstaltet , findet Anfang Juli zu Erfurt eine
Versammlung des Deutschen Pomologen - Vereins statt . Gegenstand
der Beratung wird die Auswahl der besten Sorten des Beeren - und
Steinobstes und der Antrag der Sektion Anhalt und Provinz Sachsen
auf Statutenänderung bilden.

Betrug mit Saatbohnen . Die Berliner Markthallen-Zeitung
schreibt : „Dem Ausfall der diesjährigen Konservebohnenernte
im
braunschweigischen Lande sieht man in beteiligten Kreisen mit Spannung,
ja Besorgnis entgegen , vornehmlich aber in denen der Konservefabrikation . Es ist nämlich bekannt geworden , dass betrügerische
Samenhändler in Galizien vor einigen Monaten in Norddeutschland , so
auch in Braunschweig an Stelle d. Konservebohnen gewöhnliche Koch¬
bohnen unter der Vorspiegelung , es seien Konservebohnen , in grossen
Mengen verkauft haben . Viele Fabrikanten haben gutgläubig diese
„Saatbohnen “ ihren ländlichen Bohnenzüchtern zur Bestellung der
Felder gegeben , und man darf nun leider gewiss sein , dass der bösen
Saat eine böse Ernte folgen wird . In einigen Fällen sind die Konserve¬
fabrikanten von Sachverständigen noch im letzten Moment vor der
Verwendung der „Saatbohnen “ gewarnt worden , so eine hiesige grosse
Firma , welche auf diese Weise vor der Bestellung grosser Flächen
Landes mit Kochbohnen und damit vor einem Schaden von mindestens
30000 M. bewahrt geblieben ist . Das ist nur ein charakteristischer Fall
unter den vielen ; man kann aber aus ihm die Tragweite der vorge¬
kommenen betrügerischen Aktion ermessen . Dieselbe wird auch in
einem uns vorliegenden , nach hier gerichteten Schreiben der Samen¬
handlung W . Döllner in Kolomea bestätigt ; es heisst dann : „Zwar
wurden in letzter Zeit in Deutschland die galizischen Bohnen stark
kritisiert , und dies mit vollem Rechte ; denn es haben gewissenlose . . .
gewöhnliche Kochbohnen anstatt Samenbohnen nach Deutschland ge¬
sandt und so viele Firmen geschädigt “. Selbstverständlich werden
diese Schädigungen noch zahlreiche Prozesse gegen die betrügerischen
Lieferanten und ihre Agenten zur Folge haben , aber — wo Nichts ist,
hat der Kaiser sein Recht verloren.
Kartoffelernte auf Malta . Bekanntlich lielert uns Malta die
ersten neuen Kartoffeln im Jahre , doch soll nach verschiedenen Zei¬
tungsberichten die Kartoffelernte dieses Jahr sehr gering ausgefallen,
die Knollen nicht viel grösser als gewöhnliche hlüsse geworden sein.
Obsternteaussichten . In Oesterreich ist die Baumblüte im
ganzen ziemlich günstig verlaufen , ebenso in Bayern , woselbst in
manchen Gegenden die Bäume so voll Früchte hängen wie fast nie
zuvor . Aus Sachsen wird ein reichlicher
Fruchtantatz der Heidel¬
beeren gemeldet.

Bevorstehende Ausstellungen.
Antwerpen . In Verbindung mit der Weltausstellung findet da¬
selbst Ende Juni eine Rosenausstellung des Vereins der Antwerpner
Rosisten statt.
Brüssel . Orchideen-Ausstellung . Die Gesellschaft der Orchideen¬
freunde ([U Orchideene) hält am zweiten Sonntag und Montag eines
jeden Monats eine Orchideen -Ausstellung im Leopold -Park ab.
Christiania . Allgemeine Gartenbau-Ausstellung der Gartenbaugesellschatt daselbst vom 27. bis 30. September . Anmeldungen sind
an Peter Növik, Hausmannsgoden 23 in Christiania zu richten.
Eberswalde . Chrysanthemum-Ausstellung des Vereins Feronia
am 10. und 11. November.
Erfurt . Kirschen-, Beeren- und Frühobst-Ausstellung , SonderAusstellung zur Thüringer Gewerbe - und Industrie -Ausstellung vom
8. bis 12. Juli . Anmeldungen sind an Garteninspektor Bergfeld in
Erfurt zu richten.
Gent . Pflanzen-Ausstellung der Königlichen Agrikultur- und
botanischen Gesellschaft (Societö Royale d’ Agriculture et de Botanique)
vom 11. bis 13. November . Anmeldungen sind an E . Fiereus,
Coupure 135 in Gent zu richten.
Genf. Allgemeine Garten bau-Ausstellung der kantonalen Garten¬
baugesellschaft in der ersten Hälfte des September . Näheres durch
Gebr . Forestie in Genf.
Görlitz . Allgemeine Rosen-Ausstellung verbunden mit einer
Pflanzen - Ausstellung vom Juni bis
Karl Druschki in Görlitz zu richten.September . Anmeldungen sind an
Königsberg i. Preussen . Grosse Allgemeine Gartenbau-Aus¬
stellung vom 8. bis 16. September . Anmeldungen sind an die Aus¬
stellungsleitung zu richten.
Eeobschütz . Allgemeine Gartenbau-Ausstellung des Obst- und
Gartenbauvereins im September . Näheres durch den Vorstand ge¬
nannten Vereins.
Magdeburg . Allgemeine Gartenbau-Ausstellung im Sep¬
tember 1895. Näheres durch W . Rössing in Magdeburg , Bandstrasse 8.
Mainz . Allgemeine Gartenbau- Ausstellung
Näheres durch den Stadtgärtner Schröder in Mainz.

im

September.

Rostock . Obst- und Gemüse-Ausstellung im
durch K, Bonstedt in Rostock , Doberanerstrasse 10. Herbst. Näheres
Stettin . Chrysanthemum-Ausstellung des Gartenbauvereins am
17. und 18. November . Anmeldungen an Albert Wiese in Stettin.
Teplitz . Gartenbau- Ausstellung vom 15. bis 22. Juli. Näheres
durch C. A. Ressel in Teplitz.
Augsburg . Gartenbau-Ausstellung der schwäbisch- bayrischen
Gesellschaft vom 8. bis 16. September.

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 , des 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.

Wasserrose.
Am Ufer des Wassers,
Das silbern sich wand
Durch blumige Auen,
Ein Röslein einst stand

'

„Komm’ lieblichste Rose,
Zu uns auf den Grund,
Wo schimmernde Perlen,
Dich schmücken zur Stund ’,

So hold wie noch keines:
Wie Morgenrot strahlt
Die duftige Blüte,
Mit Purpur bemalt.

Wo glühende Liebe,
Bleibt ewig besteh’n,
Und Jugend und Freude,
Dir nimmer vergeh’n !“

Es nickt in das Wasser
Mit kindlichem Sinn,
Es dünkt ihm dies Scherzen
Der schönste Gewinn.

Und schmeichelnd umringen
Die Nixen es all,
Und winken und rufen
Mit kosendem Schall.

Da teilen
Sich plötzlich
Es winkt aus
Ihm heimlich

Von Liebe bethöret
Das Röslein erbebt ,
Vom Winde getragen,
Zum Wasser es schwebt.

die Wellen
mit Macht,
dem Wasser
und sacht:

Goethe als Botaniker.
Vom Seminardirektor Leutz

in Karlsruhe

. *)

Bei dem Namen Goethe denkt man zunächst au den Dichter.
Wenn wir aber die zahlreichen Bände von Goethe’s Werken durchgehen,
so finden wir darunter einige mit naturwissenschaftlichem Inhalt . Es
sind keine vollständigen Systeme irgend eines Zweiges, sondern kleinere
oder grössere Aufsätze, aus denen wir sehen, dass Goethe tür alle Seiten
der Natur grosses Interesse hatte . Bekannt sind seine Verdienste auf
dem Gebiete der Zoologie durch seine Entdeckung des Zwischenknochens
und seine Wirbeltheorie des Schädels, immerhin überstrahlt der Dichter
den Naturforscher . Goethe selbst sagt am Schlüsse des Aufsatzes über
sein botanisches Studium (1831) : Seit länger als einem halben Jahr¬
hundert kennt man mich im Vaterlande und wohl auch auswärts als
Dichter und lässt mich allenfalls für einen solchen gelten , dass ich aber
mit grosser Aufmerksamkeit mich um die Natur in ihren allgemeinen
physischen und ihren organischen Phänomenen emsig bemüht und ernstlich
angestellte Betrachtungen stetig und leidenschaftlich im stillen verfolgt,
das ist nicht so allgemein bekannt worden. — Als daher mein seit vierzehn
Jahren in deutscher Sprache gedruckter Versuch , wie man die Gesetze
der Pflanzenbildung sich geistreich vorzustellen habe, in der Schweiz und
in Frankreich näher bekannt wurde, so konnte man sich nicht genug
verwundern , wie ein Poet sich einen Augenblick von seinem Wege ab¬
wenden und in flüchtigem Vorübergehen eine solche bedeutende Ent¬
deckung habe gewinnen können.
Um hierüber Aufschluss zu geben, schrieb Goethe den kleinen
Aufsatz : „Geschichte meines botanischen Studiums “. Werfen wir zu¬
nächst einen Blick auf die Gestaltung der botanischen Wissenschaft im
vorigen Jahrhundert.
Im Laufe der Zeit hatte sich eine Masse botanischer Einzel¬
beobachtungen angehäuft , und schliesslich wurde das Bedürfnis immer
dringender , diese Masse zu sichten und zu ordnen . Diese Arbeit be¬
wältigte mit ungeheurem Fleisse der schwedische Naturforscher Linnö,
indem er an die Stelle der älteren , sehr schwankenden Bezeichnungen
lateinische Namen einführte und die Masse der Pflanzen in Gattungen
und Arten unterschied . Als Einteilungsgrund benutzte Linnö bekanntlich
die Blütenteile . So entstand das Linne ’sehe System und dieses hatte
sich bald über die ganze gebildete Welt verbreitet.
Die Pflanzen waren auf diese Weise wohl in Reihen geordnet,
aber so wie man auch Mineralien hätte ordnen können , nach Merkmalen,
die nicht der inneren Natur der Pflanze entnommen waren. Goethe
spottet über die damalige Naturbetrachtung im „Faust “ :
*) Vortag im Gartenbauverein Karlsruhe.

v( Doch

da ist entschwunden
Die lockende Schaar,
Der Augen Gefunkel,
Das schimmernde Haar.
Es schwimmt auf den Wellen
Das Röslein allein.
Dahin ist sein Prangen,
Der purpurne Schein. —

;

Nun blüh’n auf dem Wasser,
Der Rosen gar viel.
Doch weckt sie kein Sehnen,
Zu kosendem Spiel.

'

Sie leuchten und winken
Dir träumerisch zu
Im schneeigen Glanze,
Hedwig Huck.
Zu heimlicher Ruh .

I

j

Wer will was Lebendiges erkennen und beschreiben
Sucht erst den Geist herauszutreiben;
Denn hat er die Teile in der Hand,
Fehlt leider nur das geistige Band.
Man vergass also vollständig, dass die äusseren Erscheinungen aus
einem inneren einheitlichen Lebensprinzip hervorgehen , dass in jedem
einzelnen Organe das Ganze wirkt . Allerdings hatte sich die Aufmerk¬
samkeit auch schon auf das Werden , die Entstehung der einzelnen Pflanzen¬
teile gewendet ; man hatte beobachtet , dass die Blätter verschiedene
Gestalt annehmen als Wurzelblätter , Stengelblätter , Kelchblätter und
Kronenblätter.
Von dieser Umwandlung der Blätter , ihrer Metamorphose, hatte
bereits Linne gesprochen und ihre Ursache in dem grösseren oder ver¬
minderten Nahrungszufluss gesucht . Infolge Mangels an Nahrung er¬
reichen manche Blattanlagen nicht die .Grösse der Laubblätter , sondern
bleiben höchstens Deckblätter , und weil der Stengel sich nicht weiter
verlängern könne , bilde sich am Ende ein Kranz kleinerer Blätter , Kelch
und Krone . Man berief sich auf die Erfahrung der Gärtner , dass eine
Pflanze in gutem Erdreich , bei reichlicher Nahrung lieber Laubsprossen
als Blüten hervorbriugt , während dieselbe Pflanze auf magerem Boden
reichlich Blüten entwickelt . Dass die verschiedenen Blattformen nur
Umgestaltungen ursprünglich gleicher Pflanzenteile seien, zeigte am klarsten
erst Goethe.
Ueber seine botanischen Studien gibt er uns folgenden Aufschluss.
In seiner Vaterstadt habe er von dem, was man äussere Natur nenne,
keinen Begriff bekommen, von den sogenannten drei Reichen habe er
nicht die geringste Kenntnis gehabt . Erst als er nach Weimar kam,
habe er das Glück gehabt , „Stuben - und Stadtluft mit der Land -, Waldund Gartenatmosphäre zu vertauschen “. Unmittelbare Anregung zum
Studium der Pflanzen erhielt Göthe durch seine Beschäftigung mit der
Pflege von Gewächsen in dem ihm vom Herzog Karl August geschenkten
Garten , seit 1776. Ausflüge in den Thüringer Wald mit den Forstleuten
boten ihm Gelegenheit , besonders die niederen Pflanzen , Moose und
Flechten kennen zu lernen , was aber bei dem damaligen Mangel an
scharfen Mikroskopen nur unvollkommen geschehen konnte . Der Apotheker
Buchholz in Weimar war ein vortrefflicher Botaniker , der in seinem Garten
nicht nur die offizinellen Gewächse, sondern auch neue , seltene Gewächse
pflegte und bei dem Goethe oft verkehrte . Im Jahre 1782 wurde er mit
Linnö’s Schriften bekannt . „Die Philosophie der Botanik von Linnö war
mein tägliches Studium .“ Doch die Linne’sche Systematik , das blosse
Einteilen und Beschreiben genügte dem Begriffe nicht , den Goethe von
der Natur der Lebewesen hatte . „Das was Linne mit Gewalt auseinander
zu halten suchte , musste nach dem innersten Bedürfnis meines Wesens
zur Vereinigung anstreben .“
Im Jahre 1785 machte er eine Reise nach Karlsbad , wohin er
einen strebsamen jungen Mann, Friedrich Gottlieb Dietrich , einen eifrigen

Pflanzenfreund , mitnahm . Dieser brachte jeden Morgen, oft ehe Goethe
seine Anzahl Becher geleert hatte , von den umliegenden Höhen Bändel
von Pflanzen, die dann bestimmt und eingelegt wurden. Sogar ein grosser
Teil der Badegesellschaft wurde in die Botanik hineingezogen, während
andere das ewige Zählen der Pflanzenteile und das Merken uer vielen
Namen für mechanisches, wertloses Treiben ansahen . Goethe Hess sich
nicht abhalten und nach Hause zurückgekehrt , ging es wieder au die
Lektüre von Lin ne.
Während dieser Studien erkannte Goethe bereits, dass es nur eine
Grundtorm gebe, welche in der unendlichen Menge der einzelnen Pflanzen¬
individuen stets erscheine, dass aber diese Grundform unendliche Ab¬
änderungen erleide, dass die Natur gleichsam mit diesen Formen spiele.
Es handelte sich nun für ihn darum , das Bleibende, Beständige, jene
Urform zu finden, mit welcher die Natur gleichsam spiele.
Die Reise nach Italien 1786 gab ihm neue Aufschlüsse. Er fand
auf dieser Reise nicht blos neue, von ihm noch nicht geseheue Pflanzen,
sondern auch bekannte , die aber verändert waren. „Wenn in der tieferen
Gegend Zweige und Stengel stärker und massiger waren, die Augen
näher aneinander standen , die Blätter breiter , so wurden höher in’s Gebirg
hinauf Zweige und Stengel zarter , die Augen rückten auseinander , so
dass von Knoten zu Knoten ein grösserer Zwischenraum stattfand und
die Blätter sich lanzenförmiger bildeten .“ Daraus erkannte Goethe, dass
alle äusseren Merkmale einem beständigen Wechsel unterworfen seien,
uud am Ende der Reise, in Sicilien, sagt Goethe : „leuchtete mir die
ursprüngliche Identität aller Pflanzenteile vollkommen ein, und ich suchte
diese nun überall zu vertolgen und wieder gewahr zu werden“. Es ist
klar , wie nahe hier Goethe uud der berühmte Darwin sich berühren;
auch der englische Naturforscher ging von solchen Beobachtungen aus,
als er seine Zweifel über die Beständigkeit der Gattungen und Arten
geltend machte . Darwins Forschungen gingen aber dahin , die Ursachen
der Veränderungen in dem Einfluss der unorganischen Natur , im Kampf
um das Dasein zu suchen, während Goethe die Urform, woraus alle Ver¬
änderungen hervorgehen , erforschen will.
So kam Goethe auf den Gedanken einer Urpflanze. Im botanischen
Garten zu Padua , 27. Sept . 1786, wird ihm „der Gedanke immer leben¬
diger, dass man sich alle Pflanzengestalten vielleicht aus einer entwickeln
könne “. Er lässt an Herder sagen : dass er mit der Urpflanze bald
fertig sei. Und von Palermo aus schreibt er : „eine solche Urpflanze muss
es doch geben, woran würde ich sonst erkennen , dass dieses oder jenes
Gebilde eine Pflanze sei, wenn sie nicht alle nach einem Muster ge¬
bildet wären !“
Bekannt ist das Gespräch Goethe’s mit Schiller über die Urpflanze.
Beide Dichter , die sich noch nicht so nahe standen , besuchten in Jena
eine Vorlesung des Professors Bätsch. Beide gingen zufällig miteinander
heraus und sprachen auf dem Heimweg über die wenig anziehende Weise,
die Naturwissenschaften zerstückelt im Unterricht vorzutragen . Goethe
behauptete , es gebe eine Weise, die Natur als harmonisches Ganzes zu
betrachten . Er trat mit Schiller in dessen Wohnung und setzte in leb¬
haftem Gespräche demselben seine Metamorphose der Pflanzen auseinander,
wobei er ihm mit einigen Strichen eine symbolische Pflanze auf den Tisch
zeichnete . Schiller schüttelte den Kopf darüber und sagte ! „Das ist
keine Erfahrung , dass ist eine Idee .“ Goethe war über diese Aeusserung
verdriesslich und erwiderte : „Es kann mir sehr lieb sein, dass ich Ideen
habe, ohne es zu wissen, und sie sogar mit Auge sehe.“ Goethe hielt
daran fest, dass seine Urpflanze aus Beobachtungen der Natur hervor¬
gegangen , also mehr sei, als eine blosse Idee . Er erklärte später , dies
sei der Anfang der Freundschaft zwischen ihm und Schiller gewesen.
Goethe gewann nun die Ueberzeugung , dass die Pflanze ein Wesen
sei, welches in aufeinanderfolgenden Zeiträumen gewisse Organe entwickle,
die alle nach einer und derselben Idee gebaut seien. Er schreibt von
Italien aus an Herder , Mai 1787: „ 3Es war mir aufgegangen , dass in
demjenigen Organ der Pflanze, welches wir als Blatt gewöhnlich zu be¬
zeichnen pflegen, der wahre Proteus verborgen liege, der sich in allen
Gestalten verstecken und offenbaren könne . Vorwärts und rückwärts ist
die Pflanze immer nur Blatt , mit dem künftigen Keim so unzertrennlich
vereint , dass man eins ohne das andere nicht denken darf.“ Die Bildung
der Pflanze schreitet also von Stufe zu Stufe vor und bildet Organe,
jedes mit jedem anderen identisch , aber der Erscheinung nach verschieden.
Es fragt sich nun , wie ist es den Bildungsgesetzen , die doch nach
einem Prinzip wirken , möglich, das ememal ein Laubblatt , das anderemal
ein Kelchblatt hervorzubringen ? Den Grund findet Goethe in einer ab¬
wechselnden Ausdehnuug und Zusammenziehung , d. h. die Bildungskräfte
in der Pflanze konzentrieren sich entweder , streben in einem eiuzigen
Punkt zusammen , oder sie breiten sich aus, entfalten sich, entfernen sich
von einander . Im Leben der Pflanze wechseln drei Ausdehnungen mit
drei Zusammeuziehungen , es ist eine Art Wellenbewegung der Pflanzen¬
säfte mit drei Wellenbergen und drei Wellenthälern . Zuerst ruht die
Pflanze, auf einen Punkt zusammengezogen, im Samen. Daraus tritt sie
hervor , dehnt sich aus in der Blattbilduug . Die unteren Blätter sind
einfach, „mit einer rohen Materie gleichsam vollgestopft und grob organi¬
siert“. Diese Samenlappen , Kotyledonen , stehen auf der untersten Stufe
der Blätter . Nach ihnen an den folgenden Knoten entwickeln sich die
Laubblätter , sie sind länger , oft gekerbt , gespalten , grün getärbt . Sie
stehen auf einer höheren Stufe der Verfeinerung , welche sie dem Lichte
und der Luft schuldig sind. Nun folgt die dritte Entwickelungsstufe,
die zweite Zusammenziehung im Kelch . Die gedrängten Blätter , welche
gleichsam im dritten Stockwerke des Pflanzengebäudes von den Stengel¬
knoten ausgehen und den Kelch bilden, sind im Vergleich zu den Laub¬
blättern klein, zusammengezogen, wenig mannigfaltig.
Auf der vierten Stufe der Leiter , auf welcher das Blatt zu seiner
Vervollkommnung emporsteigt , erscheint die Krone . Hat im Kelch eine
Zusammeuziehuug stattgefunden , so findet jetzt wieder eine Ausdehnung
statt . Die Kronenblätter sind umfangreicher, zarter , prangen in bunten
Farben . Goethe denkt sie sich mit feinen, reineren Säften gefüllt, er
stellt sich vor, dass diese Säfte in den tiefer stehenden Blättern und in
Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck .

den Gefässen des tieferen Stengels gewissermassen filtriert werden und
dadurch vollkommener in die oberen Stockwerke gelangen. Der feinere
Saft ei zeuge dann auch ein feineres Gewebe. Ueber der Krone folgt
auf der fünften Sprosse der Leiter die Gruppe der Staubgefässe. Im
Bereich der Krone waren die Blätter ausgebreitet , durch ihre Farben in
die Augen fallend , in den Staubgefässen erscheinen sie wieder äusserst
zusammen gezogen, fadenförmig, in einem höchst verfeinerten Zustand,
und in den Teilen der Staubgefässe, welche man. die Beutel nennt , ent¬
wickeln sich die Staubkügelchen , in denen ein höchst feiner Saft aufbe¬
wahrt ist. An diese Staubblätter , in welchen die Zusammenziehung den
höchsten Grad erreicht , schliesst sich endlich das sechste Stockwerk an,
die Fruchtblätter , welche wieder eine neue Ausdehnuug darstelleu , und
in dem aus der Frucht hervorgehenden Samen erscheint wieder das ganze
Wesen der Pflanze auf einen Punkt zusammengedrängt . So vollendet
die Pflanze in 6 Schritten ihren Lebenslauf, sie baut sich aus Blättern
auf, welche zwar eine mannigfache Gestalt fannehmen, aber die innere
Identität nicht verkennen lassen. Dies ist Goethe’s Lehre von der Me¬
tamorphose der Pflanzen.
Goethe’s Beobachtungen sind nun allerdings durch genauere , neuere
vielfach korrigiert und teilweise widerlegt worden, allein seine Ideen sind
doch die grundlegenden für die heutige Betrachtungsweise der organischen
Wesen geworden. Man hat Goethe vorgeworfen, seine Idee der Pflanzen¬
metamorphose sei auf Beobachtungen der Missbildungen, wie z. B. das
Gefülltsein der Blumeu gegründet ; Goethe behauptet dagegen, gerade
durch solche Missbildungen träten die Einzelkräfte um so deutlicher hervor,
die Störungen im regelmässigen Gange des Wachstums gäben oft mehr
Aufschluss über die Gesetze des Pflanzenlebens als die ungestörte Ent¬
wicklung. Eine Reihe von Botanikern arbeiten die Ideen Goethe’s weiter
aus, wie Voigt, Nees von Esenbeck , Martius , Meyer ; andere sind der
Meinung , dass auch ohne Goethe’s Beteiligung die Wissenschaft heute
so weit wäre, wie sie ist, und dass Goethe besser daran gethan hätte,
die naturwissenschaftlichen Studien denen zu überlassen , die nicht zu¬
gleich grosse Dichter seien. So urteilt z. B. Professor Du Bois-Reymond
in seine Rektoratsrede „Goethe und kein Ende “ 1882; doch sagt derselbe
Naturforscher : dass Goethe eine schöne, grossartige, einheitliche Vor¬
stellung vom Naturganzen hegte , das er sich in allen Teilen beseelt dachte,
wer wollte es läugnen ! Dass ein Geist wie der seine über manche
Schranke hinweg sah, welche damals noch die die durch das Gewirr der
Einzelheiten sich hindurch arbeitenden Fachgelehrten beengte , wer stellt
es in Abrede !“ Die rein mechanische Weltanschauung von heute , die
sich autbaut auf den exakten Beobachtungen der Natur und den Ver¬
suchen , war nicht nach Goethe’s Geschmack. Er spricht über die Ex¬
perimente der Gelehrten:
Geheimnisvoll am lichten Tag,
Lässt sicn Natur des Schleiers nicht berauben,
Und was sie deinem Geist nicht offenbaren mag,
Das zwingst du ihr nicht ab mit Hebeln und mit Schrauben.
Den hellen Geistesblitzen des grossen Geistes war manches hell,
was andern Menschenkindern dunkel erschien. Der Wert der Goethe’schen
Forschungen liegt also nicht in den von ihm aufgestellten Thatsachen,
nicht in der Eutdeckung , dass Blatt , Kelch, Krone , Staubgefässe identische
Organe sind sondern in dein grossartigen Aufbau eines lebendigen Ganzen
von durcheinander und ineinander wirkenden Bildungsgesetzen . Er
wollte zeigen
Wie alles sich zum Ganzen webt,
Eins in dem andern wirkt und lebt.
Es ist eine Eigenheit des Goethe’scheu Geistes, nicht am Einzelnen
haften zu bleiben : da wo andere Menschenkinder nur Unterschiede , ge¬
trennte Glieder sehen, ist er gewohnt, sofort zu vergleichen ; seinem Geiste
schliessen sich sofort die Einzelheiten zu einem Ganzen zusammen, er
sieht statt Trennung überall Zusammenhang , und er sucht das treibende
Eine in der Vielheit zu erkennen . Seine Betrachtungsweise ist vielfach
eine dichterische , allein nach einer Bemerkung Alex. v. Humboldts , die
er dem Dichter bei Zusendung seiner „Ideen zu einer Geographie der
Pflanzen “ machte , „gelingt es wohl auch der Poesie, den Schleier der
Natur aufzuheben “.
Goethe lebte in einer Zeit , wo das Philosophieren über die Natur
höher stand als das Experimentieren , im Zimmer des gelehrten Philosophen
wurden die Gedankengebäude aufgerichtet , nicht aber mühsam am Ex¬
perimentiertische und im Laboratorium . Die botanische Wissenschaft hat
seit der Mitte dieses Jahrhunderts andere Wege eingescblagen, aber gerade
die von Goethe ausgebildete Lehre der Metamorphose der Pflanzen wurde
zur Quelle der Richtung , die mit Hilfe des Mikroskops zurückging auf
die Elementarorgane , aus welchen sich die ganze Pflanze aufbaut , auf
die Zellen und ihren Inhalt . Die neueste Richtung wendet sich dahin,
die Ursachen aller Erscheinungen zu erforschen, und findet die Ursache
der mannigfaltigsten Gestaltung der Gewächse in den Beziehungen der
Pflanzen zur Aussenwelt und die Hauptfrage ist jetzt : Welche Bedeutung
hat dieses oder jenes Organ für das Leben der Pflanze, warum ist es so
und nicht anders gestaltet?
Goethe war übrigens sehr eifersüchtig auf seinen Ruhm als Natur¬
forscher, er liess eher seine Gabe der Dichtkunst als sein Talent zur Er¬
forschung der Natur bezweifeln. Er ärgerte sich über die weniger günstigen
Urteile , besonders von Denjenigen , welchen er Freiexemplare geschenkt
hatte . Manche seiner Freunde hielten sogar die ganze Arbeit Goetbe’s
für keine ernstgemeinte , wissenschaftliche Arbeit , sondern für eine poetische
Erklärung der Blumenverzierungeu an Kunstgegenständen . Um Goethe
als Naturforscher zu ehren, hat man auch eine Art Rubin Goethit ge¬
nannt , Professor Bätsch nannte eine Pflanze Goethia, eine Art Sempervivum mit der Anspielung auf Goethe’s unsterblichen Ruhm . Die Namen
erhielten sich nicht . Es giebt noch eine Goethea, Nees, eine Geraniacee.
Die ganze Lehre von der Metamorphose hat Goethe poetisch be¬
handelt in einer Elegie an Christiane Vulpius im Jahre 1798.
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Pflanzengruppierungen auf Rasenplätzen.
Wir sind gewohnt, dass, wenn wir Pflanzen in Gruppen auf
Rasenplätze pflanzen, sie hier zu einen dichten Klumpen, zu einer
Gruppe, zu vereinigen. Diese Methode, zumal wenn wir die be¬
treffende Pflanzengruppe mit einer Pflanzeneinfassungumgeben, ist
auch gar nicht unrecht. Die Einfassung schliesst das Ganze ab,
bildet gleichsam eine Einfriedigung der Gruppe und es würde übel
aussehen, wenn wir Pflanzen derselben Gattung, wie sie die Gruppe
enthält, einzeln verstreut um diese Gruppe stellen wollten. Solches
würde an eine umzäunte Schafheerde erinnern, von der einzelne
Schafe durchgebrochen sind und neben den Hürden stehen.
Ein anderes und angenehmeres Bild würde sich da aber zeigen,
wenn wir die einzeln um die Gruppe zerstreuten Pflanzen, nämlich
eine jede einzelne Pflanze, mit derselben Einfassungspflanze, welche
die Gruppe einfasst, umgeben oder einfassen wollten. Es käme hier
nur darauf an, dass zu einander passende Gruppen- und Ein¬
fassungspflanzenverwendet würden. Hier ist nun ein weiter Spiel¬
raum geboten, so dass man sich viel Abwechselung gönnen kann.
Bei Gruppen aber, die keine Einfassungen, sei es an Pflanzen
oder irgend einen Material, haben, erscheint es viel natürlicher und
auch gefälliger, wenn die Pflanzen nicht nur allein eine Gruppe
bilden, sondern diese zum Teil auch einzeln und in gewissen Ent¬
fernungen umstehen. Wir pflanzen z. B. 30 oder 50 Stück Coniferen und zwar kleinere und grössere, so pflanzen wir diese nicht
sämtlich auf einen Klumpen, sondern wir pflanzen nur die Mehr¬
zahl davon zu einer Gruppe zusammen, den kleineren Teil dieser
Nadelholzbäume, namentlich die kleineren Exemplare, pflanzen wir
aber in allerlei Entfernungen einzeln um die Gruppe herum, die
kleinsten aber am weitesten von der Gruppe. Solches sieht viel
hübscher aus, als wenn die kleineren Coniferen sämtlich der grösseren
Gruppe mit zugefügt worden wären. In welche Entfernungen man
die einzelnen Coniferen um die Gruppe zu pflanzen hat, richtet
sich in erster Linie nach allen den beteiligten Pflanzen. Kommen
grössere Pflanzen zur Verwendung, so sind die verstreutstehenden
entfernter von der Hauptgruppe zu bringen, als wenn nur kleinere
Exemplare zur Verfügung stehen. In ähnlicher Weise ist auch bei
den anderen Pflanzen zu verfahren: die kleineren Pflanzen sind

um die eigentliche Gruppe verstreut zu stellen. Sehr schöne
Gruppierungen lassen sich mit Stauden erzielen. Auf der gegen¬
wärtigen Erfurter Gartenbau-Ausstellung ist von Haage & Schmidt
in Erfurt eine derartige Staudengruppe ausgeführt worden. Dieselbe
sieht allerliebst aus. Auch von Agaven und dergleichen Pflanzen
sind ähnliche Gruppierungen vorhanden. Auf der im vorigen Jahr
in Leipzig abgehaltenen Gartenbau - Ausstellung hatte man auch
Gladiolen, Lilien u. s. w. in ähnlicher Weise gruppiert und solche
Gruppen sahen viel schöner aus, als wenn alle Pflanzen auf nur
einem einzigen Klumpen vereinigt stehen.
Mit Blatt- und Dekorationspflanzen lassen sich die schönsten
derartigen Gruppierungen schaffen, zumal uns hier Pflanzen von
allerhand Höhe zur Verfügung stehen. Beim Mähen des Rasens
werden zwar die einzelnen um die Hauptgruppe stehenden Pflanzen
etwas unbequem, doch darf solches uns nicht zurückschrecken.
Eine jede Gruppe im Garten in der angebenen Weise zu
gruppieren, wird nicht immer gut aussehen, namentlich in kleineren
Gärten mit nur kleinen Pflanzengruppen, wo in gar vielen Fällen
eine zusammengeraffte und hübsch eingefasste Gruppe besser aus¬
sehen wird, als eine sich ins Einzelne verlierende, es sei denn, man
hat nur niedrigwachsende Pflanzen vor sich, die dann auch im
kleinen Garten und bei kleineren Gruppierungen hier gutstehen.
Im Park und grösseren Garten sind indes die sich nach und nach
lockernden Gruppierungen schöner. Man will hier z. B. 1000 St.
Gladiolen zu einer Gruppe vereinigen, so gewährt es einen viel
hübscheren Anblick, wenn man von dieser Zwiebelzahl nur 8 bis
900 St. zu einer geschlossenen Gruppe pflanzt, die übrigen Zwiebeln
aber in kleineren Trupps und zuletzt einzeln um das Geschlossene
pflanzt. Bei der Gruppierung der einzelnen Pflanzen um die ge¬
schlossene Gruppe herum , hängt das gute Gelingen von dem
Kunstsinn des leitenden Gärtners oder Gartenfreundes ab. Kommen
die einzeln zu stellenden Pflanzen regelmässig zu stehen, so wird
sich in den meisten Fällen keine sehr anmutende Gruppierung
schaffen lassen, sondern es muss aussehen, als wenn die Pflanzen
wie aus Zufall daständen. Hier müssen nun Kunstsinn und Ge¬
schmack die Richtschnur abgeben.
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Die Kultur der Begonia hybrida maxima.

Gefüllte Cinerarien.

Die obengenannte Knollen-Begonie, mit deren Kultur wir uns
im Folgenden beschäftigen wollen, blüht vom Juni bis Ende Sep¬
tember. Während dieser Zeit braucht sie nur sehr wenig Pflege.
Mit einem täglichen durchdringenden Giessen und dem sofortigen
Entfernen aller schlechten Blätter ist alles Nötige gethan. Sobald
im September stärkere Nachtfröste eintreten, hört die Weiterent¬
wicklung der Pflanze allmälich auf, sie verliert die Blätter und von
der Spitze anfangend brechen die Stengel gliederweise bis zur
Knolle ab. Sobald die Stengel abzubrechen beginnen, ist die ge¬
eignete Zeit, die Knolle aus der Erde zu nehmen. Man kann
zwar auch die Knolle, bis die Stengel vollständig abgebrochen sind,
in der Erde lassen, aber falls die Knolle nicht sehr tief in der
Erde steht, könnte sie durch einen starken Nachtfrost leiden. Nach
dem Herausnehmen der Knolle werden alle noch daran hängenden
Stengelteile sowie auch die Wui'zeln vorsichtig mit einem Messer
entfernt. Dann lässt man die Knolle an einem luftigen Orte trocknen
und hebt sie in einem frostfreien, trocknen, nicht zu warmen Raume
auf. Im Februar werden die Knollen genau durchgesehen und,
sofern sie nicht gelitten haben, werden sie nun in kleine Töpfe
von g cm Weite, welche vorher gereinigt worden sind, gepflanzt.
Als Erde eignet sich hierzu am besten ein Gemisch von 2 Teilen
Heide -, 1 Teil Lauberde, 1 Teil Sand und 1j c>Teil Holzkohlen¬
pulver. Bis auf das Holzkohlenpulver habe ich jeden der ge¬
nannten Bestandteile vor dem Mischen gesiebt und den Boden
des Topfes wie immer mit einer Lage Blumentopfscherben belegt.
Hierauf that ich, bevor die Erde in den Topf kam, eine Schicht
Heideerdebrocken, wie solche beim Sieben der Heideerde Zurück¬
bleiben. Die Knolle wird so tief in die Erde eingesetzt, dass sie
einen halben bis 1 cm hoch mit Erde bedeckt ist. Nach dem
Einsetzen wird die Erde durchdringend mit einer Brausegiesskanne
gegossen, mit einem Trinkglas oder Treibhut bedeckt und in einem
Raum von 15 0 R . ins Fenster oder in dessen Nähe gestellt.
Eine etwas höhere oder etwas geringere als die erwähnte Teperatur
schadet nichts. Bei einer Temperatur von nur 8° bis io ° R. jedoch
entwickeln sich die Pflanzen zu langsam und können dann im Mai
noch nicht ins Freie gepflanzt werden. Das Wasser, welches zum
Giessen verwendet wird, darf, wenn die Pflanzen in einer Temperatur
von 15 0 R . gezogen werden, 18 0 R . warm sein.
Haben die Pflanzen einige Blätter, so werden die Gläser ent¬
fernt und die Pflanzen in den ersten Tagen an eine Stelle des
Raumes, wo die Sonne nicht hinscheinen kann, gestellt.
Sollen die Pflanzen nun nicht zur Bepflanzung von Beeten
verwendet werden, wozu sie sich jedoch ihrer vielen schönen und
grossen Blüten wegen sehr eignen, so verpflanzt man. sie sobald
man an ihrem langsameren Wachstum merkt, dass der Topf, in
dem sie stehen durchwurzelt ist, in einen anderen etwas grösseren,
ungefähr 11 cm hohen und 13 cm weiten Topf. Dieser wird
ebenso wie der erste hergerichtet, aber mit einer Erde versehen,
welcher ausser den schon genannten Bestandteilen, die man auch
in demselben gegenseitigen Verhältnis giebt, noch 1 Teil Kompost
oder Mistbeeterde beigefügt wird.
Wird hingegen ein Beet oder eine Rabatte mit den Begonien
bepflanzt, so brauchen dieselben, falls das Auspflanzen nicht erst
im Juni oder noch später geschieht, nicht erst in einen anderen
Topf gepflanzt zu werden.
Die Erde des Beetes, auf welches die Begonien kommen,
wird, wenn dieselbe nicht sehr gut ist, am besten 25—30 cm
tief ausgehoben und durch eine Erdmischung, welche aus gleichen
Teilen Laub-, Heide - und Mistbeet- oder gut verrotteten Kompost¬
erde und x/0 Teil Sand und x/8 Teil Holzkohlenpulver besteht,
ersetzt. Ist es jedoch nicht möglich, soviel derartige Erde zu ver¬
wenden, so wird nur etwas von der Erde des Beetes hinwegge¬
räumt und ein ebenso grosses Quantum von der angegebenen Erd¬
mischung unter die im Beet verbliebene Erde gemengt. Hierauf
werden die Begonien vorsichtig aus den Töpfen herausgenommen
und ein paar Centimeter tiefer, als sie in den Töpfen standen,
eingepflanzt.
Nach dem Bepflanzen wird das ganze Beet durchdringend
begossen. Dieses Einsetzen der Begonien, welches, sobald keine
Nachtfröste mehr zu befürchten sind, also erst Mitte oder Ende
Mai, vorgenommen wird, geschieht am besten bei bedecktem Himmel.
Da diese Begonie in sehr verschiedenen Farben , nämlich
dunkelrot, Scharlach, rosa, weiss, gelb etc. existiert, kann durch ge¬
eignete Wahl und Zusammenstellung bei Bepflanzung der Beete
die Wirkung derselben sehr erhöht werden.

Auf der jetzigen Erfurter Gartenbau - Ausstellung sind von
Ernst Benary und C. Platz & Sohn- Erfurt eine grössere Anzahl
gefüllter Cinerarien ausgestellt worden, die unstreitig mit zu den
besten Ausstellungsobjekten zählen und den Beweis liefern, dass
die gefüllte Cinerarie nicht nur eine Kuriosität geblieben, sondern
zu einer wirklich guten Florblume geworden ist. Man wird, was
die Schönheit anbelangt, wohl wie seither, auch jetzt noch den
grossblumigen einfachblühenden Cinerarien den Preis zuerkennen
müssen, wird aber auch den gefülltblühenden einen blumistischen
Wert nicht mehr absprechen können. Und geht bei ihrem
.Gefülltsein\das prächtige Farbenspiel, das die einfachen so ausge¬
zeichnet , auch yerloren, so sind sie dennoch von einer ausser¬
ordentlichen Schönheit; ihr Hauptwert aber dürfte in ihren späteren
Blühen liegen, denn wenn die einfachblühenden verblassen, treten die
gefüllten erst in ihren Hauptflor ein und bilden so einen ver¬
längerten Blütenflor dieser herrlichen Frühlingstopfpflanze. Es .darf
aber wohl angenommen werden, dass trotz der heutigen hohen
Vervollkommnung, die gefüllte Cinerarie noch ' gar nicht auf ihrem
Höhenpunkte angelangt ist, sondern sich immer noch weiter ver- .
vollkommnen lässt und dann immer noch mehr im Wert steigen
muss. — Die von C. Platz & Sohn eingelieferten gefüllten Ciner.
zeichneten sich durch kompakten Wuchs und durch Bringen ihrer'
Blumen in gleicher Höhe aus; die von Ernst Benary ausgestellten
waren im Aufbau der Blütenstengel lockerer und etwas farbenreicher.
Ich habe nicht zu unterscheiden vermocht, ob der lockere Aufbau
der Blüten bei den betreffenden Pflanzen in der Rasse oder viel-''
leicht nur an der Kultur liegt. Beide Formen, sowohl die ge¬
drungene, als gelockerte, haben ihre Vorzüge und ebenso Verehrer
und es kommt auch mit darauf an, welchen Zwecken die Pflanzen
zu dienen haben; dass aber eine locker getragene gefüllte Blüte
sich dem Auge gefälliger darbietet, als wenn die Blüten dicht an¬
einander gedrängt stehen, ist gewiss. Mit gefüllten Cinerarien, weil
sie später in Blüte treten, sie im Juni blühen, wo Nachtfröste nur
noch seltene Erscheinungen sind, werden sich auch im Freien
prachtvolle Blütengruppen schaffen lassen, wenn auch nur vorüber¬
gehende, auf einige Wochen ; nur wird man sie da vor zu grellem
Sonnenschein und Regen schützen müssen. Ein leichtes, schirm¬
artiges Gestell, vielleicht mit Firnispapier oder Aehnlichem überzogen,
würde wohl da als angebracht erscheinen.
Friedr . Huck.

Von Karl Ortlepp.

Die Aralia Sieboldi als Dekorationspflanze
auf Rasenplätzen.
Die Aralie zählt zu den schönsten und anspruchlosesten Blatt¬
pflanzen und gedeiht nicht nur allein im Kalthaus und Zimmer,
sondern im Sommer auch sehr leicht im Freien, woselbst man sie
mit ihrem Topfe stellen, oder auch in die Erde pflanzen kann.
Als Einzelpflanze auf Rasen steht sie wunderschön. Hat man
mehrere Pflanzen, grössere und kleinere, so vereinige man diese im
Freien zu einer kleinen zwangslosen Gruppe, d. h. so , dass sie
wohl zusammen zu stehen kommen, die Pflanzen aber einen solchen
Stand unter sich erhalten, dass sie sich nicht im geringsten be¬
rühren. Die grösseren Pflanzen kommen in der Mitte, die kleineren
an den Enden zu stehen. Derartige Trupps sehen sehr malerisch
aus. Die Entfernungen der Pflanzen unter sich, sind nach der
Grösse der betreffenden Exemplare abzumessen. Soll die Aralie
als Dekorationspflanze aut einen Rasenplatz gestellt werden, so
bringe man keine anderen Pflanzen um sie herum, denn die Aralie
liebt allein zu stehen, lässt kleinere und zartwüchsige Pflanzenarten
nicht gut um sich herum autkommen. Jüngere Pflanzen kann man
jedoch mit anderen Zierpflanzen, z. B. auf kleineren Rundteilen
und auch für Teppichbeete , benutzen, nur müssen sie in nahrhafte
Erde gepflanzt werden, so dass sie nicht nötig haben, ihre Nahrung
auf Kosten anderer Gewächse zu suchen. Die Aralie gedeiht im
Freien in einem jeden guten Gartenboden, wächst aber üppiger
und bekommt tiefer grüne Blätter, wenn die Erde mit einiger
Sorgfalt für sie zubereitet wrird. Ein Gemisch von Garten-, Mist¬
beet-, Laub- und Lehmerde sagt ihr sehr zu; auch alte gute
Rasenerde ist ihr angenehm. Um sie recht strotzend und dunkel¬
grün zu bringen, sind zeitweilige Düngergüsse wohl angebracht.
Man weicht hierzu Kuhmist, Hornspäne oder andere Dünger in
Wasser ein und giesst mit diesem. Der Standort sei ein möglichst
warmer, vor starken Winden geschützter, doch nicht zu heisser;
der angenehmste für sie ist ein von Ziersträuchern umgebener
Rasenplatz in der Nähe von Gebäuden.
L.
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Die Kultur der Anaeetoehilus-Arten.
Wie Marius Porte in der Revue horticole schreibt, bewohnen die
Anaeetoehilus- Arten warme und feuchte, aber sandige Wälder. Die

meisten Arten werden aut Höhen von ioo —200 Metern ange¬
troffen, ott an den Abhängen der Gebirge, wo sich ihre Wurzeln
zwischen dem abgefallenen Laube und dem modernden Holze aus¬
breiten, das den harten thonigen Boden bedeckt.
Sowie aber die Wurzeln einen weichen Boden finden und
in denselben eindringen, gehen sie in kurzer Zeit zu Grunde. Diese
reizenden kleinen Gewächse erregten bei ihrem ersten Auftreten
in Europa die Verwunderug aller Kenner von Pflanzenschönheit,
und bald besiegte die Kunst des Gärtners alle Schwierigkeiten,
welche sich ihrer Kultur entgegenstellten; in der That verursacht
die Vermehrung und Kultur der Anaeetoehilus schon in ihrem
Heimatlande mehr Schwierigkeit als manche andere Gattung.
Am besten gelingt die Kultur dieser Miniaturgewächse; wenn
man sie in Töpfe mit faseriger Heideerde pflanzt, gemischt mit Cocusnussfasern und gehacktem Torfmoos, dem man etwas Holzkohlenpulver
beigemengt hat. Die Töpfe müssen bis zur Hälfte ihrer Höhe
mit Toptscherben drainiert werden. Allgemeine Regel ist, dass
man niemals die Anaeetoehilus in zu grosse Töpfe pflanzt; viel
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mals wieder ein Teil der Pflanzen verunglückte oder später noch
einging, so dass es fast immer Lücken in der Leinpflanzung gab.
Als später der Samen billiger geworden war, machte man nicht
viele Umstände mit dem Säen und säte ihn im April ins freie Land,
hier gleich auf das Beet oder die Rabatte, wo die Pflanzen stehen
und blühen sollten, und dieses zeigte sich als die zweckmässigste
Aussaatweise, denn nirgends geht der sonst schwerkeimende Samen
besser auf, als wenn er ins Freie gesäet wird.
Heutzutage ist dieser Lein, wenn auch nicht gerade eine
vergessene, doch nicht mehr so hoch angesehene Zierpflanze und
es dürfte an der Zeit sein, wieder einmal empfehlend auf ihn
hinzuweisen, zumal er, wenn in Gruppen stehend, von einer sehr
guten Wirkung ist und den ganzen Sommer und Herbst blüht und
ferner, weil eine derartige Blumengruppe recht billig zu stehen
kommt. Für ein Beetchen oder einer Gruppe in Rasen braucht
man blos 10 bis 20 Gramm Samen, der nicht mehr als 20 bis
40 Pf. kostet, was gewiss sehr wenig ist. Man kann den Samen
breitwürfig säen, noch besser thut man aber, wenn man ihn in
kleine Rillen säet. Diese Rillen sind ungefähr 10 bis 15 cm
weit von einander zu halten. Allzu dichtes Säen bringt Pflanzen
die sich wegen Zudichtstehens nicht sehr verästeln können ; zu
einem recht lange dauernden Flor gehören aber buschige, recht
reichverästelte Pflanzen.
Ausser zu Gruppen, passt der rotblühende Lein auch noch
für gewöhnliche Blumenbeete, für Rabatten und auch zu Ein¬
fassungen. Als Einfassungspflanze ist er nur für grössere Beete
oder Gruppen mit hohen Pflanzen passend; soll er den Wegen
entlang angesäet werden, so passt er nur für sehr breite Wege,
denn er wächst keineswegs so niedrig und regelmässig als viele
anderen zu Einfassungen benutzten Gewächse.
-
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Spätsaaten von Karotten.
Anaeetoehilus

(Aus der Gärtnerei von Haage & Schmidt-Erfurt).

besser gedeihen sie in kleineren Nummen, z. B. in Acht-Zentimeter-

Töpfen. Man setzt die Pflanze in die Mitte des Topfes und umgiebt die Wurzeln mit der oben angegebenen Mischung. Während
der Vegetationszeit legt man eine leichte Torfmoosschicht oben
auf und stellt die Töpfe unter Glasglocken, die oben durchbrochen
sind. Etwa in der Mitte des Sommers erneuert man die Erde voll¬
ständig;. wenn der Herbst kommt, vermindert man die Bewässerung
und stellt die Pflanzen an der trockensten Stelle des Gewächs¬
hauses auf, wo man sie den Winter über fast ganz trocken hält.
Im April topft man die Pflanzen aus und pflanzt die in Vegetation
tretenden Rhizome wieder in kleine Töpfe, die man später nach
Massgabe der sich entwickelnden Vegetation mit noch grösseren
vertauscht. Wenn sie auszutreiben beginnen, so stellt man sie an
der wärmsten und zugleich feuchtesten Stelle des Hauses auf, wo
sie eine Temperatur von 16—240 Reaumur haben. Jeden Morgen
nimmt man die Glocke für etliche Stunden ab , um die mit Feuchtig¬
keit beschlagenen Wände derselben abtrocknen zu lassen. Man
kann auch , um ein Uebermass von Feuchtigkeit zu verhüten , die
Mündung der Glocke mit einem grossen Schwamm lose zustopfen;
am nächsten Morgen drückt man den mit Feuchtigkeit gefüllten
Schwamm aus und wiederholt das Verfahren so oft, als ein Ueber¬
mass von Feuchtigkeit .es notwendig macht.
(Zeitschrift für Gartenbau und Gartenkunst.)
--

Grossblumiger Lein (Linum grandiflorum ).
Als vor einigen Jahrzehnten diese grossblumige, dunkelrot¬
blühende Leinart im Handel erschien, war Alles aus dem Häuschen
und ein jeder Blumenfreund musste rotblühenden Lein oder Flachs
in seinem Garten haben. Der Samen war anfänglich sehr teuer
und wurde nach abgezählten Körnern verkauft. Ein Uebelstand
zu jener Zeit war, dass man noch nicht wusste, wie man den Samen
am leichtesten zum Aufgehen bringen konnte und in den Samen¬
verzeichnissen wurde der Rat erteilt, denselben einige Stunden ins
Wasser zu legen, alsdann die ihn umgebende schleimige Hülle ab¬
zuwaschen und dann den Samen ins Mistbeet zu säen. Trotz
diesem Befolgen hatten aber viele Blumenfreunde dennoch kein
rechtes Glück mit dem Aufgehen; dann mussten die aufgegangenen
Pflanzen aus dem Mistbeete ins Freie verpflanzt werden, wo oft¬

Gar viele Gartenfreunde glauben, dass Karotten oder FrühMöhren nur im zeitigen Frühjahr und nicht auch noch später ge¬
säet werden könnten , doch irren sie sich, denn Karotten können
bei uns, je nach Oertlichkeit und Boden, auch noch im Juni und
Juli gesäet werden und geben da dieselben Ernteerträge, als wenn
sie im Frühjahr gesäet wurden.
Wer viel Möhren für den Winter ernten möchte, thut besser,
wenn er anstatt Karotten, die mittelfrühen und späten Möhrensorten
wählt, denn diese werden grösser; wer hingegen nur kleineren Be¬
darf hat, die Möhre nur als Zuthat zu den verschiedenen Speisen
braucht, kann sich durch eine spät vorgenommene Aussaat von
Frühmöhren sehr leicht seinen Winterbedarf davon schaffen. Wird
im Juni und Juli irgend ein Beet leer und soll dieses mit Karotten,
bestellt werden, so ist alles aufzubieten den Samen möglichst schnell
zum Aufgehen zu bringen. Ueberlässt man das Aufgehen den
äusseren Verhältnissen, so kann es bei trockener Witterung vier
Wochen dauern bevor er aufgeht und dann ist viel verloren, denn
Zeit verloren — guter Ertrag verloren. Ist der Boden trocken,
so ist er einige Stunden vor dem Besäen zu giessen und sobald
er nicht mehr klebt, ist zum Säen zu schreiten und nachher ist er
zu walzen oder mit einem Brette etwas fester zu machen. Liegt
der Samen zu locker in der Erde, so geht er viel langsamer auf,
als wenn er durch Walzen oder Treten in grösseren Zusammen¬
hang kommt. Recht zweckmässig ist die Aussaat in Reihen. Man
macht hierzu 1 cm tiefe Furchen, streut in diese den Samen recht
dünn, zieht eine Kleinigkeit Erde auf den Samen und tritt alsdann
die Reihen oder Furchen mit den Füssen fest.
Die Karotten, wenn sie gross werden sollen, verlangen nahr¬
haftes Erdreich , dürfen jedoch nicht mit frischen Stalldünger ge¬
düngt werden. Traut man den Boden nichc genug alte Kraft zu,
so ist entweder vor dem Säen des Samens alter verrotteter Dung
oder Komposterde auf das Beet zu bringen und einzugraben, oder
diese sind nach den Bestellen auf dem Beete auszustreuen.
Durch vieles Giessen lässt sich das Wachstum der Karotten
nicht immer steigern, denn es giebt Bodenarten die durch vieles
Giessen nur fest werden und so das Wachstum der Karotten¬
wurzeln beeinträchtigen. Bis zum Aufgehen des Samens und auch
in der ersten Jugendzeit der Pflanzen ist ein bisweiliges Giessen
Tätlich. Macht sich aber bei anhaltender Dürre eine Wasserzufuhr
nötig, so giesse man, wenn man einmal giesst, auch gleich reichlich.
Mit dem Einer nten spätgesäeter Karotten warte man bis im
späten Herbst ; nicht selten tritt da nochmals gute Witterung ein
und die Karotten nehmen dann noch ganz erheblich an Grösse zu.
Zu Spätsaaten benutze man nur die frühesten Sorten. P.

Die Düngung*der Obstbäume mit Nährsalzen.
Zu diesen Kapitel schreibt Prof. Dr. Paul Wagner in seiner
Broschüre „Die Anwendung künstlicher Düngemittel in Obst- und
Gemüsebau (Verlag von Paul Parey in Berlin, Preis i . M 50 Pfg.) :
Die Obstbäume befinden sich durchweg in einem schlecht
ernährten Zustande ; sie sind in Folge dessen nicht nur arm an
Erträgen, sondern sie leiden zugleich auch durch eintretende Trocken¬
heit, durch plötzlichen Witterungswechsel, durch Insekten und allerlei
Krankheiten weit mehr , als es bei besserer Ernährung der Fall
sein würde. Je kräftiger ein Baum ernährt ist, je tüchtiger seine
Organe sind, um so grösseren Widerstand setzt er allen störenden
Einflüssen entgegen und um so grösser ist seine Fähigkeit, ent¬
standene Schäden wiedei auszubessern.
Aber nicht nur die gesunde Entwickelung und die Wider¬
standsfähigkeit des Obstbaumes wird durch die bessere Ernährung
gehoben, auch die Ernte wird gesteigert und die Qualität der Früchte
verbessert.
Um ein Urteil hierüber aus der Praxis anzuführen, sei der
Mitteilungen des Freiherrn von Schilling erwähnt, die in Nr. 47
des „Praktischen Ratgebers im Obst- und Gartenbau“ 1892 sich
finden. Es wird dort über Düngungsversuchemit Nährsalzen (phosphor¬
saurem Kali und salpetersaurem Kali) an Spalierobstbäumchen be¬
richtet. Der Erfolg der Düngung, so giebt Herr von Schilling an,
bestand darin, dass ein nur geringer Abfall der Fruchtansätze zu
bemerken war, ferner, dass bei gesundem Aussehen der Bäumchen
und gutem Wachstum die Früchte sich durch volle Ausbildung,
Grösse, Schwere, Dünnschaligkeit und lachende Farben auszeichneten.
Der Geschmack der Früchte zeigte sich in keiner Weise beeinträchtigt,
dieselben gewannen vielmehr an Saft, Süssigkeit und feinem Aroma,
und mehrfach war eine Abnahme der Mehligkeit zu konstatieren.
Auch eine recht günstige Ausbildung der Fruchtknospen für das
nächste Jahr schien sich bemerkbar zu machen.
Diese Ergebnisse bestätigen das, was ich in der Einleitung meiner
Schrift gesagt habe. Die ausschliessliche Stallmistdüngung — so
vorteilhaft und notwendig der Stallmist für die Verbesserung der
physikalischen Beschaffenheit des Bodens ist — sie reicht nicht
aus, um die höchstmöglichen Erträge des Obstbaumes und die best¬
mögliche Qualität der Früchte zu erzielen.
Ich empfehle, den Obstgärten zu geben
pro Hectar:
Kilo 17 %iges Superphosphat
|
180 Kilo phosphors
. Kali,
(oder 160 Kilo Doppelsuperphosphat
), >
oder 70 Salpeters
„
. Kali,
160 Kilo Chlorkalium,
I 150 „ Schwefels
. Ammoniak.
200 schwefelsaures
„
Ammoniak,
)
400

V*

pro Quadratmeter:
40
16
20

g

°/0iges Superphosphat
18 g phosphors
. Kali,
(oder 16 g Doppelsuperphosphat) I
> oder 7 g Chlorkalium,
g Chlorkalium,
I
15 g Schwefels
. Ammoniak.
g schwefelsaures Ammoniak,
17

Die Düngemittel werden im Frühjahr gleichmässig ausgestreut
und durch Umspaten mit dem Boden vermengt. Mitte Mai gebe
man eine Düngung von 300 Kilo Chilisalpeter pro ha (— 30 g
Chilisalpeter pro qm)..
Den Salpeter streut man gleichmässig aus und bringt ihn
mit der Hacke in den Boden.
Ende Juni oder Anfang Juli kann man die gleiche Salpeter¬
düngung wiederholen, oder — was noch empfehlenswerter ist —
eine Düngung von etwa 300 Kilo Nährsalz (Seite 33) pro ha
(3° g pro qm) verwenden, um die Ausbildung der Früchte und
des Fruchtholzes zu fördern. Man streue die Salze gleichmässig
aus und bringe sie mit der Hacke in den Boden. Erheblich wirksamer
noch als die Anwendung des unaufgelösten Salzes ist eine flüssige
Düngung, das Giessen der Bäume mit einer Lösung, die I g Chili¬
salpeter oder Nährsalz im Liter Wasser enthält : man erzielt durch
solche Düngungen oft ganz erstaunliche Resultate, insbesondere
dann, wenn die Bäume reich tragen. Dem Abfallen der Früchte,
der unvollkommmenen Ausbildung der Früchte und des Frucht¬
holzes bei sehr reichlichem Tragen der Bäume lässt sich durch
geeignete Düngung, insbesondere durch wiederholte Düngungen
mit .Nährsalzlösung bis zu einem hohen Grade entgegenwirken.
Je reichlicher der Baum trägt , um so intensiver muss man ihn
düngen, denn es sollen nicht nur die Früchte , sondern auch die
für das kommende Jahr anzusetzenden Fruchtaugen genügend er¬
nährt werden, damit auf eine reiche Ernte nicht immer eine Miss¬
ernte folge.

Ueber Entranken der Erdbeeren.
Heber dieses so oft besprochene Thema schreibt Heir Betten
im Prakt. Ratgeber für Obst- und Gartenbau : „Eine Frage, die
sich immer wiederholt: Was machen wir mit den Ranken der
Erdbeeren ? Oft traf ich Erdbeerfreunde in hellster Verzweiflung
deswegen. Kürzlich hat mir sogar ein solcher allen Ernstes erklärt,
durch das viele Geranlce und den Trieb zum Verwildern, sei ihm
alle Lust verleidet an der Erdbeerzucht. Er bekomme von seinen
Beeten doch nichts als Ranken. Das beweist, man versteht viel¬
fach mit den Ranken nicht richtig umzugehen. Ich will einmal
kurz erklären, wie man es damit halten soll bei der rationellen
Erdbeerzucht. Wenn bei jungen Erdbeerpflanzen die Ranken eine
Länge von 20 —30 cm erreicht, und also meistens schon wieder
Rosetten gebildet haben , reisse ich diese weg, es geht das schneller
als wegschneiden. Es muss aber mit Vorsicht und Geschick
geschehen, damit man den Stock nicht losreisst. Nach einiger
Zeit treibt die Pflanze neue Ranken. Wenn sie wieder so stark
sind, wie die ersten , werden sie wieder ausgerissen, und so fort,
fünf-, sechs-, siebenmal im Laufe des Sommers. Die kleine Pflanze
hat sich so zum grossen Stocke herangebildet, der , wenn er Raum
genug hat — Erdbeeren nie zu dicht pflanzen — im nächsten
Frühjahre 6 —7, auch wohl 10 kräftige Blütenstiele bringen kann.
Wenn wir die Ranken nicht so pünktlich wegnehmen, sondern
warten, bis sich die einzelnen Blattrosetten vollkommen ausbilden
und an den Knoten Wurzeln schlagen, wie das geschieht, wenn
man junge Pflanzen ziehen will, so wird die Hauptpflanze viel mehr
in Anspruch genommen und wird zum Herbste lange nicht so
gross; diese wird vielleicht 3—5 Blütenstiele bringen. Angenommen
wir lassen die Ranken ruhig wachsen, so gründet jede Rosette eine
neue Pflanze in der Nähe der alten. Die vielen jungen Pflanzen
lassen sich erst von der alten ernähren und dann nehmen sie ihr
Nahrung im Boden und die Luft weg. So wird die alte Pflanze
nicht grösser als die jungen ringsum und bringt wie diese auch
nur einen Blütenstiel.
Wir können demnach die Erdbeere nach zwei Methoden
behandeln:
1. Wir gehen von der Pflanzung an mindestens alle 14 Tage
die Erdbeerbeete durch und nehmen sämtliche Ranken weg, so
dass wir einzelne, umfangreiche und kräftige Stöcke bekommen,
die viele, kräftige Stiele mit grossen, vollkommenen Beeren bringen.
2. Wir lassen sämtliche Ranken wachsen, so dass auf dem
Raume , den sonst ein Stock einnimmt, 9— 10 Pflanzen stehen.
Die Pflanzen sind kleiner und bringen in der Regel nur einen
Blütenstiel, meistens auch kleinere Früchte — Erdbeerwiese.
Die erste Methode ist die einzig richtige für Gärten mit
feuchtem, fettem Boden und in eingeschlossener Lage. Bei der
zweiten Methode werden die Beeren früher reif.
Diese Methode (Erdbeerwiese) ist also lohnend für Frühsorten
unter geeigneten Verhältnissen. An Böschungen und in den weniger
intensiv kultivierten, mehr trockenen und freigelegenen Gärten kann
man solche Erdbeerwiese sehr schön und dankbar haben bei Rein¬
halten von Unkraut, , einmaligen jährlichen Auslichten der zu dichten
Ranken und Düngen.
Nun bitte, entscheiden Sie sich, wie Sie Ihre Erdbeerbeete
behandeln wollen. Sollen es Beete werden mit kräftigen Muster-stocken, dann machen Sie die Reihen 50 —60 cm weit, und
lassen Sie grundsätzlich von Anfang an keine Ranken darin gross
werden. Alle 14 Tage ein Viertelstündchen den Erdbeerbeeten
widmen, das ist doch nicht zu viel“.
-•K

Die Sehwarzfäüle der Aepfel und Pflaumen
hervorgerufen durch Monilia fruetigena.

Von Ch. Fr . W. Paproth -Reutlingen.
Bei allen unseren ■ kultivierten Obstbäümen können durch
Einwirkung von parisitären Pilzen die Früchte in Fäulnis übergehen.
Die Einwanderung der Pilze geschieht häufig durch den fleischigen
Fruchtstiel , oder durch die Kelchhöhle oder irgend einer Stelle,
wo die Wachshaut resp. Oberhaut oder Epidermis der Früchte
beschädigt wurde. Viele gefährliche Feinde giebt es, die unsere
Aepfel, Pflaumen und Birnen etc. vernichten können. Die be¬
kannteste Pilzart ist der blaugrüne Köpfchenschimmel Penicillium
glaucum, Aepfel werden hiervon vielfach auf dem Lager befallen
und ruft der Pilz auf der Frucht eine braune Farbe hervor, und
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erhält dieselbe dadurch einen dumpfen Geruch.

Die befallenen

Stellen werden dann zuerst weiss, später, sobald der Pilz fruktifiziert,

blau oder schwarzgrün und gehen dann in Fäulnis über.

Peni-

cilUum glaucum befällt die Früchte sobald die Oberhaut resp. Wachs¬

Die diesjährigen Obsternte-Aussichten

und Obst-Verwertung.

„Nach den uns aus vielen Gegenden zugegangenen Berichten
steht uns“, so schreibt Herr R. Mertens in Geisenheim in den
„Mitteilungen über Obst- und Gartenbau“, wenn sonst keine störenden
Der graue Traubenschimmel Botrytis cana giebt der befallenen
Einflüsse ein treten , in diesem Jahre wieder eine reiche Obsternte
Stelle eine graubraune oder auch schwärzliche Färbung. Letzterer
bevor. Alle Obstarten zeigten eine seltene Blüten-Fülle, die bei
ergreift auch unsere Kalthauspflanzen in dumpfen Häusern , Kellern
schönstem Wetter ungestört verlief und im allgemeinen wirklich
oder Gewölben.
grossartigen
Fruchtansatz zur Folge hatte; So angenehm und erwünscht
Ganz charakteristisch ist, dass bei Früchten die von Feniuns
reiche
Obstjahre sind, so können sie aber doch gar leicht das
cilliuni und Botrytis befallen sind, sich die Oberhaut (Epidermis)
Vorurteil und die Ueberzeugung wachrufen, dass die Obstzucht nicht
der Frucht , von dem darunter liegenden Fleische löst, und in Fäulnis
lohnend sei. Es lässt sich ja nicht in Abrede stellen, dass es
übergeht. Sowie bei jeder kultivierten Pflanze das bessere Gedeihen,
manchen
Baumbesitzer empfindlich ist und gleichsam ein Gefühl
die üppige Entwickelung, auf einen entsprechend guten Nährboden
des Unmutes in ihm aufkommen lässt, wenn er vor seinen schwer
zurückgeführt werden kann , so können wir auch dieselbe Erfahrung
beladenen Bäumen steht und überschlägt, wie wenig er aus den
bei den Pilzen beobachten. Nicht jede Fruchtsorte hat für alle
vielen schönen Früchten derselben wohl wieder lösen wird. Zürne
parisitäre Pilze gleich gute und zur kräftigen Entwickelung nötige
er deswegen nicht dem Obstbaume, schätze und liebe er ihn, sei
Substanz. Deshalb treffen wir gerade auf den Pflaumen und Aepfeln
er
ihm für seinen Segen von Herzen dankbar und bemühe er sich,
Monilia fructigena , die Schwarzfäule
, auch Grind des Obstes
ein
immer eifriger und tüchtiger Obstzüchter in des Wortes vollster
genannt , an. Auch hier scheint der Nährboden für das Mycel
Bedeutung
zu werden!
des Pilzes ein durchaus günstiger, so dass er üppig, gewöhnlich
An uns Obstzüchtern selbst liegt es, dass der reiche Obst¬
in konzentrischen Ringen wuchernd, auftritt.
segen uns thatsächlich zum vollen Segen gereiche. Denken wir
Die Färbung der Früchte bei Auftreten der verschiedenen
nur frühzeitig genug schon vor dem Einheimsen der Früchte , die
Pilze ist je nach Art oft durch eine ganz bestimmte Farbe charakte¬
wir
für niedrige Preise nicht verschleudern wollen, an die eigene
risiert. Monilia färbt die Epidermis der Frucht gewöhnlich schwarz,
oder gemeinschaftliche Verwertung, um das Obst namentlich in
weshalb die Krankheit den Namen Schwarzfäule führt. Nur einige
Gestalt von Dörrobst als Volksnahrungsmittel später auf den Markt
Apfelsorten behalten ihre braune Farbe bei. Ein untrügliches, ganz
zu
bringen. Das Trocknen ist und bleibt in obstreichen Jahren
charakteristisches Merkmal der Schwarzfäule ist, dass die Frucht
stets die beste Art der Verwertung, da auf diese Weise nicht
nicht weich, sondern nach und nach fest zusammenschrumpft, leder¬
nur das Kern- , sondern auch das Steinobst leicht und sicher in
artig und steinhart wird.
wertvolle Dauerware übergeführt werden kann. Es ist deshalb sehr
Die Oberhaut der Frucht ist fest mit dem darunter liegenden
nötig und angezeigt, wenn die Obstbau- , die landwirtschaftlichen
Fleisch verbunden und nie abziehbar. Sie bleibt bei Aepfeln wie
Vereine der Kasinos die Einrichtung genossenschaftlicher Dörr¬
bei Pflaumen stets hart und lederartig. ■
— Jeder Gartenbesitzer
anstalten für kleineren oder mittleren Betrieb bald ins Auge fassen,
hat im Winter und 4im Frühjahr im blattlosen Zustand der Bäume
oder aber doch wenigstens für ihre Mitglieder den Absatz des
Gelegenheit, solche ganz zusammengetrocknete Früchte , oft jedoch
frischen Obstes vermitteln, sofern von der Aufstellung von Obst¬
nur ganz vereinzelt hängend , zu sehen. Bei Pflaumen nicht selten
dörrapparaten noch Abstand genommen werden muss. Als zu
4 aut einem Haufen. Bei dem Schnitt der Bäume sollten die
diesem Zweck ganz besonders geeignet und empfehlenswert geniessen
Früchte entfernt werden, da von diesen die Uebertragung des
die Geisenheimer Wanderdörren einen Ruf, die auf vielen grossen
.Pilzes auf die jungen Früchte geschieht. Sobald man das Abbrechen
Ausstellungen der Neuzeit im In - wie im Auslande ihres soliden,
oder Abschneiden der infizierten Früchte vornimmt, sollte der 3—6
leicht handlichen Baues und ihrer Leistungsfähigkeit wegen mit
cm lange Stiel mit entfernt werden, weil auch der Stiel vom Pilze
Preisen und Ehrenurkunden ausgezeichnet wurden (Verfertiger:
befallen und fest zusammengetrocknet ist und von hieraus derselbe
Val. Waas in Geisenheim, der auf Wunsch Preisliste gerne postfrei
gewöhnlich in die Frucht gelangt.
verschickt). Für den Haushalt auf dem Lande verdient die Geisen¬
Betrachten wir eine befallene Frucht genauer, so finden wir,
heimer Herddörre seitens unserer Hausfrauen alle Beachtung.
dass die Pilzpolster im Fleische' festsitzen und sobald diese Pilz¬
Sollte den einzelnen Familien die Anschaffung derselben noch zu
fäden mit der Luft in Berührung kommen, werden dieselben schwarz.
kostspielig sein (die kleine Nummer kostet 32 und die grosse 39
Je trockener die Luft ist, desto fester und lederartiger wird die Haut.
M.), so ist es recht praktisch, wenn ebenfalls ein Verein eine
Schneidet man ein Polster entzwei und betrachtet es unter dem 1 oder mehrere erwirbt und bei seinen Mitgliedern zirkulieren lässt,
Mikroskop, so erkennt man , dass die Oberhaut (Epidermis) zer¬ | wie dies schon voriges Jahr der Obstbauverein zu Oberlahnstein
sprengt ist und der Pilz kurze Stielchen (Basiden) getrieben hat, ! mit dem besten Erfolge unternommen hat.
auf welchen dann kleine Eikörperchen in langen Reihen (Konidien) j
Die Obstweinbereitung aus Aepfeln und herben Mostbimen
stehen. In feuchten Jahren macht man auch die Beobachtung, : ist ebenfalls in Erwägung zu ziehen. Wer die nötigen Kellerdass die einförmigen Konidien in langen Schläuchen auswachsen.
1 räumlichkeiten besitzt, sollte sieh nicht durch die ersten Ausgaben
für Obstmühle, Kelter und Fässer abschrecken lassen, Obstwein
Tritt Monilia fructigena sehr stark auf, so kann dieser
Pilz unter Umständen grossen“Schaden anrichten. Besonders soll
herzustellen. Durch den hohen Mehr-Wert , den das Obst durch
er in Amerika vor Jahren in manchen Gegenden die ganze Pfirsich¬
die Kelterung zu Wein erhält , werden die Anschaffungskosten der
ernte vernichtet haben. Unter den Pflaumenarten werden nicht
ersten Einrichtung bald gedeckt. Und wer einmal mit Erfolg ein
alle gleichj von diesem Pilz befallen. Sehr stark werden die Eier¬
solch gutes Getränk , wie es der Obstwein besonders in den Sommer¬
pflaumen und Zwetschen von der Schwarzfäule heimgesucht, Reine¬
monaten ist, hergestellt hat , wird dies gewiss auch fernerhin thun.
clauden und Mirabellen leiden darunter viel weniger. Der Pilz
(Obstmühlen und Keltern' in verschiedenen Grössen liefert gleich¬
dringt auch durch den Fruchtstiel in die Zweige, wodurch auch
falls die Firma Val. Waas.)
letztere zum Absterben gebracht werden. Zweige, die' eine mehr
’ Auch für genossenschaftlichen Betrieb eignet sich diese Obstfleischige Rinde zeigen, werden leichter als holzige befallen. — .
verwertungs-Art. Sollte aber davon abgesehen werden, so können
' Als Mittel gegen diese. Krankheit gilt nur das Abflücken.der
die , betreffenden Vereine wesentlich zur Einbürgerung der Obst¬
Früchte; da sie ja den ganzen Winter hindurch hängen bleiben,
weinbereitung beitragen,, indem sie auf Vereinskosten eine fahrbare
so kann dies im blattlosen ■Zustand sehr leicht geschehen. Etwa,
Obstmühle und Obstpresse ansehäffen und diese Geräte ihren Mit¬
heruntergefallene befallene Früchte sind mit den gepflückten sorgfältig.
gliedern entweder umsonst oder 'gegen eine geringe Vergütung zur
aufzusammeln und zu verbrennen.
Verfügung stellen. Fehlt es im Orte, an einem Obstbau- oder land¬
Monilia fructigena ist gegen Kälte nicht empfindlich, ebenso
wirtschaftlichen Verein , .so kann auch die Gemeinde in diesem
wird der Pilz in . seiner Entwickelung durch Vermodern der Frucht
Sinne auf das nützlichste eintreten.
schwer getötet und deshalb ist das Verbrennen das sicherste VerWährend !durch Dörren und Keltern das Obst schön mehr
tilgungsmittel. ■ • <*-; 1 : n-j
••
in grösserem Umfange aufgearbeitet wird, so muss aber auch die
(Pomologische Monatshefte.)
Verwhrtüngyderi .fefiehte zu- anderen Erzeugnissen, z. B. Kraut,
MusJ Lätv^erg^V GteffSe
., Dunstobst , Essigfrüchten, Konserven, Obst¬
essig* lUis
-’tSc.-iiöiV
.'ftsiaaeh-kK.räften gefördert werden. Hier gilt es vor
allem die Hausfrauen dafür zu interessieren und darin zu belehren.
haut beschädigt wurde.

Bei den Birnen sehen wir den Köpfchen¬

schimmel Musor in kleinen polsterartigen Köpfen stehend , auftreten.

Am besten nimmt auch , dieses wieder ein Verein in die Hand,
indem er durch Vorträge und praktische Unterweisungen von darin
geübten und erfahrenen Leuten die Frauen unterrichten lässt , indem
er ferner geeignete Schriften und Werkchen über Obstverwertung
in grösserer Menge anschafft und unter seine Mitglieder verteilt
oder zirkulieren lässt . Die neuesten Erfahrungen und Fortschritte
auf dem Gesamtgebiet der Obstverwertung sind in dem bei Rud.
Bechtold & Komp , in Wiesbaden erschienenen Werke des Herrn
Oekonomierates Goethe : „Die Obst -Verwertung unserer Tage “ (Preis
3 M .) enthalten , so dass das Buch für alle Fälle ein zuverlässiger
Ratgeber und treuer Lehrmeister ist. Nur für Frauen , also für

die häusliche Obstverwertung , bestimmt sind die die beiden Werk¬
chen „Dörrbüchlein “ und „ Obsteinkochbüchlein “ vom Schreiber
dieses (ersteres i M. io Pf., letzteres i M. 60 Pf . einschl . Porto
bei dem Verfasser ).
Wenn in dem vorstehend angedeutenten Sinne die notwendigen
Vorbereitungen
zeitig getroffen werden , so dürfen wir uns des
reichen Obst -Segens voll und ganz erfreuen und brauchen nicht
zu befürchten , dass der Preis des Obstes weit unter dem Werte
sinkt . Deshalb erscheint es viel praktischer und vorteilhafter , wenn
in diesem Jahre die Vereine ihre Kraft vor allem der Obstverwertung
widmen und nicht , wie gewöhnlich , überwiegend den Ausstellungswesen.

Kleinere Mitteilungen.
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Verschiedenes.
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Polygala amara , bittere Kreuzblume . Dieses ausdauernde,
ganz niedrig an der Erde wachsende Pflänzchen unserer heimatlichen
Flora passt für Steinbeete und sollte deshalb in die Gärten gebracht
werden . Es blüht schön blau.

Den schwachen Holztrieb bei Bäumen zu stärken , wird an¬
geraten , jedem Baum eme Düngung von Chilisalpeter zu geben . 0.
Grosse Erdbeeren zu erzielen , weiche man Hornspäne in
Wasser und giesse mit diesen zur Zeit wo sich die Früchte ansetzen.
Verpflanzen der Resede . Dieses einjährige wohlriechende Ge¬
wächs will nicht viel vom Verpflanzen wissen und kommt am ersten
fort , wenn es an Ort und Stelle , oder wenn man es in Töpfen ziehen
will , gleich in diese gesäet wird . Man kann sie aber auch verpflanzen,
nur muss solches in ihrer ersten Jugend , wenn sie nämlich ein
Bündelchen junger Saugwurzeln hat , geschehen ; haben die Pflanzen
erst Ptahlwurzeln gemacht , so gerät das Verpflanzen viel schwieriger
und falls die Pflanzen auch fortkommon , so wachsen sie doch nur
krüppelig.
Gartenwege ohne Graswuchs . Um kein Gras und Unkraut auf
Gartenwegen auikommen zu lassen , wird empfohlen , im Sommer , wenn
der Boden stark ausgetrocknet ist , diesen rein abzukehren , festzu¬
stampfen und mit heissem Steinkohlenteer zu bestreichen . Wenn der
Teer trocken geworden ist , so wird auf diesen eine Schicht Kies oder
Sand gebracht.
Alpen -Nelke (Dianthus alpinus ) wird nur 6—12 cm hoch und
ist eine der schönsten Pflanzen für Fels - und Steingruppen . Ihre Blumen
sind gross , schön fleischrot , mit einem grossen purpurnen , weiss¬
fleckigen Ringe am Schlunde . Die aus Samen herangezogenen Pflanzen
gedeihen besser als aut den Alpen gesammelte.
Das grossblumige Sternkraut als Zierpflanze unter Gebüsch.
In der vorliegenden Zeitschrift sind schon öfters Pflanzen die unter
Sträuchern fortkommen , genannt worden und der grösseren Vollständig¬
keit halber , sei hier mitgeteilt , dass auch obiges Sternkraut (Stellaria
Holostea) mit seinen weissen Blumen gleichfalls recht hübsch unter Ge¬
büsch steht . Es ist eine einheimische Pflanze , die frischen , humus¬
reichen Boden liebt .
F.
Erfolgreiches Auspflanzen bei grosser Trockenheit . Man
steche mit einem Pflanzholz oder einem Pflocke ein recht tiefes Loch
in die Erde , giesse dieses voll Wasser , alsdann setzt man in dieses
Loch die Pflanze und giesst nochmals ; zuletzt bedeckt man die Pflanz¬
stelle , je nach Stärke der Pflanzen , noch 1 bis -2 cm hoch mit Erde.
Die Pflanzen kommen so bei der grössten Trockenheit fort.
Jnopsidium acaule , Scheinveilchen . Dieses einjährige, aller¬
liebste , nur ca. 10 cm hohe und reiehblühende Pflänzchen ist geeignet
die Erdoberfläche bei Topf - und Kübelpflanzen zu bekleiden . Man
muss die Oberfläche mit guter Erde versehen und säet in diese den
Samen . Die Pflänzchen blühen kurz nach ihrem Aufgehen schon.
Man darf nicht zu dicht säen , damit die Pflänzchen nicht geil, sondern
buschig wachsen .
V.
Die alte Federnelke , mit kurzen Stengeln und gefüllten rosen¬
roten , sehr wohlriechenden Blumen , war früher in den Gärten eine
vielgepflegte Blume , ist aber in Vergessenheit geraten ; ein Schicksal,
dass sie nicht verdient . Sie giebt prächtige Blumeneinfassungen und
kommt auch auf Mauern und an sonstigen trockenen Orten noch recht
gut fort . Sie blüht schon im Juni.
Vertilgung der Kohlraupen . Ein alter Gartenfreund giebt den
Rat , nicht nur die Raupen , sondern auch die Puppen des Kohlweisslingsschmetterlings aufzusuchen und zu vernichten . Die Kohlraupe ver¬
puppt sich meist an höher gelegenen Stellen , wie an Boden - und
Zimmerdecken , an Dächern , Wänden u. s. w. Dieser Rat , so gut er
ist , lässt sich aber nicht immer gut befolgen , indem sich die Raupen
ja auch an Gebäuden verpuppen , deren Eigentümer keinen Garten oder
Feld besitzen und so kein Interesse an dem Suchen nach solchen
Puppen haben . Das Beste bleibt das Wegfangen der Schmetterlinge
und das Vernichten der an die Kohlpflanzen gelegten Eier und dann
noch das Ablesen der Raupen.
&■
Alte Baumstümpfe leicht zu entfernen, wird empfohlen, im
Sommer oder Herbst in den Baumstumpf mehrere tiefe und starke
Löcher zu bohren und diese mit kleingestossenem Salpeter vollzu¬
stampfen und sie dann durch einen Holzpfropfen zu vorsehRßssen.
Der Baumstumpf soll auf diese Weise so morsen worden , dass er sich
im kommenden Frühjahr ohne Schwierigkeiten herapsnehmen lasse*
Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck.

Büffelbeere.

Büffelbeere (Shepherdia ).
Die Büffelbeere , sagt J . C.
Schmidt -Erfurt in seiner
Baumschulen -Preisliste,
bildet einen gedrungenen
regelmässigen Strauch von
etwa 3 m Höbe . Die
Blätter sindelfenbeinweiss
und besitzt die Pflanze
durch das Blattwerk schon
einen bedeutenden Zier¬
wert . Im Herbst zieren
diesen
Strauch
dichte
Büschel
karmoisinroter
Früchte , welche unseren
Johannisbeeren
ähneln
und zu Gelee grossen
Wert besitzen , wenn sie
einen Frost bekommen
haben . Der Strauch hält
die strengsten
Winter
ohne Decke aus , ist aber
getrennten
Geschlechts
und
wolle man stets
3—4 Sträucher zusammen¬
pflanzen um den ge¬
wünschten
Fruchtansatz
zu geniessen . Es ist die
einzige Frucht die man
im Winter ernten kann,
da der Frost den Früchten
nichts schadet.

Versuche zur Vertilgung des Heuwurmes (eines der gefähr¬
lichsten Rebenschädlinge , auch Sauerwurm genannt Tortrix ambiguella).
Die von Professor J . Dufour am landwirtschaftlichen Institute in Lau¬
sanne in der Schweiz zur Vernichtung des Heuwurmes empfohlene
Flüssigkeit wird nach der „Weinlaube ” in folgender Weise bereitet:
Es werden 3 Kg . grüner Schmierseife in beiläufig 10 Liter
heissem Wasser aufgelöst , darin 1—iy 2 Kg . frisches persisches In¬
sektenpulver (Pyrethrumpulver . Chrysanthemumpulver ), eingerührt und
dann mit Wasser auf 100 Liter verdünnt.
Die Dufour ’sche Flüssigkeit , welche als wirksame Bestandteile
Schmierseife und Insektenpulver enthält , von welchen die erstere haupt¬
sächlich benetzend und das letztere tötend wirken dürfte , wird durch
geeignete Spritzvorrichtungen in die Heuwurmgespinnste der Reben¬
blüte eingespritzt.
Die Flüssigkeit muss mit einigem Druck in die Gespinnste ein¬
gespritzt werden , um ordentlich einzudringen und die meist versteckt
sitzenden Räupchen zu erreichen . Man benutzt hierzu mit Vorteil
eine gute Peronosporaspritze , bei welcher an Stelle des gewöhnlichen
Verstäubers eine Vorrichtung angebracht wird , welche eine rasche
Unterbrechung des herausspritzenden Flüssigkeitsstrahles
ermöglicht.
Die beiläufigen Kosten der Behandlung ergeben sich aus folgender
Berechnung:
Zur gründlichen Behandlung von 100 Rebenstöcken (Niederbau)
wurden 12 Liter Dufour ’sche Flüssigkeit gebraucht ; für 1 Hektar Wein¬
land mit 6000 Rebenstöcken würden demnach 720 Liter Dufour ’scher
Mischung nötig sein.
Ein Hektoliter Dufor ’scher Flüssigkeit kostet , das Kilogramm
Schmierseife mit 90 PI und das Kilogramm Insektenpulver mit Mk.
2,60 angesetzt , beiläufig Mk. 6,60. Die für 1 Hektar Rebgut ver¬
brauchte Flüssigkeit würde daher gegen Mk. 48 kosten . Wenn wir
weiteres für die Durchführung der Arbeit pro Hektar noch Mk. 10
rechnen , so würden sich die Kosten im Ganzen für ein Hektar aut ca.
Mk. 60 stellen . Bei gemeinsamen genossenschaftlichem Ankauf von
Schmierseife und Insektenpulver im Grossen dürften sich die Erzeugungs¬
kosten der Flüssigkeit jedenfalls noch bedeutend vermindern lassen.
(Rheinischer Gartenfreund .)

Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.

Botanisches
früher „Erfurter

und Naturwissenschaftliches,

Botanische und naturwissenschaftliche

Blätter “, Beilage zur vorliegenden 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.

Leuchtpflanzen.
Von Robert Habs -Randau.
Die Kenntnis von den Lichtauströmungen gewisser Tiere und
Pflanzen im Leben oder nach dem Absterbeu ist ebenso alt wie allgemein.
Schon Aristoteles gedenkt des Leuchtens der Johanniswürmchen , Plinius
erzählt vom Flimmern faulender Baumstämme und Apujelus beobachtete
den Lichtschein des Olivenschwamms. Conrad Gessner, der Vater der
deutschen Naturbeschreibung , konnte daher um 1550 eine ziemlich auslährliche Schilderuug des Phänomens liefern, und nachdem der Ham¬
burger Alchimist Brandt 1669 den Phosphor entdeckt hatte , bot auch die
Erklärung keine Schwierigkeiten mehr : man schob das Leuchten auf den
Phosphor oder eine Phosphorverbindung und belegte es demgemäss mit
dem seither geläufigen Namen der Phosphorescenz. In der Tliat lässt
sich:nach meiner eigenen Beobachtung der Lichtschein der im verwesenden
Holze wuchernden Rhizomorphen mit nichts besser vergleichen als mit
dem weissen und gleichmässigen Schimmer in Oel gelösten Phosphors,
und diesem Umstande dürfte es vornehmlich zuzuschreiben sein, dass die
angegebene Erklärung sich hundertundliinfzig Jahre bei gutem Ansehen
erhielt, bis endlich Liebig 1:839 ihre Unhaltbarkeit darthat und Joh . Florian
Heller ,1853 den Beweis erbrachte , dass die oft beobachtete LichtausvStrömung faulender , Stoffe keineswegs vom chemischen Prozesse der Ver¬
wesung abhängig ist, sondern eiifzigund allein auf der Entwickelung
lebender Pilze beruht , die in einem gewissen.Stadium ihres Wachstums , zu
leuchten beginnen. Damit war der Anstoss zu weiterer Untersuchung
des Gegenstandes gegeben, und die Entdeckungen atif diesem' Gebiete
haben sich seitdem so beträchtlich "gern ehrt, , dass wir heute : mitdemselben •'
Rechte, mit dem wir seit Darwin eine besondere Gruppe der Insekten¬
fresser in der Pflauzewelt unterscheiden , auch eine ■eigene Gruppe der
Leuchtpflanzen aussondern dürfen, deren Eigentümlichkeit eben darin be¬
steht , dass sie bei lebendigem Leibe und guter Gesundheit im Ganzen
oder an einzelnen Teilen einen mehr oder weniger starken Lichtschein
ausströmen . Die Hauptvertreter dieser merkwürdigen Gruppe gehören,
wie schon Heller hervorhob , der Klasse der Kryptogamen an, und mit
diesen sei daher auch in nachstehender Beschreibung der Anfang gemacht.
Die meistgenannte , in Deutschland indessen aber nicht anzu¬
treffende Leuchtpflanze ist der schon erwähnte Oliveuschwamm (Agaricus
olearius), ein Kind der sonnigen Provence , wo er sich im Oktober und
November an abgestorbenen Oelbäumen , Weissbuchen oder Wintereichen
entwickelt und bei Tage durch seine schöne, goldgelbe Farbe , Nachts
aber durch sein weisses, ruhiges, ziemlich lebhaftes Licht sofort ins Auge
fällt. Eine annähernde Vorstellung von diesem eigentümlichen Lichte
giebt der stetige Schimmer, der sich im Dunkeln durch kräftiges An¬
einanderreiben zweier Stücken Zucker erzeugen lasst und immerhin stark
genug ist, um das Ablesen der Stunde von der Taschenuhr zu gestatten.
Ungleich stärker , und zwar ebenfalls mit weissem Lichte , leuchtet als
nächster Verwandter des Provencalen der australische Lampenschwamm
(Agaricus lampas), den James Drummond 1840 auf verdorrten Banksiastämmen entdeckte . Zur Nacht aut ein Zeitungsblatt gelegt, ermöglichte
diese vegetabilische Lampe dem Reisenden die Lektüre der ziemlich
kleinen enlischen Druckzeilen rings um sie her . Noch um einige Grade
lebhafter ist der Schein der Nachtleuchte (Agaricus noctilucens) auf Borneo
und des Glühschwamms (Ag. ignis) auf Ambonia, alle aber überstrahlt
der nach seinem Entdecker benannte Gardner -Schwamm (Ag. Gardneri)
in Brasilien, der eine ziemlich weite Umgebung mit grünlichem Lichte
erhellt und daher Nachts schon aus bedeutender Entfernung wahrgenommen
wird. Die Eingeborenen benutzen den Gardner -Schwamm vielfach als
Lampion und nennen ihn, weil er zumeist auf den dürren Blättern einer
Zwergpalme vorkommt, flor de coco, d . h. Palmenblüte . Alle diese
Leuchtschwämme kommen darin überein , dass sie ohne Ausnahme nur
auf totem Holz wachsen, dass sie nur so lange leuchten , als sie jung
oder, wenn abgebrochen, frisch sind, und dass ihr Licht in auffälliger
Uebereinstimmung mit dem Phosphorscheine in reinem Sauerstoffgase
allmählich abnimmt und schliesslich völlig erlischt.
Ganz ähnlich verhalten sich auch die deutschen Leuchtpflanzen
dieser Klasse, die sog. Rhizomorphen , die das Wurzel- und Blattwerk
unserer Hutpilze ausmachen, während die Pilze selber die fruchtbringende
Blüte darstellen . Die Rhizomorphen erscheinen als äusserst feine, lange,
biegsame Fäden mit anfangs heller oder bräunlicher , später schwarzer
Rinde , die sich spinnwebenähnlich unter dem Boden hinziehen, mit ganz
besonderer Ueppigkeit aber im modernden Hole wuchern , das sie nach
allen Richtungen hin durchbrechen und wie mit einem engmaschigen
Geflecht umstricken . All diese tausend Faden und Fädchen aber leuchten
im jugendlichen Zustande , d. h. bevor ihre Rinde sich schwärzt, mit
einem ziemlich intensiven , weissen und stetigen Lichte , das durc^i seine
Ruhe und Gleichmässigkeit einen eigentümlich befremdenden Eindruck
auf den Beschauer macht und gerade dadurch zur Quelle zahlloser Ge¬
spenstergeschichten und namentlich der Sagen von den Feuermännern

geworden ist , die ohne Kopt über Feld laufen, und von denen fast jedes
Dorf wenigstens einen, wenn nicht mehrere , aufzuweisen hat . Für die
wahre Kulturgeschichte , die sich nicht damit begnügt , die Einfalt unserer
Altvorderen einfach festzunageln und zu belächeln sondern die den
Gründen ihres Glaubens nachspürt , ist diese Thatsache von nicht ge¬
ringem Belang da sie beweist, dass auch das aller Orten wiederkehrende
Märchen von den feurigen Männern in Feld und Wald keineswegs ein
reines Produkt der Phantasie war, sondern vielmehr aus der Beobachtung
einer Naturerscheinung hervorging, die nur deshalb heutzutage seltener
geworden ist, weil wir den Bäumen an unseren Rainen und Wegen nicht
mehr die Zeit zum Vermodern gönnen. Aus diesem Grunde dürften
auch nur wenige Zeitgenossen Bart an Bart mit einem „feurigen Mann“
zusammengetroffen sein, und da ich zu diesen wenigen Sonntagskindern
gehöre, so will ich das Abenteuer hier zum besten geben. Einige Weit¬
schweifigkeit möge man dabei zugule halten , weil ich zugleich im psychologoischen Interesse zeigen möchte, wie sogar eine gegen den Gespenster¬
glauben gestählte Vernunft unter dem Eindrücke des Unerwarteten und
Unerklärlichen auf Augenblicke wankend werden kann.
Im August 1875 ging ich nachmittags von meinem Dorfe nach Magde¬
burg Und benutzte dabei einen sehr wenig begangenen Fusssteig , der auf
einem damals noch mit Kopfweiden besetzten Elbdamm zwischen
auf dem Flusse und einer Reihe sumpfiger Tümpel hinläuft . Etwa
der Hälfte dieses Weges traf ich auf eine Gruppe von Fischern , die
eben einen Jugendlichen Selbstmörder gelandet und am Damme niederge’legt hatten . Nach kurzem Gespräche mit den Leuten ging ich weiter
— doch nicht ohne im Vorüberschreiten dem Toten mit dem Spazier¬
stocke einen leichten Schlag über den Rücken versetzt zu haben nebst
beigefügter Sentenz : „Du Bursche hättest auch Gescheidteres thun
können .“ Gegen 11 Uhr abends verliess ich Magdeburg wieder. Es
mochte daher 20—30 Minuten nach Mitternacht sein, als ich mich auf
dem Rückwege der Stelle näherte , an w'elcher der Tote gelegen hatte.
Ich dachte aber weder an diesen, noch achtete ich sonderlich auf den
wohlbekannten Weg, bis mir plötzlich einige 90 Schritte vor mir (ich
habe die Entfernung am . nächsten Tage durch Abschreiten festgestellt)
ein grosses, weisses Etwas ins Auge fiel, das regungslos am Rande des
Weges mein Näherkommen abzuwarten schien. Im selben Augenblick
war ich auch schon durchaus mechanisch stehen geblieben und es sträubte
sich mein Haar — wer in augenscheinlicher Lebensgefahr gewesen ist
oder einen anderen darin geseheD hat , wird das Gefühl kennen — so
gewaltig, dass ich unwillkürlich mit der Hand nach der Mütze fuhr.
Gleichzeitig blitzte aber auch die Vorstellung in mir auf : „Der
Tote ist durch Deinen Stockschlag beleidigt worden und will jetzt Rechen¬
schaft von dir fordern.“ Das dauerte allerdings nur einen Moment, aber ich
bekenne offen: wären nicht die Tümpel auf der einen und die Elbe auf
der anderen Seite gewesen, ich würde meinen Mannesstolz untergeknöpft
und die unheimliche Stelle in weitem Bogen umgangen haben . Da es
aber schlechterdings keinen anderen Weg gab, so prüfte ich zunächst
die Haltbarkeit meines Stockes und rückte dann , nicht gerade sehr ge¬
trost , aber zum äussersten entschlossen auf das Gespenst los, das mir
still und starr wie eine von innen erleuchtete Marmorsäule entgegengrinste.
Im Stillen rechnete ich darauf , das Unding würde bei meinem Näher¬
kommen zurückweichen oder ganz und gar verschwinden, statt dessen
aber sah ich es mit jedem Schritte strahlender und bestimmter aus dem
Dunkel hervortreten , und nach 2 Minuten befand ich mich Auge in
Auge — mit einem abgestorbenen Weidenstamm , der sichtlich erst am
selben Tage (vielleicht durch die erwähnten Fischer ) des grössten Teils
seiner rissigen Borke entkleidet worden war und nun wie ein Barren
weissgliiheudeu Eisens in die Nacht hinausleuchtete . In diesem Falle
hätte also schon ein ganz klein wenig mehr guter Wille von meiner Seite
vollkommen bingereicht , um eine neue, glaubwürdige , weil „von einem
kühlen Beobachter bezeugte“ Gespenstergeschichte in die Welt zu setzen,
und so hat dies Erlebnis für mich die gute Folge gehabt , dass ich gegen
das Zeugnis der Augen allein in zweifelhaften Fällen ungemein miss¬
trauisch geworden bin. Eine andere gute Folge aber war, dass ich damals
zum ersten Male die merkwürdige Leuchtkraft der Rhizomorphen gründlich
kennen lernte , denn natürlich versäumte ich nicht , ein Stück meines
Gespenstes mit nach Hause zu nehmen und einer sorgfältigen Untersuchung
zu unterwerfen . Dabei gaben sich die älteren , nicht leuchtenden Stränge
des Pilzgeflechtes schon dem blossen Auge durch ihre dunkle Farbe zu
erkennen , während die feineren, weissgelben, leuchtkräftigen Fäden sich
so eng mit dem Holze verbunden zeigten, dass es gerade schien, als ob
die Holzsubstanz selber den Lichtschein ausströme , der übrigens in
diesem Falle so stark war, dass mittelgrosse Druckschrift sich in unmittel¬
barer Nähe des Holzstückes ganz gut lesen liess.
Die Phosphoressenz ist aber nicht bloss den Kryptogamen eigen.
Auch unter den Phanerogamen finden sich einige, die die nämliche Er¬
scheinung , wenn auch in geringerem Masse, d. h. auf die Blüte beschränkt,
zeigen. In Deutschland ist aus der Reihe dieser phanerogamischeu
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Leuchtpflanzen die falsche Kamille (Chrysanthemum inodorum), die ge¬
wöhnlichste, die sich sich schon durch diese Eigenschaft , d. h. durch den
bleichen Schein, der im Dunkeln und namentlich bei schwülen Wetter
von ihrer Blüte ausgeht , von der ihr sonst durchaus ähnlichen echten
Kamille recht merklich unterscheidet . Auch an der Tuberose wurde das
Leuchten der Blüte schon von von Gessner beobachtet , und au der orange¬
farbenen Blume der grossen Kapuzinerkresse ist es zuerst 1880 von dem
französischen Botaniker Criö gesehen worden. Endlich gehört noch die
im südlichen Asien heimische Pandanus -Palme hierher , deren den Tannen¬
zapfen ähnelnde Blütenstände bei Nacht in grünlichem Licht erglänzen.
Damit ist nun freilich die Liste der phanerogamischen Leuchtpflanzen
vorläufig erschöpft — aber auch nur vorläufig, denn obschon Pflanzen
sich weit bequemer beobachten und studieren lassen als Tiere, sind wir
doch mit der Kenntnis der arteigentümlichen Lebeusäusserungen der
Vegetabilien noch recht 1weit zurück und noch recht weit von der Mög¬
lichkeit entfernt , dem „Tierlebeu“ Brehms ein ebenbürtiges „Pflanzen¬
leben“ an die Seite stellen zu können . Bis dahin hat ’s noch gute Weile,
und bis dahin wird auch das Kapitel von den Leuchtpflanzen noch manche
interessante und überraschende Bereicherung erfahren.
(Anhalt . Larides-Ztg .)

Der Mehltaupilz

der Erdbeere (Oidiitm Fragariae).

Bekanntlich werden heutzutage Ananaserdbeeren bei uns im Herbst
und Winter mit grossem Erfolge in Treibhäusern gezogen. Nun hat man
seit einer Reihe von Jahren , besonders da, wo man an Stelle der hölzernen,
besser ventilierten Gewächshäusern solche aus Eisenkonstruktion angelegt
hat , wie z. B. im königl. Hofküchengarten zu München, die unangenehme
Beobachtung gemacht, dass mit Eintritt des November oder Dezember
die Erdbeeren anfingen zu kränkeln , die Fruchtbildung sich verringerte
und endlich im März ganz aufhörte . Prof. Harz erhielt in München
den Auftrag , den Grund dieser rätselhaften Erscheinung aufzusuchen und
es gelang ihm auch denselben zu finden. Er fand in den Häusern einige
Tausend Pflanzen vor, die fast alle die bis dahin unbeobachteten Krank¬
heitssymptome aufwiesen. Fast sämtliche hatten stark gekräuselte oder
wellig verbogene Blätter , auf deren Unterseite Harz mit Hilfe einer
scharfen Lupe ziemlich leicht feine weisse Pilzfäden vvahrnehmen konnte.
Noch stärker als die Blätter waren die zahlreich vorhandenen Blumenund Blütenstiele davon befallen. Von den zur Zeit der Untersuchung
zahlreichen Blüten erschienen nur wenige, in einem Blütenstande ge¬
wöhnlich nur eine Blüte normal, die übrigen begannen schon als Knospen
zu vertrocknen . Die mikroskopische Untersuchung wies einen Mehltau¬
pilz als Attenthäter nach, für den der Name Oidium Fragariae in Vor¬
schlag gebracht worden ist. Derselbe befällt nun die Unterseite der
Blätter . Er besass sehr zarte , locker verlaufende Hyphen und zeigte hie u.
da Gonidienträger , Schlauchfrüchte konnte man nicht beobachten . Vom
Himbeeroidium , dem das Erdberoidium sehr nahe zu stehen scheint , schien
es durch die längeren (0,30—0,32 mm) und weniger dicken (0,12—0,15),
sowie durch die von der Mitte nach beiden Enden hin verjüngten Gonidien
verschieden. Abgefallene in Glycerin befindliche Gonidien waren nicht
selten schwach zitrouenförmig. Als bestes Mittel gegen diese Krankheit
erwies sich häufiges Lüften , wonach alle Pflanzen ausnahmslos wieder
gesund wurden. Es scheint also so, als ob eiserne Gewächshäuser für
Erdbeeren keine genügende Luftzirkulation gewähren, da man in Holz¬
häusern diese Krankheit noch nie bemerkt hat . Jedenfalls thut jeder
Eidbeerzüchter gut daran , seine Pflanzen von Zeit zu Zeit im Winter
zu revidieren , um sofort eingreifen zu können.
(Frankfurter Gärtnerzeitung .)

Die Sprache der Baume.
Alte Legenden erzählen uns von redenden Steinen und mancher
Leser freut sich noch heute über die schöne Sage, aber nur wenige
glauben noch daran . Etwas anderes ist es mit den redenden Bäumen. Ihre
Sprache ist allerdings weniger poetisch, dafür aber auch um so zu ver¬
lässiger und glaubhafter . Zum Teil ist sie auch allgemein bekannt.
Jedermann weiss z. B., dass die Zahl der Jahresringe , welche die Schnitt¬
fläche einer abgesägteu Eiche aufweist, das Alter des Baumes angiebt.
Der Forstmann aber und der Botaniker wissen aus der Form und Ge¬
staltung dieser Ringe, sowie aus sonstigen Eigentümlichkeiten der Schnitt¬
fläche noch manches andere herauszulesen , was sehr oft nützlich , immer
aber interessant ist. Bei aufmerksamer Betrachtung wird man zunächst
finden, dass die einzelnen Lagen des Holzes von verschiedener Stärke
sind. Die Jahre mit schmalen Ringen waren entweder sehr trocken , oder
der Baum hac in ihnen besonders reiche Frucht getragen , sodass ihm
zur Bildung neuen Holzes nur wenig Saft übrig blieb. Die breiten
Lagen dagegen deuten auf ein feuchtes Jahr , mit für das Wachstum
günstigen Bedingungen . Will man diese Jahre kennen lernen , so kann
man sie an den Ringen leicht abzählen . Sodann zeigt die Schnittfläche
fast immer einzelne bräunliche , zerfressene Stellen von wurmstichigem
Aussehen ; diese weisen auf einen besonders strengen Winter hin. Das
im Laufe des Sommers gebildete junge Holz, welches naturgemäss am
meisten von der Kälte zu leiden hatte , wird von dieser zerstört und
später von gutem , gesundem Holze bedeckt . Auch hier genügt die ein¬
fache Zählung der Ringe , um den betreffenden Winter festzustellen.
Zeigt eine Reihe von Lagen eine gleiche und regelmässige Stärke , so
deutet dies auf ein gleichmässiges ungehindertes Wachstum hin . Sind
die Lagen aber nur auf einer Seite kräftig und voll entwickelt , auf der
anderen aber dünn und verkümmert , so war der Baum auf dieser Seite
in seinem Wachstum verhindert , sei es nun an den Wurzeln oder in den
Zweigen. Die Anzahl dieser ungleichmässigen Lagen ergiebt die Zahl
der Jahre , während deren der Baum unter diesen ungünstigen Bedingungen
existierte . So erzählt der Baum nicht nur sein Alter , sondern auch von
guten und schlechten Jahren , von Gefahren , die ihn bedrohten und von
harten Wintern , die ihre Narben in seinem Riesenleibe hinterliessen.
Eine stumme , aber doch beredte Sprache.
Ph . Heinsherger.
Verantwortlicher

—
Einiges über die Kröte.
Die Kröte (Bufo) nährt sich von Mücken, Fliegen u. s. w. und ist
als ein für den Gartenbau nützliches Tier anzusehen , dennoch ist sie
fast allgemein verhasst und wird verfolgt und getötet , wo sie sich blicken
lässt. Sie wird für ein giftiges Tier gehalten , soll wenigstens einen ätzenden
Saft von sich spritzen . Jedenfalls mögen ihre Plumpheit , ihr träges
Wesen und Hässlichkeit , wenn man ihr Aussehen mit diesen Ausdruck
bezeichnen darf, und dann noch allerlei Aberglauben sie der Verachtung
preisgegeben haben . Da man die Kröte flieht, hat sich der gemeine
Mann wenig um sie gekümmert und weiss so nicht , dass es verschiedene
Krötenarten bei uns in Deutschland giebt. Am häufigsten kommt die
gemeine Kröte (Bufo vulgaris) vor, da sie sich aber an dunklen Orten,
in Löchern , unter grossen Steinen u. s. w. verborgen hält , von träger
Natur ist und nicht wie ihr Vetter Frosch herumhüpft , ward man sie
nur selten gewahr und wer sie plötzlich einmal antrifft oder weil er sie
nicht sieht , auf ihren dicken, quatschgen Leib tritt , erschrickt und wer
furchtsam ist, sucht das Weite. Diese Kröte ist viel häufiger als ge¬
meinhin angenommen wird. Gleichfalls nicht selten ist die Wechselkröte
(B. variabilis) mit grünlichen Flecken auf den Rücken ; seltener ist die
Kreuzkröte (B. calamita). Dieze trägt einen gelben Rückenstreifen und
kommt hauptsächlich im westlichen Deutschland vor. Ziemlich selten
in Deutschland ist die Knoblauch - und die Geburtshelferkröte , doch sind
beide vielleicht verbreiteter , als angenommen wird, denn sie kommen
weniger in der Nähe der menschlichen Wohnungen , sondern mehr im
Freien vor, halten sich am Tage in Erd - und Baumhöhlen und ähnlichen
Orten versteckt und kommen nur Nachts zum Vorschein.
Wie nützlich die Kröte im Garten ist, geht daraus hervor , dass
sie in den englischen Gärten völlig gehegt wird und dass England viele
Tausende von Kröten aus Frankreich bezogen hat ; besonders hält man
sie dort in Gewächshäusern , und auch deutsche Gärtner fangen jetzt an
in ihre Glashäuser Kröten auszusetzen . Auf alle Fälle verdient dieses
Tier unsere Schonung.

Essbare

Erden

nennt man solche Erden , welche von gewissen Völkerschaften als Speise
benutzt werden. Der Gebrauch der Erde als Speise findet sich am
häufigsten in Ländern der heissen Zone. Weiber und erwachsene Männer
zeigen eine fast unwiderstehliche Neigung , Erde zu verschlucken . Die
Ottomaken am Orinoko leben, solange die Ueberschwemmungen des
Flusses (2—3 Monate) Jagd , Fischfang und Kräutersuchen unmöglich
machen , von einem feinen graugelben , schmierigen Thon, den sie am
Feuer etwas brennen . Man rechnet auf die Person täglich 125 g, und
dabei bleiben diese Leute gesund und kräftig. An den Küsten von Guinea
speisen die Neger eine gelbliche Erde als Leckerbissen ; noch als Sklaven
in Amerika suchten sie eifrig nach diesem Genuss, litten aber hier unter
der Befriedigung desselben. Auf den Antillen wählen sie dazu einen
rotgelben Tuff, den sie heimlich auf den Märkten kaufen . Auf Java ver¬
kauft man den Eingebornen kleine, viereckige und rötliche Kugeln aus
schwach auf einem Eisenblech geröstetem Thon. Die Neukaledonier essen
in teurer Zeit grosse Stücke eines zerreiblichen Tropfsteins ; eine andere
Erde , welche die Neger in Afrika, auf den Inseln Bunka und Los Idolos
geniessen, ist ein weisser und zerreiblicher Speckstein . Die Eingebornen
auf dem bolivianischen Hochland speisen eine mit quarzigem Sand ver¬
mischte . sehr feine Thonerde ohne Nachteil . Die Erde wird roh gegessen
oder geschlämmt und in Form von Gefässen, Heiligen, Monstranzen etc,
auf den Markt gebracht . Sehr allgemein verbreitet ist das Erdessen in
Persien . In den Bazaren werden besonders zwei Erdarten feilgeboten:
ein weisser, feiner, etwas fettig auzufühlender Thon und unregelmässige,
weisse, feste Knollen, die sich feinerdig aufühlen und etwas salzig schmecken.
Die trockne Hitze der Ebenen , das unthätige Leben der Orientalen und
das dadurch bedingte sehr geringe Nahrungsbedürfuis machen es unthunlich, den Genuss des Essens sich stets durch wirkliche Nahrungsmittel
zu verschaffen ; diese würden Indigestionen herbeiführen , die in jenen
Gegenden sehr ernstlicher Natur sind ; der Perser greift also zu den
Erden , welche die Thätigkeit des Beissens und Sehlingens verschaffen,
das Gefühl einer vermeintlichen Sättigung hervorrufen und den Organis¬
mus verlassen, ohne die Blutmischung zu alterieren . Auch in Skandinavien
und Deutschland findet sich essbare Erde . So strichen die Arbeiter in
den Sandsteingruben des Kyffhäuserbergs auf ihr Brot statt der Butter
einen feinen Thon (Steinbutterj und hielten ihn für sättigend und ver¬
daulich . Auch einige Tiere fressen vor Hunger Thon oder zerreiblichen
Speckstein , z. B. die Wölfe im nordöstlichen Europa , die Renntiere uud
Rehe in Sibirien ; hier und da werden solche essbare Erden auch als
Lockspeise und Witterung für die Tiere gebraucht.

Den vorstehenden interessanten Artikel veröffentlichen wir mit Genehmigung
der Verlagshandlung aus der neuen , fünften Auflage von Meyers Konversations -Lexikon.

Der Himbeersteclier

(Anthoromus rubi) .

Ein kleiner Käfer aus der,Verwandtschaft des Apfelblütenstechers,
nur etwas gedrungener als dieser. Vor der Blütezeit des Himbeerstrauchs,
im April und Mai, nagt das befruchtete -Weibchen ein Loch in die Knospe
der Hirn- und Brombeeren und legt ein Ei hinein . Die daraus ent¬
stehende Larve frisst die Knospen aus und bewohnt sie, bis im Juli das
vollkommene Insekt zu Tage kommt. Zur Abwehr bleibt nichts anders
übrig als im Frühjahr auf den kleinen Käfer zu achten und ihn auf
untergehaltene Tücher zu schütteln . Bei alljährigen und sehr starken
Auftreten ist es angebracht , alle von der Larve heimgesuchten Blüten
abzuschneiden und zu verbrennen.

.
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Die Kultur der Clematis.
Von Adam Heydt , Kunstgärtner , Leipzig-Reudnitz,

früher Hausen -Frankfurt a. M.

Keine einzige unserer Schlingpflanzen und Lianen verdient
eine so grosse Anzucht und Verbreitung, als die grossblumigen
Clematissorten,
Ihre Verwendung in unsereren Gärten ist eine sehr viel¬
seitige: sie dienen zur Bekleidung von Wänden, abgestorbenen
Bäumen, Gittern, Gartenhäusern, zur Herstellung von Lauben und
Bogengängen, gedeihen im Schatten sowohl als auch in der Sonne,
und sind daher für den Landschaftsgärtner von grossem Werte.
Ihre Blüten erscheinen teilweise im Frühjahre, Sommer und Herbst,
und da dieselben eine sehr schöne Form haben und ihre Farbe
zwischen weiss, blau und rosa, rot u. s. w. wechselt, sind sie ein
vorzügliches Bindematerial für Kränze, Guirlanden, Körbchen, etc.
Durch gegenseitige Befruchtung der verschiedenen Sorten, ist es
den Gärtnern gelungen, auch gefüllte und halbgefüllte Sorten zu
erzielen, besonders sind es Louis van Houtte , Jackmann und John
Standish die hier viel leisteten.
Die Vermehrung geschieht durch Samen, durch Stecklinge
und durch Veredlung, jedoch möchte ich letztere als die beste,
leicht-ausführbarste und erfolgreichste Methode empfehlen.

Die Vermehrung

durch Samen.

Durch Samen vermehrt man nur diejenigen Clematis, die zu
Unterlagen beim Veredeln benutzt werden und sind es hier namentlich
die Sorten Clematis vitalba und viticella] beide in unseren Wäldern
einheimisch. Mit der Aussaat beginne man gleich nach der Reife
des Samens. Hierzu verwende man flache Kästchen, belege den
Boden gut mit zerkleinerten Topfscherben , um den Wasserabzug
zu fördern, und bringe auf dieselben eine ca. 2—3 cm hohe Erd¬
schicht, die aus Heideerde , Rasenerde und Sand gewonnen wird.
Auf diese wird dann der Samen nicht zu dicht ausgestreut, leicht
mit Erde bedeckt , angespritzt, und nachdem mit Brettern belegt,
unter einer Tablette oder Stellage zur Aufstellung gebracht. Hier
bleibt er dann so lange stehen , bis er zu keimen anfängt, wo er
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dann heller gestellt, und die Pflänzchen, wenn sie sich einigermassen
entwickelt haben, pikiert werden; sobald sie sich hier genügend er¬
starkt haben, können sie zur Veredelung verwendet werden.

Die Vermehrung

durch Grünholzstecklinge.

Nach den Mitteilungen des Herrn Dr. G. Diek *) können
die Clematis auch durch Stecklinge, vervielfältigt werden, und wenn
richtig ausgeführt, soll fast ein jeder Steckling wachsen.

Die Vermehrung

durch Veredlung.

Diese Vermehrungsmethode wird bei allen Sorten in An¬
wendung gebracht, die man echt erhalten will, denn durch Samen¬
vermehrung arten die Sorten aus; sie bleiben nicht konstant. Zu
Unterlagen wähle man die Clematis vitalba und viticella. Die
Zeit zur Veredlung ist vom Februar bis September, wenn man im
Februar schon beginnnen will, muss man die Clematis zu Ende
Dezember in ein Haus bringen und langsam antreiben. Ist man
schon im Besitz älterer Pflanzen, so ist die Anzucht von Unterlagen
nicht mehr nötig, sondern man nehme die Wurzeln von denselben.
Die Wurzeln schneide man auf eine Länge von 8— 12 cm und
müssen sie gut mit Haar - uud Saugwurzeln besetzt sein. Das
Pfropfen in den Spalt, ist am besten anzuwenden. Die beiden
Schnitte sind glatt auszuführen und so, dass sie gut aufeinander
passen. Die Schnittstelle wird dann gut mit Bast oder Wollfäden
verbunden. Können die Veredlungen nicht gleich in die Erde ge¬
bracht werden, so lege man sie entweder in Wasser oder schlage
sie in feuchte Erde ein, besser jedoch ist es, wenn sie gleich in
kleine Töpfe gepflanzt werden, und zwar pflanze man sie etwas
tiefer über die Veredlungsstelle. Die Erde die man in Verwendung
bringt, wird aus
Heideerde , t{2 Rasenerde und 1/3 Sand ge¬
mischt.
In einem warmen Hause bei 20—240 R . werden die Pflanzen
aufgestellt, öfters gespritzt und sobald die Sonne hervortritt, müssen
sie unbedingt schattiert werden.
*) Siehe Gartenzeitung von Dr. L. Wittmark . 1883. Heft 1.
Seite 25.
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Auch vermeide man eine jegliche trockne Luft, sowie Zugluft;
durch öfteres Bespritzen der Wege u. Mauern wird die beste feuchte
Luft erzeugt. Sobald man wahmimmt, dass die Pflanzen gewachsen
sind, erniedrige man nach und nach die Temperatur bis auf 12— 150 R„
schattiere etwas weiter und härte sie von Zeit zu Zeit ab.
Macht sich nun ein gutes Wachsen bemerkbar, so verpflanze
man die Clematis in entsprechend grössere Töpfe, verwende die
bereits angegebene Erde, nur füge man noch ein geringes Quant um
Mistbeeterde dazu. Auch ist darauf bedacht zu nehmen, dass die
Pflanzen eine gute Unterlage von zerkleinerten Topfscherben erhalten,
wodurch der Abzug des Wassers ganz bedeutend befördert wird.
In einem kalten Mistbeete kommen jetzt die Pflanzen zur Aufstellung.
In den ersten Tagen werden sie geschlossen gehalten, bis sie an¬
gewurzelt sind, später aber tüchtig gelüftet. Hingegen darf, recht¬
zeitiges Bespritzen und Schattieren nie versäumt werden.
Nach Verlauf von 3—4 Wochen können, nachdem die
Pflanzen ziemlich abgehärtet sind, die Fenster ganz entfernt werden.
Jetzt werden dieselben vorläufig öfters, besonders bei heisser
Witterung, bespritzt.
Sobald die Ranken ziemlich lang geworden, binde man sie
an Stäben auf und bringe die Pflanzen auf einen freien, luftigen,
der Sonne ausgesetzten Standort, und senke sie bis zum Rande
des Topfes ein.
Die weitere Behandlung während des Sommers besteht in
genügender und rechtzeitiger Bewässerung, sowie Entfernen von
allem auftauchendem Unkraut. Ferner dient zur Förderung des
Wachstums die Zureichung eines Dunggusses, der aus halb Wasser
und halb Jauche besteht und nur bei trübem Wetter gegeben
werden darf.
Im Herbste bedecke man alle Pflanzen, trotzdem sie so
ziemlich winterhart sind, mit Stroh oder dergl. zu, oder was besser
ist, man überwintere sie in einem Kalthause. Im kommenden Früh¬
jahr können die Pflanzen dann zu den bereits angegebenen Zwecken
verwendet werden.
Mögen diese Zeilen ihren Zweck erfüllen und den Clematis
in unseren Gärten immer mehr Eingang verschaffen.
Ueber die besten Sorten und das Treiben der Clematis werde
ich mir erlauben nächstens zu schreiben.

Roehea

vor. Wir schätzen aber auch die übrigen Farben wie Weiss,
Karmin, Purpur u. s. w., mit all ihren Abstufungen und Uebergängen. Eine Pflanze, die immer nur einerlei gefärbter Blumen
bringt, lässt unsere Interesse für sie oftmals gar bald erkalten,
während eine solche die immer noch andere Blütenfärbungen bringt,
das Interesse für sie nicht nur allein wach hält , sondern immer
mehr steigert. Hat uns eine Pflanze mit Blumen von allerlei Farben
beschenkt, so regt sich der Wunsch auch noch nach absonderlichen
Blütenfärbungen, und je länger sie auf solche warten lässt, um so
hartnäckiger ist das Verlangen danach. So ist unter andern eine
schwarzgefärbte Rose schon von vielen Rosenfreunden ersehnt worden
und wenn sie uns je einmal beschieden werden sollte, wird ein
Diängen und ein Reissen um sie sein. Ob sie wohl dann schön
genannnt werden kann, eine schwarze Rose? Wer kann dies
wissen! Ich glaube nicht an die Schönheit einer solchen schwarzen
Blumenkönigin, denn nur schwarzgefärbte Blumen, werden wohl
immer mehr absurd, als schön sein. Wir haben schwarze Stief¬
mütterchen und wissen sie auch zu schätzen, doch die buntfarbigen
sind uns immer lieber als sie. Wie düster müsste ein Garten aussehen, wenn wir viel schwarzblühende Blumen in ihm anpflanzen
wollten! Die Natur mag wohl selbst keinen Gefallen an schwarz¬
blühenden Pflanzen haben, denn nirgends finden sich solche aut
Auen, Wiesen u. s. w. ausgestreut, alles lacht vielmehr in weissen,
gelben, roten, blauen und bunten Farben und dieserhalb ist wohl
die Natur auch so hartnäckig im Spenden des Schwarz bei den
Blumen und giebt dieses, wenn sie es bei ihnen einmal giebt, nur

faleata.

Unter den schönblühenden succulenten Gewächsen nimmt
genannte Roehea faleata DC, syn. Crassula faleata Willd die
erste Stelle mit ein, dazu ist sie, wie beinah alle übrigen Arten von
Crassula, von leichter Kultur, macht nur wenig Ansprüche an Pflege.
Am Zimmerfenster gedeiht sie sehr leicht, liebt es aber nah dem
Licht aufgestellt zu werden. Im Sommer kann man sie in sonniger,
geschützter Lage im Freien aufstellen, im Winter begnügt sie sich
schon mit einer geringen Zimmerwärme, verträgt aber auch die
höhere trockene Zimmerluft. Was die Erde betrifft, so begnügt
sie sich schon mit guter Gartenerde doch ist es besser, sie in
eine gewähltere Erde zu pflanzen, die aus einer Mischung von Mist¬
beet- und Heideerde und Sand bestehen kann. Guter Abzug des
beim Giessen verwendeten Wassers ist , wie bei allen Succulenten
auch bei ihr nötig; man bringe daher zu unterst in die Töpfe eine
kleine Lage Scherben und pflanze sie in ihrer ersten Jugend nicht
in zu grosse Töpfe , sondern verpflanze sie lieber in grössere so¬
bald die ersteren nicht mehr als ausreichend erscheinen. Man be¬
wässert sie nur sparsam, doch können sie bisweilen, z. B. im
Sommer, vor und während ihrer Blütezeit, auch reichlich gegossen
werden; im Winter hingegen sind sie ziemlich trocken zu halten.
Die Roehea, nach den Botaniker de la Rocha benannt , wird
bis I m hoch und blüht im Sommer und Herbst mit schön schar¬
lachroten Blüten in flachen Sträussen. Durch entsprechende Kultur,
durch öfteres Einstutzen ihrer Zweige und öfteres Verpflanzen, kann
man sie aber viel niedriger erziehen und dann giebt es von ihr
auch eine niedrigere Form, die schon als junge Pflanze blüht.

Die schwarze Rose.
Die schönste Färbung der Rose ist das reine Rosa oder
Rosenrot. Unter den älteren Rosen tritt dieses bei der Centifolienrose am deutlichsten auf und unter den neuen Sorten kommt es
auch bei einigen Remontant- oder öfterblühenden Hybriderosen

Roehea faleata.
(Aus der Gärtnerei von Haage & Schmidt -Erfurt .)
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in sehr beschränkten Masse, lässt für gewöhnlich nur einige Teile der
Blüten in Schwarz erscheinen. Das Schwarz tritt in der Blumen¬
welt übrigens nur selten tiefschwarz auf, sondern nur als eine mehr
oder minder starke Abtönung von blau und rot und ist dann eigent¬
lich kein reines Schwarz, obwohl wir dergleichen tiefdunkle Töne
bei Blumen mit schwarz bezeichnen und weshalb es auch kommt,
dass mancherlei sehr dunkelgefärbte Blumen als schwarze bezeichnet
werden, so z. B. sehr dunkelbraunrotgefärbte Nelken.
Was nun die schwarze Rose anbetrifft, so erscheint die Er¬
langung einer solchen durchaus nicht zu den Unmöglichkeiten, denn
wie wir wissen, giebt es schon ganz dunkelfarbige Rosen, so dass
bis zu Schwarz der Weg hier nicht mehr allzu weit zu sein scheint;
der gewöhnliche Mann nennt solch’ dunkelfarbige Rosen sogar
schon schwarze, nimmt es hier nicht so genau. Manch’ dunkle
Rose erscheint, aus einiger Entfernung gesehen, dunkler oder
schwärzer, als sie ist, und so ist es leicht erklärlich, wenn sie von
es nicht genaunehmenden Personen als schwarz bezeichnet wird.
Wie dunkel z. B. oft das Rot erscheint, habe ich jüngst bei dem
Kirschenpflücken wahrgenommen. Die Kirschen am Baume be¬
gannen erst zu reifen, doch sollte eine Kleinigkeit der reifsten
Früchte gepflückt werden; von unten gesehen, zeigten eine ganze
Anzahl derselben das bekannte dunkle Kirschrot oder Kirschbraun,
als sie aber im Körbchen lagen, waren sie sämtlich nur hellrot,
statt dunkelrot.
„Dass wir nicht schon längst eine schwarze Rose haben,“
sagt Herr R. Geschwind in der Wiener 111
. Gärtner-Zeitung, „daran
ist nicht nur die Lauheit der Sämlingszüchter, sondern auch die
Modethorheit der Rosenfreunde schuld, da man Jahre hindurch nur
rosarote Remontanten und gelbliche Theerosen begehrte und jede
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unreine, jede Mischfarbe ängstlich aus dem Sotimente ausschloss.
Ich bin felsenfest überzeugt, dass, wenn die alten französischen
Züchter mit Geduld und Ueberlegung operiert und das bereits vor¬
handene Zufallsmaterial zur Samenzucht sorgsam ausgeschieden
hätten, die schwarze Rose längst schon den Weg in unsere Gärten
gefunden hätte.“ Er nennt dann eine ganze Anzahl schwarz¬
purpurn oder purpurschwarz, schwarzviolett und andere sehr
dunkelgefärbte Rosensorten, die innerhalb der letzten Jahre ge¬
zogen worden sind und erzählt auch, wie bei ihnen selbst schwarze
Rosen geblüht haben:
In früheren Jahren , sagt er, ward mein Rosengarten von Fremden
oft besucht ; als nun eines Tages auch unser Bürgermeister mit einer
Gesellschaft an einem verstockten und vernachlässigten Rosenbeete
vorüberging, rief er aus : „Was will man mehr , da ist ja die
schwarze Rose !“ Ich, der ich im Hintergrund geblieben, drängte
mich nun auch herzu und sah, aufs höchste überrascht, an einer
Pflanze der allerdings sehr dunkelrotblühenden ,,Maxime de la
Rocheterid1 (Vigneron 1872) eine Rose erblüht, die eine glänzend
schwarze Färbung zeigte, wenngleich bei näherer Betrachtung unter
der dunklen Tinte der Petalenoberfläche immerhin, noch gleichsam tief
im Hintergründe, ein roter Wiederschein zu entdecken war. Diese
Rose sass auf einem sehr kurzen, kaum ausgereiften Zweigehen,
und das mag wohl Ursache gewesen sein, dass bei sofort erfolgter
Okulation keines der eingesetzten Augen anwuchs. Die noch das¬
selbe Jahr, sowie in der nächsten Saison an diesem Stocke erblühten
Rosen zeigten nicht im entferntesten mehr die bewunderte, tief¬
schwarze Färbung.
Nicht unerwähnt darf ich lassen, dass das Rosenbeet, in
welchem sich die schwarze Rose befand, im Schatten eines hohen
Nussbaumes lag.
Mehrere Jahre waren seitdem verflossen und ich dachte
längst nicht mehr an dies Ereignis, als ich bei einem Morgengange
zu einem Hochstamme der Remontantrose ,,Prince Camille de
Rdhan (E. Verdier 1862) trat, und wer beschreibt meine Freude
und Verblüffung, als ich zur Krone emporblickend, nicht eine, nein
20 und mehr geöffnete Blüten entdeckte, die sich alle im schönsten
Schwarz präsentierten!
Eilig rief ich meine Frau und mehrere Hausgenossen herbei, die
sich alle ob der nie gesehenen Rosenfarbe höchlichst verwunderterten.
Diesmal war das Schwarz ohne jede Beimischung von Rot, es war
nicht glänzend, wie damals an der Maxime de la Rocheterie, sondern
mattsammtig-russschwarz, mit einem Worte : das Ideal einer Rosen¬
färbung, die man so lange, obwohl vergeblich, herbeigesehnt ! Nun
war guter Rat teuei ! Was machen, um diese Färbung zu fixieren?
Kurz entschlossen, wählte ich drei Blüten zweige zur Vermehrung,
und da ich wusste, dass diese Sorte gern und viel Samen ansetzt,
Hess ich die übrigen Blütenzweige unberührt stehen, die dann auch
zu Ende des Herbstes mehrere gut ausgereifte Früchte brachten.
Auffallend war es mir, dass sowohl Maxime de la Rocheterie, als
auch Prince Camille de Rdhan unter gleichen Boden und Stand¬
ortsverhältnissen erblühten. Die Lage geschützt, etwas schattig, der
Boden tiefgründiger, eisenschüssiger Lehm mit Rasenerde vermischt,
ohne jedwede Düngung, reich mit zarten, in Verwesung begriffenen
Nussbaumwurzeln durchsetzt. Sollten letztere etwa die schwarze
Farbe hervorgebracht haben?
Diesmal war ich mit dem Veredeln glücklicher; beinahe alle
eingesetzten Augen trieben im nächsten Frühjahr freudig aus, ich
verkürzte die Triebe nicht, um nur recht bald die neue Blüte zu
sehen, die sich auch im Juli zeigte, aber — schwarz war sie nicht,
es war die bekannte Färbung der Prince Camille de Rdhan, ein
sammtenes, oft bräunliches Karmoisin mit feurigen Nuancen.
Nach dieser unliebsamen Enttäuschung war ich neugieiig auf
das Verhalten der Sämlinge. Ich hatte die geernteten Samen in
ein mit Lauberde präpariertes Beet noch im November des Vor¬
jahres ins Freie gesäet, und richtig im April und Mai keimten
viele derselben, ja blühten einige sogar als kleine, kaum 15 cm
Pflänzchen noch im August und September desselben Jahres. Es
sei mir gestattet, meine Bemerkungen aus dem Sämlingsnotizbuche
wortgetreu hier niederzuschreiben:
122. halbgefüllt, karmoisin, ähnlich Gloire de Rosomene/
434 . karmoisinpurpurm. violett, dicht gefüllt, schwer aufblühend;
1140. gut gefüllt, ähnlich Souvnir de President Lincoln ;
390 . weinhefenrot-karmoisinviolett, dicht gefüllt;
159. violett, schwer aufblühend;
520. dunkelsammtig, halbgefüllt;
158. purpurviolett, einfach;
176. ähnlich der Prince de Ternoir;
907 . sammtschwarz mit leuchtend Rot in der Mitte;

144. ähnlich Bummer 176, aber glühender (I. Rang);
1117. halbgefüllt, kugelblau, karmoisinviolett;
483 . prächtig dunkelviolett, fast schwarz;
1192. dunkelrot, klein;
489 . purpurviolett, klein.
Die Nummern 434, 159, 520, 176, 907, 144, 483 befinden
sich noch in meinem Besitze, die anderen sind : „verdorben, ge¬
storben !“ Beim späteren Verpflanzen veränderten einige dieser
Sämlinge die Farbe ; dieser wurde, als , er die Stabilität [erreichte,
heller, leuchtender ; jener erblühte dunkler.
Aus all dem Gesagten geht unzweifelhaft hervor, sagt er
weiter, dass die rein schwarze Rose keine Ausgeburt einer müssigen
Phantasie mehr ist, sondern früher oder später in den Rosensämlings¬
beeten konstant auf tauchen muss“.

Das epheublättrige Pelargonium
als Ampelpflanze.
Diese, durch Gewinnung schöner Varietäten in letzter Zeit
so beliebt gewordene Pelargonium- oder Geranium-Art, macht be¬
kanntlich lange, aufsteigende Zweige und lässt sich als hübsche
Kletterpflanze an Topfspalieren und auch feineren Blumen Spalieren
im Garten verwenden. Das epheublättrige Pelargonium ist keine
Schlingpflanze, vermag aber unter ihm günstigen Umständen sehr
hoch zu klettern und in den Gewächshäusern trifft man bisweilen
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Epheubl . Pelargonium

als Ampelpflanze.

(Aus der Gärtnerei von Haage & Schmidt -Erfurt .)

auf Pflanzen die stockwerkhoch geklettert sind. Um diese Pelar¬
gonie am Blumengitter und dergleichen leichter und regelmässiger
in die Höhe zu bringen, muss man ihr durch Anheften der ranken¬
artigen Triebe (Stämme und Zweige) etwas zu Hülfe kommen.
Unterlässt man solches, so kommt sie nur selten recht in die Höhe,
sondern breitet sich nur an den Boden hin aus; pflanzt man aber
die Pflanze in einen Topf und hängt diesen auf, so wachsen die
Zweige (eigentlich rankende Stämme) eine Zeit lang wohl aufwärts,
da sie aber keinen Stützpunkt finden, so lassen sie sich nieder,
breiten sich wagerecht um den Topf herum aus und senken sich
schliesslich, nehmen eine hängende Gestalt an, werden so zu Ampel¬
gewächsen und zwar wegen ihres grösseren Umfanges und präch¬
tigen Blühens halber, zu recht stattlichen.
Wo es sich darum handelt, recht ansehnliche und schön¬
blühende Ampelgewächse im Kalthause, Zimmer und im Freien zu
unterhalten, dürfte wohl diese Pelargonie die allerpassendste Pflanze
dazu sein. Hierzu bedarf es aber zwei- bis dreijähriger und regel¬
mässig gewachsener Pflanzen. Fast noch schneller und meist auch
noch besser gelangt man zum Ziele, wenn man statt einer älteren
Pflanze einige jüngere zusammen in eine Ampel pflanzt und man
hat es so leichter, regelmässiger bewachsene Ampeln zu erlangen.
Es ist da angenehm, wenn sämtliche Pflanzen einerlei Sorte und
Farbe sind, wer aber liebt, dass die Ampel verschiedenfarbigePflanzen
trägt, der kann auch mehrerlei Sorten in diese pflanzen. Auch
solches sieht hübsch aus.
Für Ampeln, die an einer Zimmerdecke, vom Licht entfernt,
herunterhängen, passt das epheublättrige Pelargonium nicht gut,
denn es liebt das Licht und ist dieserhalb am Fenster aufzuhängen.

m
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Zweckmässig sind da Fenster in Häusern mit recht starken Mauern.
Sehr gut angebracht sind dergleichen Ampeln auf einem Altan,
über welchem eine Decke angebracht ist. Gänzlich im Freien auf¬
gehangen, sind dergleichen Ampeln von grosser Schönheit, nur soll
man sie hier bei anhaltend stürmischer und regnerischer Witterung
nicht belassen, sondern sie während dieser geschützter aufhängen.
Am besten sind diese Ampeln aber in Zimmern und Räumen, die
Oberlicht haben, angebracht, also auch Licht von oben erhalten.
Die Behandlung genannter Pelargonie ist ebenso leicht als
wie die der Scarlet-Pelargonie, auch soll man ihr gleich dieser, wohl
gute, doch nicht zu fette Erde geben, denn allzu reiche Nahrung
erzeugt auch bei ihr mehr üppiges Laubwerk als reiches Blühen.
—■

Ueber den Schnitt der Kletterrosen.
Man ist vielfach der Meinung, dass an Kletterrosen nicht
herumgeschnitten werden dürfe, sondern dass man sie wachsen
lassen müsse; doch auch bei dieser Rosenklasse macht sich das
Messer oder die Scheere nötig, natürlich in anderer Weise als
wie beim Schnitt der Remontant- und anderer Rosen. Man be¬
nutzt diese Kletterrosen wohl häufig zum Schmucke der Wände,
sagt Herr Paul Bernard in der Rosen-Zeitung, aber fast niemals
finde man einen vernünftigen Schnitt an ihnen ausgeführt. „Es
wird eben wachsen gelassen“, sagt er, „was da wächst; zur Not
werden die jungen Triebe etwas angeheftet. Kein Wunder , dass
die Pflanzen zeitig veralten, unten kahl werden, kümmerliche Triebe
und noch kümmerlichere Blüten bringen Häufig sind die Kataloge
an dieser Behandlung schuld, indem man bei diesen Rosen fast
stets die Bemerkung findet : „Verlangen wenig Schnitt“, „sind nur
auszuschneiden“, „dürfen nur entspitzt werden“. Grundfalsch!
Kletterrosen verlangen wie der Weinstock einen zweijährigen
Schnitt, d. h. nach zwei Jahren muss sich die Pflanze vollständig
erneuert haben. Was beim Weinstocke die Tragreben , das sind
bei der Kletterrose die Wurzelloden. Nur einjähriges Holz trägt
dort und blüht hier. Darum geht die erste Sorge nach diesem.
Wie die Reben , welche getragen haben , im Herbste an ihrer Basis
entfernt werden, so muss bei den Kletterrosen sämtliches Holz,
das geblüht hat , dem Messer verfallen. Jede Kletterrose in gutem
Kulturzustande (eine solche wird die sein, welcher vor allem beim
Pflanzen genügend Dünger unter die Füsse gegeben worden ist)
wird schon vor der Blüte beginnen , neue Sprösslinge aus der
Wurzel zu treiben. Die schwachen und überzähligen werden so
zeitig als möglich ausgebrochen. Ehe die Kapseln der abgeblühten
Blumen reifen, haben die Wurzelloden eine Höhe und Stärke
erreicht, dass die Entfernung des alten Holzes ohne Schaden für
die Pflanze geschehen kann. (Etwa Anfang September). Eine
Saftstockung tritt nur ein, wenn dieser Schnitt zu zeitig ausgeführt
wird, vielleicht bald nach der Blüte. Die jungen Ranken werden
sofort für das nächste Jahr geordnet und angeheftet. Das Ent¬
spitzen derselben wird erst im nächsten Frühjahre vorgenommen.
Auf diese Weise behandelt , verjüngen sich die Kletterrosen
fortwährend, bilden eine geschlossene, grüne Fläche und bringen
Blumen von denkbar grösster Vollkommenheit.
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Artemisia Abrotanum.
Wenn es ausser anderen Namen nicht auch noch lateinische
für die Pflanzen gäb, so würde man oftmals aus den Wirrwarr der
deutschen Pflanzennamen nicht herauskommen können. So wird
z. B. die mit obigen lateinischen Namen angeführte Pflanze im
deutschen Eberreis, Eberraute, Alpraute, Stabwurz-Bleifuss, Zitronen¬
kraut, Gartenheil, Gottheil, Gartenhahn , Stabwurz und wer weiss,
wie noch alles, genannt. Hätten wir da nun keine lateinische Be¬
nennung für diese Pflanze, nur gar zu oft würden wir, beim Hören
des deutschen Namens nicht wissen, was für eine Pflanze unter den
deutschen Namen gemeint sei. Das Schlimmste aber dabei ist
noch, dass vielmals zwei oder auch noch mehrere, ganz verschiedene
Pflanzenarten im deutschen ein und denselben Namen tragen. Die
obengenannte Ariern. Abrotanum wird beispielsweise im deutschen
auch Eberwurz genannt, denselben Namen führt aber auch noch
eine ganz andere, zum Distelgeschlecht zählende Pflanze, die im
lateinischen Carlina acaulis genannt wird. Und so giebt es eine
ganze Menge Beispiele: Die Fichte wird Tanne , die Tanne Fichte
genannt u. s. w.

Obige Artemisia, ich will sie für diesmal Eberreis nennen,
weil dies der Name, der in meiner Heimat für sie gebräuchlich
ist, gehört zum Geschlecht des Wermuts, ist im südlichen Europa
heimisch, kommt aber in Deutschland da und dort in verwildertem
Zustande, angepflanzt hingegen in vielen Bauerngärten vor und
ist ein staudenähnlicher Halbstrauch, ist weder Strauch noch Staude,
sondern ein Mittelding zwischen beiden, was eben Halbstrauch ge¬
nannt wird. Die Pflanze, wenn sie in ihr nur einigermassen zu¬
sagendem Boden steht, zeigt eine sehr lange Lebensdauer und dürfte
vielleicht so alt als der Mensch selbst werden. Zu ihrem Wohl¬
befinden gehören sonnige Lage und mehr trockener als nasser Boden,
unter welchen Umständen sie sehr alt werden kann. Sonst gedeiht
aber das Eberreis in allen Lagen und Bodenarten des Gartens, ist
nicht wählerisch, zeigt unter ihm weniger zusagenden Verhältnissen
natürlich auch nicht die zähe Lebensdauer.
Dem Eberreis werden heilende Kräfte zugeschrieben, weshalb
Karl der Grosse befohlen haben soll, es in allen Gärten anzupflanzen.
Dieses Gebot und die lange Lebensdauer und vielleicht auch die
Brauchbarkeit der Pflanze als Hausheilmittel, mögen wohl zu deren
grossen Verbreitung und der langen Forterhaltung in den Gälten
beigetragen haben , doch es mag auch noch ein anderer Umstand
günstig eingewirkt haben, und dies ist nämlich das zierliche, feinge¬
gliederte und aromatisch riechende Kraut der Pflanze. Das Gross¬
mütterchen auf dem Lande, wenn es Sonntags zur Kirche ging,
nahm sich zur Sommerzeit regelmässig einen abgebrochenen Zweig
vom duftenden Eberreis mit, steckte diesen an’s Mieder oder legte
ihn in das Gesangbuch, auch Tochter und Enkelein folgten solchen
Beispiele, fügten aber dem Zweige wohl auch noch einige blühende
Blumen bei. Jetzt mag solches viel weniger der Fall sein, denn
das Eberreis ist nicht mehr so häufig als vor 40 bis 50 Jahren in
den Gärten anzutrefFen, andere Zierpflanzen sind an seine Stelle
getreten und ausser dem Eberreis hat auch noch gar manches
andere duftende und würzige Kraut das Feld räumen müssen. Ob
durch Vertreiben solcher der Garten wohl wertvoller geworden sein
mag? — Gewiss giebt es heutzutage wertvollere und brillantere
Ziergewächse als das Eberreis, doch wer ein Freund von wohl¬
riechenden Kräutern ist, oder wer die Zierpflanzen der Alten in
Ehren halten möchte, der pflanze ausser anderen dergl. Pflanzen,
sich auch einen Stock Eberreis an.
Die Blätter samt den blühenden Gipfeln des Eberreis, sowohl
frisch, als getrocknet, gelten beim Volke als mässig erregendes harnund sch weisstreibendes Hausmittel, dienen gegen Verdauungsschwäche,
hysterisches Wurmleiden, werden als Thee genommen und äusserlich auch zu Umschlägen benutzt. Das blühende Kraut wird ge¬
dörrt und zur Bereitung eines gesunden Kräuteressigs benutzt. In
Gegenden, wo Arzneikräuter angebaut werden, findet man bisweilen
das Eberreis auch im Grossen angebaut, ein Zeichen, dass das
Kraut dieser Pflanze auch heute noch begehrt ist.
H.

Einiges über die Verwendung der Tagetes.
Dieses Sommergewächs, welches vor Jahrhunderten schon aus
Tunis bei uns eingeführt worden sein soll, führt allerlei deutsche
Namen ; die verbreitesten sind : Afrikanus, Sammetblume und
Studentenblume ; in manchen Gegenden wird sie auch Totenblume,
Stinkblume und sogar auch Studentenpf . . . genannt. Der ge¬
bräuchlichste Name ist aber Sammetblume; unter solcher Benennung
führen sie auch die Gärtner in ihren Samenverzeichnissen und ich
will mich hier dieses Namens gleichfalls bedienen. Der viel ver¬
breitete Name „Afrikanus“ ist vielleicht die älteste Benennung für
diese Sommerblume und deutet wahrscheinlich auf ihre Heimat hin;
Stinklume und auch „Stinkende Hoffahrt“ ist eine Andeutung auf
den etwas wiedrigen Geruch der Pflanze; wesshalb sie mit Studenten
in Zusammenhang gekommen ist, bleibt wohl unaufgeklärt. Wegen
ihres Geruches haben gar Viele eine Abneigung gegen die Sammet¬
blume, immerhin zählt sie aber doch mit zu den beliebtesten Garten¬
blumen, denn sie ist ein leicht gedeihendes, anspruchsloses, reichund schönblühendes Sommergewächs, schmückt das ihr eingeräumte
Fleckchen Erde reichlich, so dass man billig über ihren Geruch
hinwegsehen kann.
In den Gärten werden folgende 4 Arten gehalten:
Tagetes erecta, 70 —90 cm hoch, aufrechtwachsend
, mit
grossen gefüllten oder geröhrten Blumen. Wächst sehr mastig und
eignet sich zu grösseren Gruppen, als Einfassung um höhere Pflanzen¬
gruppen, weniger für Rabatten, oder wenn sie auf diesen zu stehen
kommen soll, so ist sie hier nur vereinzelt anzupflanzen, damit sie
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wegen ihres derb buschigen Wuchses die übrigen Pflanzen nicht
beeinträchtige; am besten pflanzt man sie da in grösseren Zwischen¬
räumen an. Auf Gruppen in Rasen steht diese Art prächtig und
kommt hinsichtlich der Anschaffung der erforderlichen Pflanzen ganz
billig zu stehen, denn es genügt eine einzige Portion Samen für io — 15
Pfennige, um die erforderliche Anzahl Pflanzen heranzuziehen. Die
grossen, gefüllten Blumen sind Schwefel- oder orangegelb, erscheinen
über dem Laubwerk und putzen ungemein. Die Pflanzweite bei
Gruppen kann je nach Lage und Boden 15—30 cm sein. Von
dieser hochwachsenden Sammetblume giebt es auch einige niedrig¬
wachsende Spielarten.
T. patula. Diese Art wächst ausgebreitet und wird nicht
ganz so hoch wie vorige, auch hat sie viel kleinere Blumen. Da
bei ihrem ausgebreiteten Wüchse die Blumen zerstreut stehen und
so die Pflanze weniger wirkungsvoll erscheint, so waren die Gärtner
bemüht, von dieser Art niedrigwachsende, kompaktere Spielarten,
bei denen die Blumen gedrängter zasammenstehen, zu gewinnen,
was auch gelungen ist. Diese, sie gehen in den Samenverznichnissen
unter T. patula nana, zählen mit zu den schönsten Sorten und
sind herrliche Blütenpflanzen für niedrige Gruppen und sonst auch
noch gut als Einfassungspflanzen um niedrigere und mittelhohe
Pflanzengruppen zu verwenden. Die gefüllten,, hübschen Blumen
sind sammetartig gelb, orange oder braun oder vereinigen wohl
auch diese Farben zusammen.
T. signata. Eine mittelhohe, einfachblühende Art, mit zier¬
licher Belaubung und fast Wohlgeruch. Die niedrige nur ca. 20 cm
hochwerdende Spielart pumila, obwohl sie nur kleine einfache Blumen
trägt, ist reizend, passt für niedrige Gruppen, zu Einfassungen und
auch zu Teppichbeeten.
T. lucida. Ist ausdauernd, wird aber bei uns nur einjährig
kultiviert, wo sie dann im Herbst mit kleinen lebhaft gelben Blüten
blüht, die wie Anis duften. Pflanzt man sie im Herbst in Töpfe
und stellt sie am Zimmerfenster auf, so blüht sie noch eine Zeit
lang mupter weiter.
Ueber die Kultur aller Arten, da solche höchst einfach ist,
ist nur wenig zu sagen: Man sät den Samen mit anderen Sommer¬
blumen im Frühjahr ins Mistbeet, drückt ihn mit der Hand an
die Erde, bedeckt ihn flach mit lockerer Erde und pflanzt später
(im Mai), die aufgegangenen Pflänzchen ins Freie.
--

Jahre stehen soll und weniger gemäht wird, dienen sie nicht zur
Herstellung eines guten Schmuckrasens, sondern erscheinen hier
als den Rasen entstellenden Unkräuter.
F. B.

— <Ö >—
Die Vermehrung der Stecklinge
in nassen Tüchern.
Ein junger Gärtnergehilfe, Namens Richard Diener zu Berge¬
dorf b. Hamburg, hatte vor einiger Zeit eine kleine Broschüre,
„Neue praktische Vermehrungsmethode für Rosen“ erscheinen lassen
und den Preis für diese kleine, nur 8 Seiten umfassende Schrift,
auf 3 M. 50 Pf. gestellt. In Ansehung des geringen Umfanges
dieser Broschüre, muss dieser Preis als ein ungewöhnlich hoher be¬
zeichnet werden, indess handelt es sich bei neuen Erfindungen
lediglich nur um das Bekanntgeben einer Erfindung und nicht da¬
rum, ob wenig oder viel Worte darüber gemacht werden, denn es
genügt das Bekanntgeben des Hauptsächlichsten der Erfindung.
Und ist Letztere von wirklichem Wert oder sogar hohem Wert, so
ist der vom Erfinder verlangte Preis auch kein ungerechtfertigter,
denn wem dieser zu hoch erscheint, der kann sein Geld ja behalten.
Ich selbst habe die von Richard Diener herausgegebene Bro¬
schüre weder gesehen, noch gelesen, kann mir darum kein zu¬
treffendes Urteil über diese erlauben, habe aber aus mehreren
gärtnerischen Zeitschriften ersehen, dass Diener’s angeblich neue
Rosenvermehrungsmethode darin besteht, dass die Rosenstecklinge
nicht so, wie bisher üblich, in Erde, Sand und dergleichen gesteckt,
sondern in nasse Tücher gewickelt werden und in diesen Wurzeln
machen sollen. Bevor ich meine Ansichten über ein solches Ver¬
mehrungsverfahren ausspreche, will ich erst einige, auf genannte
Broschüre bezüglichen Kritiken aus anderen Zeitungen hier zum
Abdruck gelangen lassen:
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Das Gänseblümchen und die Wegebreite
als Rasenpflanzen.
Beide genannte Pflanzen werden auf Rasenplätzen für Un¬
kräuter gehalten und sind es auch. — Und doch sind es wieder¬
um Pflanzen, die viel zu einem guten, dichten und sehr schönen
Schmuckrasen beitragen; sie sind es aber nur da, wo der Rasen
recht oft gemäht wird. Wer beide noch nicht mit Grassamen zu
Rasenplätzchen angesät gesehen hat , wird kaum glauben mögen,
zu welch’ dichten und schönen Rasenpolster das Gänseblümchen.
und die Wegebreite verhelfen.
Bei Schmuckrasen, wenn dieser nur aus angesäeten Gräsern
besteht, lassen die äusseren Seiten oder Kanten nur gar zu oft an
Dichtheit zu wünschen übrig und gerade hier sind die beiden ge¬
nannten mit dem betreffenden Grassamen mit anzusäen und sei
es auch nur in einem schmalen Streifen. Dergleichen besäete
Kanten werden trotz trockener Witterung und selbst auch noch,
wenn auf sie getreten werden sollte, dennoch nicht so leicht an
Aussehen verlieren, als wenn Gräser nur allein gesäet wurden.
Bei Verwendung beider zu Schmuckrasenplätzen ist der Gras¬
samen recht dicht, Gänseblümchen und Wegebreite nur dünn da¬
zwischen zu säen. Stehen die Gräser dünn, so können die beiden
sich zu sehr ausbreiten, sie legen ihre Blätter dicht auf die Erde
auf und tragen so nicht zur Schönheit des Rasens bei. Im dichten
Stand der Gräser aufgegangen, müssen sie mit ihren Blättern gleich
den Gräsern in die Höhe streben und werden beim Mähen mit
abgeschnitten. Die sich neubildenden Blätter, wenn sie, weil das
Mähen ihnen Luft schaffte, nun auch bestrebt sind, sich nach allen
Seiten hin auszubreiten, bringen es in dieser Hinsicht doch nicht
weit, denn die sie dicht umgebenden Gräser dämmen ihr Ansbreiten
ein und ehe sie nur zur besseren Entwickelung gelangen, kommt
die Mähmaschine oder Rasenscheere oder dergleichen und schneidet
alles wieder weg.
Beide Pflanzen sind nur bei alljährlich frisch zu erneuernden
Rasenplätzen zu gebrauchen; auf Rasen aber, der zwei oder mehrere
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a. Aus Möllers Deutscher Gärtner-Zeitung:
„Von einem Herrn Richard Diener in Bergedorf bei Hamburg
wird in der letzten Zeit in gärtnerischen Zeitschriften durch gedruckte
Beilagen auf eine „neue pracktische Vermehrungsmethode für Rosen“
aufmerksam gemacht.
Diese kleine, nichtssagende Schrift enthält ausser dem Vor¬
wort in ungefähr 100 Zeilen das ganze Geheimnis, welches darin
besteht , dass die Rosenstecklinge in nasse Tücher eingewickelt 2—3
Wochen in ein Fass gelegt werden, dort Wurzeln machen und
dann sofort in das freie Land ausgepflanzt werden, wo sie bis zum
Spätjahr zu verkaufsfähigen starken Pflanzen heranwachsen sollen.
Der Verfasser übernimmt für das Wachsen eines einzelnen Stecklings,
gleichviel welcher Rosenart , selbst solcher von Zentifolien, die Garantie.
Der Inhalt des Heftchens steht zu dem hohen Preise in gar
keinem Verhältnis und die Zahl derjenigen, die darauf schon
hineingefallen sind, soll nicht gering sein. Nachdem auch ich
dieses Heftchen gelesen, halte ich es für meine Pflicht, die Fach¬
männer vor dem Ankäufe desselben zu. warnen, denn jeder , der
nur einigermassen Kenntnis von der Vermehrung der Rosen besitzt,
wird enttäuscht sein. Beiläufig sei bemerkt, dass der Verfasser
ein junger Gärtnergehülfe ist, bei dem von praktischen Erfahrungen

noch garnicht die Rede sein kann und der jetzt trotz dieser neuen
Entdeckung die Gärtnerei an den Nagel hängt , um aut dem Gebiete
der Elektrotechnik sich neue Lorbeeren zu erringen. Höchst¬
wahrscheinlich verdankt er die „Entdeckung“ seiner angeblich neuen
Methode nur dem Umstande , dass zufälliger Weise Okulierreiser
in irgend einem Fasse in Vergessenheit gerieten und Kallus machten
oder Wurzeln bildeten. Welche Schwierigkeiten aber die Weiter¬
kultur solcher Stecklinge, die 3 Wochen Luft und Licht entbehrten,
verursacht, hat der Verfasser selbst noch nicht erprobt , sondern
sich nur nach seinem Gutdünken zurecht geschrieben.
Dieses Vermehrungsverfahren ist in jeder Hinsicht vollständig
wertlos und mit einem recht grossen Absatz der Druckschrift dürfte
wol der Verfasser auch seinen Zweck erreicht haben , nämlich —
auf bequeme Art seinen Geldbeutel zu füllen.“
W . Schulz , Obergärtner der Firma Peter Schmith& Ko.
in Bergedorf bei Hamburg.
b. Aus Handelsblatt für den deutschen Gartenbau etc.:
„Diese die Gärtner beglückende Schrift wird von dem Ver¬
fasser in einer Weise angespriesen, dass der Humburg dadurch
von vornherein gekennzeichnet wird. Wir haben es deshalb bisher
für überflüssig gehalten , noch besonders davor zu warnen. Wenn
wir dies jetzt doch noch thun , so geschieht es in Folge direkt
darüber an uns gerichteter Anfragen. Der Verfasser sagt in seiner
Empfehlung : Ich garantiere , dass jeder Steckling, welcher nach
meiner Methode gemacht wird, wächst. Jedermann könne nach
seiner Methode ohne Vorkenntnisse Rosen jeder Sorte mit vollster
Sicherheit zum Wachsen bringen und auf einer Fläche von 1
Quadratmeter sollen sich 4 bis 5000 Stecklinge nach seiner Methode
innerhalb vierzehn Tagen sicher zum Bewurzeln bringen lassen.
Wenn sich das alles so verhielte, würde der junge Mann
diese Methode doch sicher zum Nutzen seines eigenen Geldbeutels
praktisch anwenden. Da er aber wohl selbst kein rechtes Ver¬
trauen dazu hat , so verkauft der edle Menschenfreund sein Rezept
für je 3,50 Mark an Jederman . Jedenfalls glaubt er damit sicherer
zu gehen. Und nun die Methode ? Die Rosenstecklinge sollen in
nasse Tücher eingewickelt und einige Wochen in ein Fass oder
dergl. gelegt werden. Dort sollen sie sich bewurzeln. Sie werden
dann direkt in das freie Land gepflanzt. Auf diese Weise will
der Verfasser in einem Sommer starke verkaufsfähige Pflanzen
heranziehen. Wer eine Ahnung von Pflänzenkultur hat , weiss,
dass es auf diese Weise unmöglich ist.
Und der Verfasser? Ein junger Gärtnergehü'fe, der aber die
Absicht haben soll, die Gärtnerei an den Nagel zu hängen und
die „kolossalen Erfolge“ seiner Rosen vermehrungsmethode Anderen
zu überlassen.
Jedenfalls rathen wir Jedem , die 3,50 Mark in der Tasche
zu behalten.“
c. Allgemeine Deutsche Gärtner-Zeitung:
„Wo seid Ihr denn , Ihr Autoritäten der Rosenzucht ? Was
habt Ihr so wenig geschaffen mit Euren grossen Leistungen auf
dem Gebiete der „Rosenvermehrung“, gegen die bahnbrechenden
Erfolge wie sie in einer unlängst erschienenen Broschüre: „Die
neueste Rosenvermehrung von Richard Diener in Bergedorf, klar¬
gelegt werden , von einem gewesenen Fachgenossen, und die sich
jeder Interessent für 3A/2 M . anschaft'en kann, wie die beiliegenden
Reklamen in den Fachzeitschriften kundthun . Heil Dir , edle
Rosenzucht ! Dir ist ein Genie erstanden , und wehe Dir , Du
Rosen Züchter, Du wirst nicht mehr gewinnbringend arbeiten können —
denn die Rosenvermehrung kann jetzt keinen Anspruch darauf
haben , als Erwerbsquelle zu dienen. Jeder beliebige Mensch,
jeder Schuster und Schneider, kann Rosen zu Tausenden vermehren
und zwar in jedem Raume , in jedem Butterfass, kurzum in jedem
beliebigen „Etwas“, wohin man nur ein „Fass“ stellen kann. So
versichert wenigstens die neueste Entdeckung ! In Zukunft werden
1000 Rosen billiger als ein Fass Gurken sein, denn man kann in
ein solches Fass Tausende von Rosenstecklingen thun, die in 14 Tagen
zum Auspflanzen fertig sind und sich gut bezahlt machen , wenn
man nur 3 Mk. per Tausend erhält ! Nur muss man sich dazu
verstehen , die Stecklinge genau so zu behandeln wie neugeborene
Menschenkinder , fein säuberlich in reine Windeln gewickelt, nicht zu
nass und nicht zu trocken, hierneben nötige Wärme von 150 R.
und in beiden Fällen wird sich das werdende Leben entwickeln!
Es sind noch einige weitere Kunstgriffe erforderlich — aber die Praxis
wird das schon lehren ! Früher fabelte man viel vom Obergärtner
im Unterrock — jetzt wären sie zu gebrauchen , es müsste für
diese ein Vergnügen sein, Rosenstecklinge nach Kinderart zu

behandeln ! — Wer lacht denn da ?! — Nichts zu lachen,, werte
Leser ! Weit, sehr weit ist die Gärtnerei jetzt vorgeschritten, nicht
genug, dass alle möglichen Berufe mit ihr verflochten werden,
jetzt muss man auch noch — Hebamme spielen, will man die
neueste Rosenvermehrung rationell ausbeuten ! Ein Unikum des
Fortschritts ! Wahrlich —- der Entdeckung ein Ehrendiplom I. Kla sse.
Da schreit man immer nach einem Schutze der geistigen Arbeit» —
wenn diese geistige Arbeit mit 31/2 Mk . nicht genug geschützt
ist, sind andere , wirklich geistige Arbeiten überhaupt nicht mehr zu
schützen ! Was klar auf der Hand liegt, gärtnerische Elementar¬
lehren, Dinge, die schon zu Grossvaters Zeiten sich zugetragen,
werden für 31j^ Mk . als „neueste Methode“ angepriesen! Liest
ein denkender Gärtner nur die Reklame, hat er schon genug,
opfert er aber noch 31/2 Mk . und empfängt hierfür das Wundei,
die Rosenvermehrung, dann steht ihm einfach der Verstand still,
nicht etwa, dass solch angegebenes Verfahren nicht etwas richtiges
hätte , sondern wie man den Mut haben kann , diese Entdeckung
für 3^ Mk. als „neu“ zu verbreiten! — Ein wares Glück, dass
man hoffen darf , einer ähnlichen Borschüre nicht wieder zu begegnen.
Selbst der Verfasser hat die Gärtnerei an den Nagel gehängt und
beutet seine Entdeckung nicht aus —- wras das Originellste an
der Sache ist, denn er müsste doch ein reicher Mann geworden sein,
hätte er nach seiner Methode produziert , niemand hätte damit
konkurrieren können , denn 5—6000 Rosen aut 1 | |m zu ziehen,
ist wirklich eine Kunst , d. h. den Gärtner möchte ich sehen , der
es fertig bringt! — —
Unsere anerkannten Rosenzüchter sind bis jetzt entweder
noch nicht schlau genug gewesen — ihnen musste erst der Weg
gezeigt werden — oder aber auch sie waren zu anständig, für
diese Erfindung 3Mk.
klingende Münze zu verlangen, und
werden sich auch noch jetzt auf alte Methoden verlassen und
nicht nach der neuesten handeln und vermehren.
Die Broschüre selbst, 8 Seiten, gross 8° Format , soll praktisch
(sic!) und theoretisch (sic!) begründet sein — was sie durch nichts
rechtfertigt ! Nach langatmiger Vorrede nichtssagender Vorkommnisse,
die jeder Gärtner kennen muss, folgen praktische Winke über
Holzreife, wie z. B. durch Quetschungen der Dornen , dann dass
der Schnitt scharf, der Steckling nur zwei Augen besitzen soll,
Blätter gekürzt werden und derlei bekannteste Dinge mehr!
Endlich kommt das Geheimnis, die famose Wickelei in den
Windeln , dann die Betterei in ein luftdichtes Fass — nach 14
Tagen die Bewurzelung — und fertig ist die Ware. Nun geehrte
Leser , machen Sie sich Begriffe; und Kollegen vom Verein lasst
Euch warnen — haltet die Taschen zu.“
Emil Gienapp.
Die vorstehenden Kritiken sind, wie man sieht, äusserst un¬
günstig und nach meinem Dafürhalten hätte der Verfasser jener
Broschüre richtiger gehandelt, wenn er seine Vermehrungsmethode
in irgend einer gärtnerischen Zeitung und zwar unentgeltlich,, be¬
kannt gegeben, also gemeinnützig gehandelt hätte ; andere für das
Allgemeinwohl bedachte Gärtner und Gartenfreunde thun solches
ja auch und freuen sich, wenn sie anderen nützen können. — Um
des Verfassers eigennütziges Gebahren handelt es sich für mich
aber diesmal nicht, sondern nur um seine Vermehrungsmethode. —
Diese nun wird, wie man aus obigen Kritiken ersehen hat, als
gänzlich untauglich hingestellt und lächerlich gemacht, doch wie es mir
scheint, ohne sie auf ihre Tauglichkeit geprüft zu haben. Und solches
ist, meiner Ansicht nach, ein Fehler. -— Ich selbst habe noch
keine Stecklinge in nassen Tüchern zu vermehren gesucht, bin aber
der Meinung, dass sich die Stecklinge von gar mancherlei Pflanzen
recht gut in nassen Leinwand-, Flanell- und Wollhüllen zur Be¬
wurzelung bringen lassen, und dass unter Umständen solche Ver¬
mehrungsweise sich sogar als vorteilhaft erweisen dürfte; ein Vor¬
teil derselben dürfte in der grossen Reinlichkeit, die man bei ihr
den Stecklingen angedeihen lassen kann, liegen, indem man die
Leinwand- oder andere Hüllen oder „Windeln“, wie sie oben ge¬
nannt wurden, sehr leicht erneuern kann, und „Reinlichkeit ist ja
schon das halbe Lfeben!“ sagt ein Sprichwort. — Wie leicht ver¬
dirbt nicht bei den anderen Vermehrungsweisen die Erde, oder es
treten Pilze und Moos auf und Schädigen Gesundheit und Leben
der Stecklinge, es müssen Erde, Sand und dergleichen gewechselt
werden und wie oftmals geschieht aber solches erst zu spät, während
Windelchen sich viel leichter erneuern lassen.
In ein Fass wird man die in Leinen und dergl. gehüllten
Stecklinge oder „Wickelkinder“ freilich nicht werfen dürfen, sondern
man wird sie aufrecht oder schräg aneinander lehnen müssen, so,
wie es bei anderen Methoden auch geschieht. — Ob da nun gegen
5000 Stecklinge sich zu gleicher Zeit in einem Fasse aufstellen
lassen, käme auf den Umfang des betreffendes Fasses an ; wahr-
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scheinlich hat hier Herr Diener den Mund etwas zu voll genommen;
aber er kann auch gemeint haben : dass man das Fass mehrereoder vielmal zu einer gewissen Zeit zur Aufnahme von Stecklingen
benutzen und auf diese Weise genannte Zahl zur Bewurzelung
bringen könne.
Ich selbst möchte glauben, dass Herr Diener nicht von selbst
auf die besagte Verinehrungsweise gekommen, sondern sie vielmehr
irgend wo abgelauscht haben dürfte, vielleicht bei einer jungen
Dorfschönen oder einem alten Mütterchen auf dem Lande. Wer
nur irgend mit dem ländlichen, blumenliebenden Publikum in Be¬
rührung gekommen ist, wird erfahren haben, dass die Landleute,
weil ihnen Vermehrungshäuser und geeignete Vermehrungserden etc.
fehlen, sich beim Pflanzenvermehren oftmals auf gar sinnige und
originelle Weise zu helfen wissen. Sie stecken die Stecklinge in mit
Wasser gefüllte Gläser und Flaschen; hartholzige spalten sie unten
auseinander und stecken ein Hafer- oder Gerstenkorn in den Spalt,
•weil das Keimen des Samenkornes zur Bewurzelung der Stecklinge
beitragen soll, und sollte man unter solchen Verhältnissen da nicht
auch auf das Einhüllen der Stecklinge in nasse Tücher gekommen sein?
Jedenfalls wird das von Diener veröffentlichte Verfahren erst
gründlich geprüft werden müssen, bevor man ihm allen Wert ab¬
spricht. Auf Rosen allein soll man die Versuche nicht beschränken,
sondern auch auf andere Pflanzen mit ausdehnen. Sollte sie sich
in mancherlei Verhältnissen bewähren, so würde sie vornehmlich
.auch dahin einen Vorteil bieten, dass, weil man die Stecklinge dicht
.aneinander lehnen kann, man bei ihr oftmals mehr Stecklinge auf
ein und demselben Raume unterbringen kann, als bei den bisherigen
Methoden. — Die in nasser Leinwand zur Bewurzelung gebrachten
Stecklinge werden jedenfalls erst einer Nachkultur in leichter, sandiger
Erde und bei etwas geschlossener Temperatur nötig haben, bevor
man sie ins Freie bringt. — Probieren, geht über studieren!

Pflanze mit dem ersten Frühling, wo noch kein anderes Gemüse
vorhanden ist, erscheint. Ferner giebt diese Pflanze unter schattigen
Gebüschen, wo nichts anderes aufkommt, eine freudig grüne Boden¬
decke mit Eintritt des Frühlings. Die weissen, hängenden Blüten¬
glocken sind äusserst zierlich, stehen etwa in der Mitte zwischen
Schneeglöckchen und Maiblumen. — Bereits im Mai, nachdem
die Bulbillen abgefallen und die Blätter abgetrocknet sind, ver¬
schwindet die Pflanze wieder, während die Zwiebeln im Boden
verbleiben. — Bezüglich der Bodenart und des Standortes ist dies
Allium in keiner Weise wählerisch. Am besten gedeiht es wohl auf
etwas frischem Humusboden, nimmt aber auch mit Sand- oder
Thonboden , selbst steinigem vorlieb. Die Pflanzen wachsen dicht
gedrängt und bilden einen geschlossenen Rasen. — Aut besserem
Boden kann dieselbe allerdings zu einem schwer vertilgbaren Unkraute werden“.
-
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Champignonzucht.

Nach den bisherigen Erfahrungen haben sich Pferde-, Esels¬
und Maultiermist als bestes Nährmaterial bei der Champignonzucht
erwiesen, doch ist man bestrebt, auch noch nach anderen Materialien
zu suchen und sicher ist, dass sich dieser Pilz auch noch in anderen
als Pferde- und Eselsmist u. s. w. züchten lässt, man hat aber
bisher nur kein zweckmässigeresMaterial gefunden. In der freien
Natur wächst der Champignon ja auch nicht auf Pferdedünger,
sondern in allerlei humusartigen Boden und solches ist Beweis
genug, dass er zu seinem Gedeihen nicht einzig und allein nur
der genannten Dünger bedarf, sondern auch unter mancherlei
Friedr . Huck.
anderen Umständen zu gedeihen vermag. Der Schreiber dieses
konnte früher in seinen Mistbeeten nur Ziegenmist verwenden und
trotzdem er keine Champignonbrut in diese gebracht, erschienen
in selbigen Champignon in Menge; er rät jedoch nicht, dieserhalb diesen Pilz in Ziegenmist zu kultivieren, denn die erstgenannten
Allium paradoxum Don.,
Düngerarten sind der bis jetzt bekannte beste Nährboden für diesen.
In den Pomologischen Monatsheften wird ein Verfahren von
eine neue , bemerkenswerte Gemüsepflanze.
Leopold Kittel in Czernowitz bekannt gegeben, wonach er den
Unter den Allium- oder Lauchgewächsen giebt es noch gar
Champignon auch in Kleehülsenstaub gezogen habe, und so wird
manche für die Küche taugliche, bisher aber noch unbenützte Art,
es wohl noch gar viele andere Materialien, Erden u. s. w. geben,
die unsere Beobachtung verdient und unter Umständen recht
in denen dieser Pilz wächst. Ein jedes Material, welches teuerer
nützlich werden kann. Manche dieser Arten können sich zwar
als Pferde-, Esels- und Maultiermist kommt und weniger Champignon¬
nicht mit den bisher benutzten Arten wie z. B. der Speisezwiebel,
pilze als jene bringt, ist natürlich als unpraktisch zu bezeichnen,
dem Porree, dem Knoblauch u. s. w. im Ertrage messen, gedeihen
und wenn wir nach anderen Materialien suchen wollen, so müssen
dafür aber wieder an Orten, wo jene weniger gut fortkommen, so
diese billiger als jene zu stehen kommen. So weit sind wir im
dass sie immerhin unsere Beachtung verdienen. Zu solchen dürfte
glücklichen Finden aber noch nicht gekommen, dürfen aber trotzdem
vielleicht auch die obengenannte Art zählen, über welche Herr
im Suchen nicht auf hören.
P. Hennings in der „Zeitschrift für Gartenbau und Gartenkunst“
Was die Champignon zucht in Kleehülsenstaub betrifft, so
Folgendes schreibt:
schreibt Herr Leopold Kittel:
„Allium paradoxum Don. ist in Sibirien heimisch und liebt
„Was nun die Ergänzung von Champignons auf die von mir
schattige Laubwälder und Gebüsche. Die Pflanze ist in der Um¬
angeführte
Art anbelangt, so sei ausdrücklich bemerkt, dass eine
gebung Berlins, vielleicht aus dem botanischen Garten stammend,
Anwendung
von Champignonbrut ganz und gar unnötig ist. Die
einzeln verwildert angetroften worden. Sie besitzt eine kleine rund¬
Champignonbrut ist nichts anderes, als Rindermist in gepresstem
liche, weissschalige Zwiebel, aus der bereits Mitte März ein saftig
Zustande in einer Weise hergestellt, dass er das Champignonmycelium
grünes, schmal-lanzettliches Blatt und ein scharf dreikantiger Blüten¬
enthält. Diese Keime scheinen überhaupt an vielen Futterpflanzen
schaft hervortreibt. Letzterer trägt an der Spitze eine aus mehreren
zu haften und so in den tierischen Körper zu gelangen. Dieser gibt
häutigen, weisslichen Hochblättern bestehende Hülle, in der sich sehr
früh 5 bis io , zum Teil erbsengrosse, grüngelbliche Brutzwiebeln j sie unverdaut ab, so dass sie sich, in geeignete Verhältnisse kommend,
bilden. Seitlich derselben bildet sich ein einziger dünner, bogig j zu Pilzen entwickeln können. Zum Einschlag muss Kleehülsenstaub
nickender, einblütiger Blütenstiel. Die zierliche glockenförmige, j verwendet werden, nicht Kleeabfall oder gar Kleesamenausputz,
denn sie taugen absolut zu gar nichts, als höchstens zum Verun¬
weisse Blüte besteht aus drei äusseren, weissen, grünlich gerippten,
reinigen
des Bodens.
sowie aus meist zwei, seltener drei, rein weissen Perigonblättern,
Die Beete müssen möglichst schattig, doch warm angelegt
vier, seltener fünf bis sechs Staubfäden und einem dreifächerigen
werden. Die Pflege besteht im fortwährenden Feuchterhalten ; ein
Fruchtknoten, der in der Mitte einen fadenförmigen Griffel mit
Zudecken u. s. w. ist nicht erforderlich. Die Tragfähigkett tritt
dreiteiliger Narbe trägt. Die Brutzwiebeln fallen bei erfolgter Reife
nach 3—4 Monaten ein und ist sehr bedeutend ; die Pilze, unbe¬
ab und bilden sich hieraus bald junge Pflanzen, ebenso bilden die
streitbar echte essbare Champignons, sind gross, von schönster
unterirdischen Zwiebeln meist mehrere junge Zwiebeln aus. Hier¬
reinweisser Farbe mit rosarotem Fächerweik und vorzüglich im
durch ist eine schnelle und ziemlich starke Vermehrung der Pflanze
Geschmack. Sie werden nicht so rasch „alt“, wie die unter Stroh
gesichert. - Samen werden seltener ausgebildet. Die Brutzwiebeln
auf Misthaufen getriebenen. Die Ertragsmasse per Quadratmeter
lassen sich, da die Pflanzen sehr gedrängt stehend wachsen, sehr
kann ich nicht angeben, doch ist dieselbe recht beträchtlich.
leicht durch die Finger in grösserer Menge abrupfen. Dieselben
geben zu Saucen, Braten u. s. w. verwendet, ein angenehm schmeckendes
Die Beete sind mehrere Jahre ertragsfähig; schon im zweiten
Gewürz. Sie können ausserdem ähnlich den bekannten Perlzwiebeln
Jahre beginnen sie mit dem Eintritt der warmen Witterung zu
in Essig und Zucker eingekocht werden.
tragen und dauert die Nutzung bis zum Eintritt der Fröste. Will
man ein Uebriges thun, so bestreut man die Beete im Herbste
Die grünen Blätter und Stiele lassen sich in gleicher Weise
wie Schnittlauch, Knoblauch, oder wie Porree verwenden, sie be¬
auf etwa 20 cm mit halbvergorenem, strohigem Rindsdung, der im
sitzen ebenso wie die Brutzwiebeln einen milden, durchaus nicht
Frühjahr wieder mit dem Rechen abgenommen wird; notwendig
den strengen Lauchgeruch. Das Wesentlichste dabei' ist, dass die
ist dies nicht, aber die Erträge werden dadurch sehr gesteigert.
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Dieses Jahr dürfte in Deutschland an Kleehülsenstaub wohl
etwas Not sein, da die vorjährige Missernte an Futter sicher die
meisten Landwirte an der Kleesamenproduktion verhinderte ; doch
muss bemerkt werden, dass dieser Staub eine absolut wertlose
Sache ist, die sich zu gar nichts anderem eignet, als zum Weg¬
werfen; selbst für den Dunghaufen ist sie zu schlecht, da in ihr
meistens die winzig kleinen Samen von Kleeseide Vorkommen.
Leim Ankauf wäre daher nur ein minimaler Betrag, im allerhöchsten
Falle 50 Pfennige per 100 Liter zu bewilligen; 5—8 Mk. für
Kleesamenabfall zu bewilligen, wäre fortgeworfenes Geld.“
Herr Kittel will also den Kleehülsenstaub nur fortwährend
feucht erhalten haben. Wenn er sagt, dass eine Anwendung von
Champignonbrut ganz unnötig sei, so ist daraus nicht klar zu ersehen,
ob er der Meinung ist, als bedürfe es überhaupt bei der Cham¬
pignonzucht nicht dieser Brut, fast scheint es aber so, als ob er
dieser Ansicht huldige, denn er sagt wörtlich: „Diese Keime scheinen
überhaupt an vielen Futterpflanzen zu haften u. s. w.“ Zugegeben,
dass die Champignonkeime an vielen Futterpflanzen haften sollen,
wird es doch klüger sein, bei Versuchen der Zucht in Kleehülsen¬
staub auf deren Vorhandensein nicht allzu vertraulich zu rechnen,
sondern hierzu lieber Brut aus einer Champignonzüchterei zu Hülfe
zu nehmen.
W
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Gegen das Gipfeln der Traubenstöeke.
Zu diesen Thema schreibt ein Praktiker in der „Allgemeinen
Obstbau-Zeitung‘‘:
„In der Pfalz ist es hie und da noch Gebrauch , das Gipfeln
der Traubenstöcke vorzunehmen mit der Absicht, den am Stocke
hängenden Trauben Luft und Licht zuzuführen. Die gewonnenen
Gipfel und Blätter werden als Viehfutter verwendet.
Diese Arbeit ist eine absolut verwerfliche. Sind doch die
Blätter diejenigen Werkzeuge, welche während der Vegetationszeit
und während des Tages die Kohlensäure der Luft einatmen und
mit Wasser Stärkemehl und aus diesem den Zucker erzeugen.
Nimmt man dem Weinstock, wenn die Trauben schon nahezu
essbar sind, die Blätter, so werden die Trauben nicht mehr reif,
.oder wenn sie auch noch essbar werden, so verhalten sich diese
so gezüchteten Trauben im Vergleich mit derselben Sorte Trauben,
deren Stöcken das Laub nicht genommen wurde, wie Sauerampfer
zu Honig. Sind die Blätter an Rebstöcken mit Trauben schon
gelb geworden, so können diese entfernt werden. Solange aber
die Blätter des Weinstocks grün sind, dürfen sie nicht entfernt
werden. Ohne grüne Blätter kann weder Stärkemehl noch Zucker
gebildet werden.
Gegipfelt darf nicht werden, aber auch bei Trieben nicht,
die das Knebelholz für das künftige Jahr und die Bogenreben zu
liefern haben. Kürzt man die Sommertriebe an den Weinstöcken
ein zum Zweck des Futtergewinnes, so wird der Weinstock nur
ein kümmerliches und zwerghaftes Dasein fristen, der Stock wird
mehr und mehr abnehmen und rasch dem Absterben unterliegen.
Kürzt man gar die Tragreben , die bestimmt sind, im nächsten
Jahr dem Weinbauer die Trauben zu liefern, so werden sehr häufig
die Tragaugen für das nächste Jahr so sehr zur Entwicklung ge¬
bracht , dass sie zu sehr anschwellen und bei frühzeitig ein tretender
niederer Temperatur zugrunde gehen. Dies ist oft die Ursache
des Erfrierens der Reben im Spätherbste. Nicht gipfeln und keine
Blätter nehmen lassen, das ist das Richtige“.

Bodenkultur unter Obstbäumen.
Im Allgemeinen genommen, gedeiht der Obstbaum am besten
und liefert auch die schönsten Früchte, wenn keine anderen Ge¬
wächse unter ihm angebaut werden, indess giebt es auch Fälle,
wo der Anbau nur flachwurzelnder Gewächse nicht schadet. Die
gefährlichste Pflanze für den Obstbaum ist der Luzerneklee, der
seine holzigen Wurzeln sehr tief in den Boden gehen lässt und
den Baum fast alle Nahrung entzieht. Ich sah einmal eine Obst¬
baumpflanzung die zu den schönsten Hoffnungen berechtigte, die
Bäume strotzten von Gesundheit und trugen auch schon Früchte.
Da fiel es dem Besitzer ein, Luzerne unter und zwischen den
Bäumen anzusäen und hierdurch war das Schicksal jener Bäume
besiegelt; sie nahmen zusehends ab , bekamen kleine Blätter
und an ein Wachsen, viel weniger an ein Tragen, war nicht mehr
zu denken. Der Luzerneklee gedieh aber vortrefflich und da sich
der Besitzer von diesen mehr Ertrag als von den jungen Bäumen
versprach und diese immer elender wurden, so wurden sie schliesslich
herausgenommen und zu Brennholz zerhackt. Der Besitzer ärgerte
sich, dass er sie gepflanzt, nicht aber darüber, dass er Luzerne angesäet hatte. Die übrigen Kleearten sind unter Bäumen nicht
viel besser, Gräser mögen schon eher gehen, sind aber übrigens
auch nichts nütze und der Baum gedeiht fast immer am besten,
wenn gar nichts unter ihm wächst oder angebaut wird. Der Anbau
anderer Gewächse zwischen Obstbäumen, wenn diese nur weit genug
von einander stehen, ist hingegen nicht zu verwerfen, kann unter
Umständen sogar recht erspriesslich für die Bäume werden, so
z. B. in trockenen Lagen auf dem Felde, wo mit Klee, Gräsern
u. s. w. bebaute Streifen Landes zwischen Bäumen den Boden feuchter
und kühler halten; nur müssen diese weit genug von den Bäumen
liegen, so dass die Wurzeln der Bäume und anderer Pflanzen gar
nicht in Berührung mit einander kommen. Im eigentlichen Obst¬
garten ist es zweckmässiger, wenn gar nichts unter und zwischen
den Bäumen wächst und er nur Bäume trägt. — Im Gemüsegarten,
wo der Obstbaum Nebensache und sogar ein Hemmnis zur ein¬
träglichen Gemüsekultur ist, liegt die Sache freilich wieder anders
und sollten hier Bäume gar nicht angepflanzt oder die Quartiere
für Gemüse- und Obstbau möglichst ganz für sich gehalten werden.
Solches ist in der Regel aber nur bei neuan zulegen den Gärten gut
ausführbar und die älteren Gärten sind gewöhnlich gemischte, in denen
von Allem etwas steht und angebaut wird, in denen aber nur
allzu oft auch aus keinem was Rechtes wird. Der gemischte Garten,
weil man in selbigem gern von Allerlei etwas haben möchte,
ist übrigens der beliebteste und in Fällen, wo das Angenehme höher
gilt als der reine Nutzen, auch der zweckmässigste. Nur plage
man sich da unter Bäumen nicht sehr mit Gemüsezucht, sie bringt
hier ja doch nichts Ordentliches und den Bäumen selbst geschieht
meist nur Schaden. Will man des üblen Aussehens halber die
leeren Stellen etwas verbergen und Gemüse hier bau^n, so ist
vorerst eine dünne Lage guter Erde aufzubringen. Passende und
flachwurzelnde Pflanzen sind da Kresse, Rabinschen, Kerbel, Peter¬
silie, Bohnenkraut, Gurkenkraut und Kerbelrüben. Vorteilhafter
sind hier aber flachwurzelnde, ausdauernde Zierpflanzen wie Hasel¬
wurz, Lerchensporn, Schneeglöckchen, Leberblümchen u. s. w. Alle
diese wachsen auch gut auf Steinanlagen oder Steinbeeten und es
ist sehr anzuraten unter Bäumen dergleichen niedrige Steinbeete
anzubringen, nur muss da den Pflanzen mit einigem Giessen nach¬
geholfen werden. Hat man ältere, tragbare Obstbäume und gute
Sorten vor sich, die ihren Standort gut bezahlen, so ist es ver¬
nünftiger, gar nichts unter ihnen anzubringen, sondern den Boden
hier ganz rein zu halten.
P.

Kleinere Mitteilungen.
'
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Verschiedenes.
Miniaturhyazinthen , schreibt ein holländischer Zwiebelzüchter,

sind nicht Hyazinthen einer besonderen, kleinen Art, wie die Pariser
Hyazinthen , sondern junge Zwiebeln unserer echten holländischen
Hyazinthen, die aber noch etwa 2 Jahre gezüchtet werden müssten,
um die volle Grösse zu erreichen. Miniaturhyazinthen entwickeln eine
überaus reizende Traube von 8—15 Glocken, die sich locker aneinander
reihen, nicht so steif wie bei einer ausgewachsenen Hyazinthe. Wer
eine grosse Hyazinthe wegen ihrer Steifheit nicht leiden mag, der
wird diese Miniaturhyazinthen lieh gewinnen. Man pflanze drei oder
mehr Zwiebeln in einen Topf, man treibe sie auf Miniaturgläsern, man
setze sie mit Tulpen und Maiglöckchenu. s. w zusammen in Blumen¬
körbe und Jardinieren — überall denselben lieblichen Erfolg! Man
kann sie mehrere Wochen früher in Blüte haben als alte Hyazinthen.
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Durch ihren Farbenreichtum und die Grösse der einzelnen Glocken*
stellen sie die Pariser Hyazinthen weit in den Schatten. Auch wegen
ihrer Frühzeitigkeit sind sie gefährliche Konkurrenten der Romaine
blanche. Töpfe mit Miniaturhyazinthen vor und zur Weihnachtszeit
werden eine gern gekaufte Marktware sein. Die lockeren, zierlichen
Dolden sind für viele Bindezwecke zu benutzen, wo eine grosse Hya¬
zinthe zu massig, eine einzelne zu gering sein würde.
Aber auch für den Garten sind sie unschätzbar, es giebt kaum
ein reizenderes Beet als ein Beet mit Miniaturhyazinthen. Für Teppich¬
beete haben sie denselben Vorteil, wie die Teppichbeethyazinthen. Für
Einlassungen, kleine Gruppen, im Rasen sind sie ebenfalls ausgezeichnet
zu verwenden.
Ein neues Mittel gegen

die Maulwurfsgrille . Ich hatte in

den Mistbeeten, schreibt Herr Adolf Worel in der Illustr . Flora, viel
von den Maulwurfsgrillen zu leiden, und da ich die Wahrnehmung
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machte , dass sich dieselben in Haare mit den Füssen leicht verwickeln,
so richte ich das Mistbeet auf folgende Weise her : Ich gab zuerst
eine entsprechende Mistlage , auf dieselbe gewöhnliche Gartenerde und
auf diese Kuhhaare aus einer alten Matratze , vermischt mit lehmiger
Erde und auf diese erst die Mistbeeterde , goss gut an und der Erfolg
war höchst überraschend . Die Maulwurfsgrillen verwickelten und ver¬
schmierten sich in der angegebenen Masse und konnten sich nicht
mehr bewegen und lagen wie kleine Holzstückchen da. Nachdem das
Mistbeet abgeerntet und abgeräumt , entfernte ich unzählige meist ver¬
endete Mau wurfsgrillen und die Kulturen hatten überhaupt vom An¬
fänge an Hube.
Davallia bullata . Zierlicher Farn aus Japan, mit kriechenden
Rhizomen , der bei uns unter einer Laubdecke winterhart ist und sich
für Ampeln u. s. w. eignet . In der Heimat sollen aus den Rhizomen
Körbchen geflochten werden , die sich dann über und über mit Blatt¬
werk bedecken.
Adiantum Claesi . Ein neuer buntblättriger Farn aus Brasilien,
den man auf den ersten Blick wegen seiner eigenartigen Wedeln eher
für irgend eine Blattpflanze als ein Farnkraut halten möchte.
Musa Martini . Diese vor einigen Jahren eingeführte Blatt¬
pflanze erreicht zwar nicht die stattliche Grösse der M. Ensete, ist aber
dennoch eine ganz ansehnliche Blattpflanze ; auch ist sie widerstands¬
fähiger und werden ihre Blätter nicht so leicht wie bei Ensete vom
Winde zerfetzt.
Streptocarpus Wendlandi . Diese neue Spezies war von der
Firma Haage & Schmidt -Erfurt auf der gegenwärtigen Gartenbauaus¬
stellung ausgestellt worden und erregte die Bewunderung aller
Pflanzenfreunde . Wenn man dieselbe zum erstenmal sieht , glaubt man
etwas ganz anderes als einen Streptocarpus zu sehen , so auffällig ver¬
schieden ist sie im Aussehen von den bekannten , niedrigen Streptocarpus -Hybriden , doch bei genauerem Betrachten lassen die Blüten
die Verwandtschaft leicht herausfinden . Das Bewunderungswürdigste
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blumige Gauklerblume oder Mimulus . Die schlundartigen Blumen
sind prächtig gefärbt , gemalt , gefleckt und getigert und beinah eine
jede Pflanze hat andere Färbungen , so dass es immer viel zu bewunderh
giebt . Der Mimulus liebt einen leichten , humosen Boden, den man,
wenn man ihn nicht schon besitzt , durch Beimischen von Laub -, Heide -,
Moorerde und dergleichen geeignet machen kann . Unter Bäumen ge¬
deiht die Pflanze nicht so gut , denn weün sie auch im Schatten gut
fortkommt , so will sie doch keinen Baumschatten , auch ist es ihr unter
Bäumen zu trocken , denn sie verträgt liebt viel Feuchtigkeit.
Fuchsia triphylla hybrida . Soll bedeutend starkwüchsiger als
die Stammform sein und Blüten von blutroter Färbung bringen . (Be¬
zugsquelle : Koenemann & Maasen in Remscheid .)
Inula germanica , deutscher Alant. Wächst bei uns auf den
sonnigen Höhen der Wälder und hier zwischen lichtem Gebüsch und
sieht blühend recht hübsch aus . Die Blüten sind schön goldgelb und
erscheinen an den Gipfeln der Stengel . Wird in der freien Natur gegen
40 cm hoch und passt im Garten für Steinanlagen.
Alternanthera im Schatten . In solchen vermag diese niedliche
und schöne Teppichpflanze noch lange nicht so gut zu gedeihen als in
der Sonne. Aut ein Beet bei mir hinter einer hohen Mauer angepflanzt,
sind bei der letzten anhaltenden nasskalten Witterung die Pflanzen fast
sämtlich verfault .
F.
Goldlackmalve . Eine ältere, gegenwärtig selten gewordene
Gartenmalve mit grossen , hübschen , feigenstrauchähnlichen Blättern
und gelben Blumen (Haage & Schmidt in Erfurt führen diese Malve
in ihrem Preisverzeichnisse unter Althaea ficifolia fl. pl., Goldmalve ).
Vertilgung von Kellerasseln . Durch Gift ist den Asseln schwer
beizukommen , sie müssen in Fallen fortgefangen wTerden . Man legt
zu diesem Zwecke aut den Boden eines gewöhnlichen Blumentopfes
einige gekochte Kartoffeln und aut diese etwas lockeres Heu und
Moos. Solche Töpfe verteilt man in den von der Kellerassel heimgesuchten Räumen dei’art , dass man sie nicht stellt , sondern auf die
Seite legt . In ihnen sammeln sich die Asseln in Menge. Zweimal
des Tages werden die Fallen untersucht und das Ungeziefer in ein
bereit gehaltenes Gefäss mit heissem Wasser oder in starke Lauge ge¬
schüttet , welche kalt sein kann . Auch heissem Wasser , mit dem ihre
Schlupfwinkel begossen werden , widerstehen die Asseln nicht.
(Oesterr . Landw . Wocheubl .)

Vertilgung der Rosenblattläuse . Ein Rosenliebhaber erklärt,
dass er unter allen empfohlenen Mitteln eine verdünnte Lösung von
Tabackssaft als bestes gegen die Blattläuse gefunden habe . Je ge¬
ringer der Taback , desto wirksamer sei die Brühe . Zur gründlichen
Vertilgung gehöre aber ein sehr sorgfältiges Bepinseln der mit Läusen
behafteten Rosenzweige , Blätter u. s. w.
Solanum Seaforthianum , ein neues rankendes Nachtschattenge¬
wächs , das von Damann & Co. als eine der schönsten Schlingpflanzen
für das Gewächshaus geschildert wird und den Sommer über auch in
freiem Grund ausgepflanzt werden kann . Bringt grosse hellblaue Blumen
in grossen Trauben.

Hi
Streptocarpus

Sommerarbeiten am Himbeerstrauch . Die jungen schwachen
Triebe , die so klein sind , dass sie für nächstes Jahr keinen Fruchtan¬
satz erwarten lassen , sind zu entfernen , damit die kräftigeren um so
mehr Lutt und Licht erhalten.
Wendlandi.
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an dieser Art ist , dass jede Pflanze nur ein einziges Blatt von einer
Länge von 50—60 cm und einer Breite von 25—30 cm bringt , wodurch
sie einen ganz eigenartigen Eindruck macht . Dieses Blatt ist auf der
Oberseite dunkelgrün , auf der Unterseite violettpurpur . Die Blüten¬
rispen , deren 3—6 an der Basis des Blattes erscheinen * werden 40 bis
50 cm hoch und tragen , fast während des ganzen Jahres , eine grosse
Anzahl hellblauer , im Schlunde violett gefärbten Blumen von 3—3l/2cm
im Durchmesser . Bei zeitiger Aussaat blühen die Sämlinge schon im
ersten Jahr . Die Pflanze ist im Glashause zu kultivieren.
Verjüngung alter Marechal Niel - Rosenstöcke . Wenn die
Triebe alt geworden und nicht recht mehr blühen wollen, sind diese
alten Triebe auszuscheiden , um so junge Triebe zu erzielen.
Locheisen zur Düngung von Bäumen und Sträuchern . Um
Obstbäume mit Jauche und anderen flüssigen Düngern zu düngen,
sind in der Kronentraufe rings um den Baum herum 30 bis 50 cm
tiefe Löcher zu machen und in diese die Jauche zu giessen . Man
macht dergleichen Löcher mit einem Pflanzenbohrer oder auch nur
mit einem stärkeren Holzpfahl . Recht zweckmässig dürfte hier das
vom Landesbau -Inspektor Sutter erfundene Locheisen sein. Die Form
desselben, aus einem Quadrat -Eisenstab bestehend , ist leicht herstellbar
und selbst für festeren Boden dauerhaft und zweckentsprechend , weil
der Stab unten zugespitzt und verstählt ist . Man kann angeblich mit
diesen Locheisen 20 mal so viel Löcher in kürzerer Zeit und ohne
grosse Anstrengung hersteilen als wie mit den früheren Erdbohrern.
Eine schönblühende Sommerblume für Beete hinter hohen
Mauern. Im Schatten der Mauern und Gebäude ist es nichts für
Sommergewächse , denn fast alle lieben reichlich Sonnenschein , besser
sind für solche Lagen perennierende Blumen wie : Aurikeln , Primeln
und dergleichen , leider blühen diese aber nur im Frühjahr und man
möchte doch auch im Sommer etwas Blühendes hier haben . Ein
Sommergewächs , und zwar ein recht prächtiges ist es, was hier noch
zu gedeihen vermag und im Sommer und Herbst blüht , es ist die gross¬

Allerlei Naehriehten.
Frühobst - und Frühgemüse - Ausstellung in Erfurt . Vom 5.
bis 9. Juli wird in Erfurt im Rahmen der Thüringer Gewerbe - und
Industrie - Ausstellung eine allgemeine deutsche Frühobst - und Früh¬
gemüse - Ausstellung stattfinden , die vorzugsweise bestimmt ist , eine
Uebersicht der in Deutschland angebauten besten Stein - und Beeren¬
obst -Sorten und damit gleichzeitig eine Unterlage für die Verhandlungen
des Deutschen Pomologen - Vereins zu geben , der am 6. und 7. Juli
in Erfurt seine Versamlung abhalten wird . Der Verein wird , nach¬
dem er auf der im Herbst des Jahres 1893 in Breslau stattgefundenen
Versammlung mit der Sichtung des zum allgemeinen Anbau zu em¬
pfehlenden Kernobst -Sortiments zu einem bestimmten Abschlüsse ge¬
langt ist , in Erfurt an die Arbeiten zur Sonderung der Stein - und
Beerenobst -Sorten eintreten , um die für die Grosskulturen , z. B. zum
Zwecke der in der Jetztzeit zu grosser Bedeutung gelangten Beeren¬
weinbereitung geeignetsten Sorten zu ermitteln und allgemein bekannt
zu geben . Es ist deshalb eine recht rege und allgemeine Beteiligung
aus ganz Deutschland wünschenswert , um unter den verschieden¬
artigsten Verhältnissen für bestimmte Verwendungszwecke erprobte
Sortimente in recht umfassender Weise vertreten zu sehen.
Ein anderer Zweck der Ausstellung ist die Ermittelung der
besten frühen Kernobst - und Frühgemüse -Sorten , also zweier Spezia¬
litäten , die für die Kulturen unserer Zeit von grosser Bedeutung sind.
Da nun die Thüringer Gewerbe - und Industrie - Ausstellung,
gleichwie die gärtnerischen Kulturen Erfurt ’s so vielerlei Interessantes
bieten , das an und für sich schon eine Reise nach Erfurt lohnend
macht und eine bedeutende Anziehung auf den weitesten Kreise aus¬
übt , so wird es der Frühobst - und Frühgemüse - Ausstellung sicher
nicht an einem zahlreichen Besuche fehlen , sodass unter Berück¬
sichtigung der obwaltenden Verhältnisse die Beteiligung an der Aus¬
stellung nur dringend empfohlen werden kann.
Programme sind von dem Stadt -Garteninspektor G. Bergfeld in
Erfurt zu erlangen.
NB. Die Eröffnung obiger Ausstellung beginnt demnach nicht,
wie früher bekannt gemacht wurde , am 8. Juli und dauert bis zum
12., sondern schon am 5. Juli und dauert bis zum 9. dieses Monats.
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Obstverwertungsgenossenschaft . In Elbing trat vor Kurzem
eine Versammlung von Interessenten zusammen , um über die Gründung
einer Obstverwertungsgenossenschaft zu beraten . Herr Pfarrer KrauseThiensdorf hob die Notwendigkeit einer besseren Verwertung des Obstes
in der obstreichen Gegend hervor ; dies lasse sich am zweckmässigsten
durch Gründung einer Genossenschaft erreichen . Die Verwertung des
Obstes würde eine dreifache sein , nämlich Verkauf als Tafelobst , Her¬
stellung von Dörrobst und Obstwein . In welchem Umfange der Obst¬
bau in der dortigen Gegend betrieben wird , geht aus dem Umstande
hervor , dass im Stadt - und Landkreise Elbing rund 2400 Morgen mit
tragbaren Obstbäumen bepflanzt sind , welche rund 172208 Zentner
Obst im Durchschnitt jährlich liefern . Nimmt man an, dass von diesem
Ertrage ein Fünftel im Haushalte verbraucht wird , so dürften noch
etwa 137000 Zentner jährlich zum Verkauf übrig bleiben , welche bei
zweckmässiger Verwertung rund 500000 M. bringen müssten . Die
Versammlung erkannte die Notwendigkeit einer besseren Verwertung
des Obstes an und beschloss , eine Obstverwertungsgenossenschatt
mit
beschränkter Haftpflicht mit dem Sitze in Elbing in’s Leben zu rufen.
Das Gebiet der Genossenschaft sollen die Kreise Elbing , Marienburg,
Stuhm , Pr . Holland und Braunsburg sein . Der Geschäftsanteil wurde
auf 50 M. festgesetzt .
B. M.
Obsternteaussichten . In Westpreussen hat der orkanartige
Sturm am 26. Mai die jungen Obstfrüchte zum grossen Teil abgerissen.
In der Sclrweiz sind die Aussichten auf eine Ernte teils gut , teils
mittelmässig.
Heber die Obsternte in Böhmen wird der „Bank- und Hdls.Ztg .“ berichtet ' Schon am 20. April , also um volle drei Wochen früher
als gewöhnlich , begann in Böhmen heuer die Obstblütenperiode . Unter
dem Einflüsse eines abnormen warmen und trockenen Wetters hüllten
sich die Bäume in eine derartige Blütenpracht , wie selbe seit Decennien
nicht beobachtet worden war . Alle Obstgattungen versprachen eine
glänzende Ernte , doch blieb leider die Witterung nicht lange günstig
genug . Anhaltender Regen , kalte Nächte , auch Fröste , Nebel und
dergleichen Witterungsunbilden Hessen die Früchte allmählich ver¬
kümmern . Insbesondere haben Pflaumen gelitten , welche sich zu so¬
genannten Taschen entwickelt haben . Es sind dies lange , gelbe , hohle
Pflaumenansätze , verkümmerte Pflaumen , die nach kurzer Zeit abfallen.
In ganz Böhmen kommt heuer Taschenbildung vor , in manchen Di¬
strikten wird nicht eine einzige Pflaume an den Bäumen bleiben und
je nach der warmen oder kühlen Lage , kommt mehr oder weniger
Taschenbildung vor . Der Export frischer Ware wird unter diesen
Umständen sehr geringfügig sein, ob überhaupt etwas heuer getrocknet
werden wird , ist fraglich . In vielen Gegenden ist schon jetzt der
ganze Ansatz abgetallen . Birnen , welche am meistversprechendsten
waren und geradezu übermässig viel Blüten zeigten , werden , wenn
alles auf den Bäumen bleibt , was sich heute noch zeigt , kaum eine
gute Mittelernte geben . Auch hier zeigt es sich, dass die Bäume nicht
in der Lage sind , zwei Jahre hintereinander glänzende Ernten zu
liefern und vieler Frucht genügenden Saft zuzuführen . Aepfel zeigen
in geringeren Sorten viel Ansatz , während bessere Sorten auf eine
„unter Mittel -Ernte “ hoffen lassen . Süsskirschen dagegen geben eine
ausgezeichnete Ernte , vorausgesetzt , dass nun endlich trockene , warme
Witterung ein tritt . Sonst könnte auch dieses Obst grossen Schaden
nehmen . Sauerkirschen werden heuer in Böhmen nur wenig ergeben.

—
besitzen , entgegenkommen . Im letzten Winter schon fasste er den
Gedanken , eine Statue aus der „Echeveria “ herzustellen , den kleinen
Pflanzen , aus welchen die „Himmelspforten “, „Die Welt “ und mehrere
andere Figuren im Park zusammengesetzt sind . Er lässt augenblicklich
ein 20 Fuss hohes Gerüst hersteilen , dessen Bekleidung vollständig
aus lebenden Blumen bestehen soll, deren Zusammenstellung ein lebens¬
getreues Porträt von Figur und Kopf Carter Harrison ’s giebt . Von
mehreren Entwürfen wurde einer ausgewählt , welcher Carter Harrison
darstellt , wie er in der letzten Zeit öffentlich zu erscheinen pflegte , im
Prinz Albert -Rock , mit Schlapphut , und eine Rolle in der Hand . Die
Sache ist bis jetzt mit Erfolg geheimgehalten worden , um andere
Parkverwaltungen auf alle Fälle zu verhindern , denselben Plan aus¬
zuführen.
Die Statue soll ihren Platz an dem Park Ave.-Eingänge , gerade
zwischen zwei Fusswegen , erhalten . Die Figur soll mit dem Gesicht
nach Süden stehen und wird ihren Blick aut die Terracotta -Gruppe
„Amerika “ richten , welche vor dem englischen Gebäude auf dem Aus¬
stellungsplatze stand i-nd besonders von Carter Harrison bewundert
wurde . Die Statue ist bekanntlich von der englischen Regierung der
Stadt Chicago zum Geschenk gemacht worden . Sie befindet sich noch
im Jackson Park , wird aber in den nächsten Tagen nach dem Union
Park befördert werden.
Zum Pilzsammeln .
ist die Weisung zugegangen
Pilze beim Sammeln nicht
einträchtigen , sondern sich
sollen . Der Pilzwuchs sei
zurück gegangen.

Den Forstbeamten im Hamburger Gebiet
, daraufzu achten , dass die Pilzsucher die
herausreissen und so den Nachwuchs be¬
bei dieser Arbeit eines Messers bedienen
seit einigen Jahren ausserordentlich stark

Internationale Obstbau -Ausstellung in St . Petersburg . Zu
dieser vom 22. September bis 12. November dauernden Ausstellung
stiftete der Kaiser von Russland einen Ehrenpreis , der Grossfürst
Nikolaus 9 grosse goldene Medaillen , und von der Stadt Petersburg,
verschiedenen Gesellschaften , Vereinen und Privatpersonen sind drei
Ehrenpreise , 22 grosse goldene , 32 kleine goldene , 72 grosse silberne,
79 mittlere und 190, kleine silberne und 330 bronzene Medaillen dem
Ausstellungs -Komitee zur Verfügung gestellt worden.
Blutvergiftung durch Kartoffelkeime . „Es sei davor gewarnt,“
schreibt die Berliner Markthallen -Ztg , „mit wunden Händen Kartoffeln
abzukeimen , denn die aus den Kartoffeln gewachsenen Keime sind
sehr giftig . In den bei Wehlau gelegenen Bürgersdorf hat dies eine
Frau gethan und sich eine akute Blutvergiftung durch die Kartoffel¬
keime zugezogen , welche in wenigen Stunden ihren Tod herbeiführte ..
„Blitzblutvergiftung " wird ärztlicherseits ein solches Vorkommnis
bezeichnet .“
Hofrat Liebe j , ein bekannter Geolog, Ornitholog und Gründer
des sächsisch -thüringischen Vereins für Vogelkunde und Vogelschutz,,
starb am 5. Juni in Gera in einem Alter von 66 Jahren.
Maritinus , Bruder des Franziskanerordens zu München, starb
daselbst am 14. Mai. Er war früher in den Klöstern Lechteld und
Grafrath als Gärtner thätig und hat sich vor ungefähr 40 Jahren um
die Vervollkommnung der sogenannten Odicr -Pelargonien verdient ge¬
macht.

(Berliner Markthallen -Zeitung .)

Die Werderschen Obstzüchter in Verlegenheit wegen ihrer
Kirschenernte . Wegen des herrschenden Regenwetters sollen sich
genannte Obstzüchter in Betreff ihrer Kirschenernte in einer ver¬
zweifelnden Lage befinden . Wie die Berliner Markthallen -Zeitung
schreibt , so ist die überaus reiche Ernte an Kirschen geradezu wertlos.
Des Regens wegen kann nicht gepflückt werden , schliesslich macht
die andauernde Nässe alle Kirschen platzend . Sie sind alsdann für
den Handel untauglich , weil sie schnell der Fäulnis verfallen,
Erdbeerenernte in den Vierlanden . Wegen Regens und Kühle,
so wird gegen Mitte Juni gemeldet , beginnen die Erdbeeren zu ver¬
faulen und es ist dringend Sonnenschein nötig.
Erdbeerversandt in Kötzschenbroda . Seit Mitte Mai bis Mitte
Juni sind gegen 17000 Kg . Erdbeeren zum Versandt gelangt.
Heidelbeerernte . Verschiedenen Zeitungsberichten nach, wird
die Heidelbeerernte in diesem Jahr sehr günstig ausfallen.
Honigernte . In Thüringen und Hessen hat die reiche Früh¬
tracht und die warme Frühjahrswitterung
eine gute Honigernte ge¬
bracht . Ob die Haupttracht ebenso günstig ausfallen wird , ist fraglich,
denn die Esparsetteblüte hat wegen nasser und kalter Witterung an
vielen Orten von der Biene nicht ausgenutzt werden können und diese
Kleeart fällt für die Biene jetzt unausgenützt der Sense anheim.
Frühkartoffelbau um Magdeburg . In der Magdeburger Feld¬
mark und nächster Umgegend stehen gegen 8000 Morgen mit Früh¬
kartoffeln bebaut.
Preis von lOOO Mark für die besten Speise - und FabrikKartoffeln . Diesen Preis erhielt auf der landwirtschaftlichen Aus¬
stellung zu Berlin der Handelsgärtner W . Richter in Zwickau.
Carter Harrison , der ermordete Bürgermeister von Chicago
in Blumen . Der Union Park in Chicago wird binnen Kurzem eins
der originellsten Denkmäler erhalten , welches weder hier , auch noch,
soweit bekannt , auswärts seines Gleichen hat . General Superintendent
Cornelius Mahoney , ein warmer persönlicher Freund des ermordeten
Bürgermeisters Cartei Harrison , wird dem langgehegten Wunsche
der Weltseitler , ein Denkmal zum Andenken an „unsern Carter “ zu
Verantwortlicher

Büehertiseh.
Die Schädlinge des Obst- und Weinbaues . Einen wirklich
ungemein glücklichen Gedanken hat Freiherr von Schilling in seinem
Werkchen „Die Schädlinge des Obst - und Weinbaues “ zur Ausführung
gebracht . In diesem Buche beschreibt der Verfasser in schlichter , für
jeden verständlichen und leicht, fasslicher Sprache die darstellenden
Schädlinge in den verschiedenen Stadien ihrer Entwickelung , schildert
ihre verderbliche Wirksamkeit und was die Hauptsache ist , er giebt
radikale Mittel zu ihrer Vernichtung an , so dass man zur Kenntnis dieerfolgreiche Abwehr des verbreitesten Ungeziefers findet . Dies ist
wirklich eine Wohlthat und Erleichterung für jeden Gärtner , Obst¬
züchter und Landwirt . Weiter sind auf zwei grossen Aquarelltafeln
in sorgfältigster Weise die 45 Hauptschädlinge aus dem Insektenreiche,
welche alljährlich unseren Obst - und Weinbau bedecken in allen Stadien
ihre Entwickelung zu farbiger Darstellung gebracht . Was aber das
besonders Praktische an diesen Tafeln ist , ist dass die Abbildungen
dem Obst - u. Weinbauer die Möglichkeit geben sofort und ohne Mühe
zu bestimmen , mit welchem Schädling er es im gegebenen Falle zu
thun hat , indem Freiherr von Schilling nicht nur den Schädling , sondern
auch den angerichteten Schaden zur Darstellung gebracht hat . Um
ein Beispiel anzuführen : Man findet eines Morgens die Blätter seiner
Stachelbeeren stark abgefressen und entdeckt eine Unmenge kleiner
grüner Räupchen . Schnell nimmt man die Tafeln heraus und richtig
findet man unter einer Nummer genau das Bild worauf abgefressene
Stachelbeeren abgebildet sind und darauf kleine grüne Raupen ; weiter
erfährt man , dass man die Maden der daneben abgebildeten Stachel¬
beerwespe vor sich hat . Oder es schrumpfen ohne jeden ersichtlichen
Grund die Apfelblüten in Menge zusammen uud nehmen eine rost¬
rote Farbe an. so zeigt uns eine andere Nummer dass wir den Kampf
gegen den bösen Apfelblütenstecher aufnehmen müssen u. s. w. —
Dieses in jeder Hinsicht sehr praktische und belehrende Buch mit
seinen prachtvollen Tafeln wird gewiss bei Bekanntmachung unter
den Obstbauenden und anderen Züchtern sowie Liebhabern des Garten¬
baues schnelle Verbreitung finden , umsomehr da der Preis ein sehr
niedriger ist . Selbes Werkchen ist im Verlage der Königlichen Hof¬
buchdruckerei Trowitzsch & Sohn in Frankfurt a. O. erschienen und
um 1 Mk. 50 Pf . erhältlich , so dass es selbst dem wenig Bemittelten
möglich ist selbes anzuschaffen und so seine Bäuine , Gemüse , Pflanzen,
u. s. w. von Ungeziefer zu bewahren .
K.

Redakteur Friedr . Huck . Druck und 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 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 gefl . Mitteilungen derselben , zwecks der Veröffentlichung an dieser Stelle gebeten.

Hauswirtschaft.
Zur Bereitung

des Rhabarberweins.

Es dürfte nur wenig bekannt sein, dass bei der Bereitung
der Blattstiele des Rhabarbers zu Wein, ausser Zucker auch noch Zitronen
und Kraut vom Waldmeister zugesetzt werden können und dass man durch
diese Zusätze einen äusserst feinen Wein erhält.

Unsere Würz - und Küchenkräuter,
deren Einsammeln , Trocknen , Aufbewahren

u . s . w.

Basilikum . Das Kraut wird frisch und getrocknet als Suppen¬
gewürz und als Zuthat zu Kraftbrühen und Saucen benutzt , auch wird
es bei Blähungen gebraucht.
Um das Kraut aufzubewahren , schneidet man es bei trockener
Witterung , trocknet es möglichst schnell und bewahrt es in Papier¬
säckchen, besser noch in Gefässen, welche sich zudecken oder verschliessen
lassen, anf. Manche nehmen statt des Krautes nur die Blätter.
Bohnenkraut , Saturei, Pfefferkraut. Kölle. Das Kraut wird sowohl
frisch als auch getrocknet als Würze grüner , getrockneter und auch ein¬
gemachter Bohnen gebraucht . Will man es trocknen , so ist die beste
Zeit hierzu , wenn es zu blühen anfängt . Man schneidet es ab, bindet
es in kleine Bunde und hängt diese an einem luftigen und trockenen Ort,
z. B. einen Hausboden , auf. Damit es seine Kraft länger behält und
auch nicht vom Staub und dergleichen leide, ist es zweckmässig, das gut
getrocknete Kraut in Papiersächchen oder Holzkistchen aufzubewahren.
Boretsch oder Gurkenkraut . Die Blätter sind nur in frischem
Zustande als würzhafte Beigabe zu grünem Gartensalat zu benutzen.
Blüten und Blätter werden aber auch in Wein gesotten und dieser Trank
zur Blutreinigung benutzt . Die ohne Kelch abgepflückten Blüten im
Schatten getrocknet , dienen zum Färben des Essigs.
Melisse oder Citronenmelisse . Die Blätter werden frisch und
getrocknet in der Küche gebraucht , auch geben sie einen Thee, der als
eins der vorzüglichsten Hausmittel bei Brust- und Unterleibsbeschwerdeu
und Nervenleiden gilt. Die Blätter sind vor der Blütezeit zu sammeln,
schnell zu trocknen und au einem trockenen Orte und in Papiersäckchen,
Kisten , Schachteln oder dergl. aufzubewahren.
Dill . Das junge Kraut wird zerhackt dem Gartensalat und Sauer¬
kraut als Würze beigefügt, das grüne Kraut , so auch Stengel , Blüten
und Samendolden werden im Sommer und Herbst beim Einmachen der
Gurken und Sauerkrautes benutzt , ebenso der reife Sameu. Derselbe
wirkt erregend auf die Schleimhäute , die Verdauungsorgane und Brust¬
drüsen und wird auch gegen Blähungen benutzt.
Eberraute . Eberreis, Stabwurz-Beifuss u. s. w. Das Kraut wird
frisch und getrocknet zur Bereitung von Kräuteressig benutzt und ist am
stärksten , wenn es blüht . Ein Thee davon gilt als Hausmittel bei Ver¬
dauungsschwäche, bei hysterischen Wurmleiden u. s. w. Will man das
Kraut trocken aufbewahreu , so bindet man es in kleine Bündel und hängt
diese auf den Boden auf.
Lavendel oder Spike . Man schneidet den Lavendel, wenn er
blüht , ab, nimmt die Stengel mit Blütenähren , bindet sie auf kleine
Bunde und hängt diese auf einen Boden zum Trocknen auf. Lavendel
in die Kleider- und Wäscheschränke gethau , verleiht den Kleidern u. s. w.
einen angenehmen Geruch und soll auch die Motten vertreiben . Dient
sonst noch zu Riechwasser, zum Räuchern , wird zu Bädern und Um¬
schlägen bei Nervenschwäche , Ohnmächten , Zittern der Glieder und
Lähmuugen benutzt.
Majoran . Das Kraut wird gewöhnlich auf zweimal abgeschnitten.
Man schneidet den Mojaran wenn er Blütenköpfcheu bildet, bindet ihn auf
kleine Bunde und hängt diese an einen luftigen und schattigem Orte zum
Trocknen auf. Beim letzten Schneiden, im Herbst , wird alles Kraut ab¬
geschnitten , selbst wenn keine Blütenköpfchen vorhanden sein sollten.
Das getrocknete Kraut dient zu Saucen , zur Wurstbereitung und
zur sogenannten „Gänsewurst “ ; ferner zu Kräuterpulver , Kräuterkissen,
wird auch zu stärkenden Bädern und bei Blähungen angewandt.
Petersilie . Zum Aufbewahreu für den Winter muss mau nur
reinliche, nicht durch Regenwasser beschmutzte Blätter abschneiden und
diese an sonnigen Tagen schnell im Schatten trocknen . Das Aufbewahren
geschieht in Papiersäckchen , die trocken aufbewahrt werden müssen.
Pfefferminze und Krauseminze werden vor ihrem Blühen und
alsdann nochmals im Herbst geschnitten und auf den Boden auf reinliches
Papier zum Trocknen ausgebreitet oder in Bündeln aufgehangen . Ein

Thee vom getrocknetem Kraut wird häufig als Hausmittel bei Blähungen
Kolik, Magenschwäche u. s. w. benutzt.
Salbei . Wird vor der Blüte geschnitten oder es werden nur die
Blätter gepflückt. Das Trocknen geschieht im Schatten , auf einem Boden.
Dient als Würze zu Braten und als Hausmittel bei schwächenden Schweisseu,
Blähungen , zum Gurgeln bei Halsleiden u. s. w., auch wird das frische
und getrocknete Kraut zum Reinigen der Zähne und bei wundem Zahn¬
fleisch benutzt.
Thymian . Soll das abgeschnittene uud getrocknete Kraut für die
Küche dienen, wird es vor der Blüte, soll es als Hausmittei und zu
stärkenden Bädern dienen, so wird es mit samt den Blüten geschnitten.
Das Kraut ist in kleineren Bündelcheu auf den Boden aufzuhängen und
trocken aufzubewahreu.
Weinraute oder Raute . Das Kraut wird vor dem Blühen ge¬
sammelt und für gewöhnlich giebt es zwei bis drei Schnitte bis zum
Herbst . Das Trocknen geschieht an einem trockenen , luftigen Orte,
Das Kraut gilt als Hausmittel bei hysterischen Krämpfen , Herzklopfen.
Hypochondrie , unterdrückter Menstruation u. s. w. und wird auch in
Essig gethan , um diesen wertvoller zu machen.
Wermuth . Man schneidet den Wermuth wenn seine Zweige
Blütenköpfchen bilden und hängt das Kraut auf den Boden auf, oder
man pflückt die Blätter der Pflanze, kurze Zeit vor dem Blühen einzeln
ab und trocknet sie dünn ausgebreitet im Schatten und bewahrt sie
trocken auf. Ein Thee des Krautes oder der Blätter wird bei Schwäche
des Magens, Durchfällen u. s. w. gebraucht , auch werden diese zu bitteren
Schnäpsen u. s. w. benutzt.
Isop . Man schneidet das Kraut sobald es härter wird, öfterer,
auch mit den Blütenspitzen . An einem luftigen Orte zu trocknen . Ein Thee
davon dient zur Stärkung des Magens, wird bei Brustbeschwerden und
auch als Gurgel- und Augenwasser angewandt.

Wann ist der Wein flaschenreif?
Traubenweine , Beerenobstweine und Obstweine werden im Haus¬
halte oft in Flaschen abgefüllt , bevor sie eigentlich flaschenreit sind, und
die Folge davon ist, dass sich ein mehr oder minder starker Satz bildet4
der bei der Bewegung der Flaschen sich wieder mit dem Weine mischt
und diesen trübt . Ein Wein ist erst dann flaschenreif, wenn die Gärung
ganz vollendet ist. Wer Wein in Flaschen abfüllen will, sollte immer
vorher eine Probeflasche füllen und diese mehrere Wochen einer höheren
Wärme , etwa in der Nähe eines geheizten Ofens, aussetzen. Geht der
Wein in der angegebenen Zeit keine Nachgärung mehr ein, so ist er
flaschenreif, gärt er aber in der Wärme nach, so muss er noch im Fasse
liegen bleiben. Wer mit der Probe schneller fertig sein will, setze eine
Flasche des abzufüllenden Weines einige Minuten einer Temperatur von
60 Grad C. aus. Wenn sich der Wein bei diesem Erhitzen nicht trübt,
kann mit dem Abfüllen begonnen werden. Die Reife des Weines wird
in erster Linie durch öfteres Umfüllen beschleunigt . Wer möglichst rasch
einen fertigen Wein haben will, darf also das Ablassen nicht sparend
Dabei darf der Wein mit der Luft nicht in Berührung kommen, weil da¬
durch das Ausscheiden der Extraktstoffe beschleunigt wird.
(Der praktische Landwirt .)

Johannisbeergelee.
Die Beeren werden von den Stielen gelöst und im Wasserbade
zum Platzen gebracht . Der sich bildende Saft muss, damit er nicht zum
Kochen kommt , von Zeit zu Zeit abgegossen werden. Zuletzt schüttet
mau die Beeren in ein Tuch und lässt den Rest des Saftes durch dasselbe
abtropfen , aber ohne einen Druck auf die Beeren auszuübeu . Auf 1 Th.
Saft nimmt man 1 Th. Zucker . Der Zucker wird auf dem Feuer unter
beständigem Umrühren glühend heiss gemacht . Dann giebt man den
Saft zu, der nur bis vor dem Kocheu erhitzt werden darf und dann ab-?
genommen wird. Die weissen Häute , die sich auf der Oberfläche bilden,
werden entfernt , so lange , bis neue nicht mehr entstehen . Hierauf wirdder Saft in vorher warm ausgewaschene Gläser gefüllt, am Tage darauf
mit in Rum getauchten Löschpapier belegt und die Gläser mit Blase zu¬
gebunden .
(Praktissher Ratgeber im Obst- und Gartenbau.)

Brennnessel

als Haarmittel.

Die Brennnessel ist nach der Lehre des Pfarrers Kneipp ein aus¬
gezeichnetes Haarerhaltungsmittel ; noch mehr, sie erzeugt dort , wo die
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Haarzwiebeln noch nicht erstorben sind, neuen Haarwuchs . Hier das
Rezept : 200 g leiugeschuittene Brennnesselwurzeln werden in einem Liter
Wasser und einen halben Liter Essig eine halbe Stunde gesotten und
dann der Absud abgegossen. Mit dieser Flüssigkeit wird der Kopf vor
dem Schlafengehen gut gewaschen. Um das Sprödewerden der noch
vorhandenen Haare zu verhüten , wird der Kopf wöchentlich einmal mit
feinem Salatöl abgerieben .
(Der Praktische Landwirt.)

Entsäuerung

von Wein und eingekochten

Früchten.

Zur Entsäuerung von Tranbenweinen verwendet man am besten
kohlensauren Kalk , weil der Kalk mit der im Weine vorhandenen Wein¬
säure eine unlösliche Verbindung bildet und herausfällt , so dass also von
dem zugesetzten Entsäuerungsmittel im Weine nur sehr wenig gelöst
bleibt . Bei Obstweinen hat es aber keinen Zweck, Kalk auzuwenden,
da diese gewöhnlich keine Weinsäure sondern Apfelsäure und sehr oft
noch Essigsäure enthalten . Zur Entsäuerung von Obst- und Beerenweinen
ist daher nicht Kalk , sondern doppelkohlensaures Natron zu verwenden,
und zwar pro Hektoliter 150 g, welches sich nach einigem Umrühren im
Wein vollständig auflöst.
(Elustr. Deutsche Gartenzeitung
.)

Stachelbeerwein.
Zur Bereitung eines guten Stachelbeerweines nimmt man auf 1 1
Saft 11 Wasser und 1 Ko. Zucker , den Zucker kann man indessen im
Gewichtsteile von J/2—1 Ko. zusetzen, falls man den Wein etwas schwächer
haben will. Hierzu nehme man nicht völlig ausgereifte aber gut ausge¬
bildete Früchte . Sobald dieselben zerquetscht sind, setzt mau den Most
behufs Anregung zur Gärung 3—4 Tage der Luft aus. Hierauf wird
der Saft gehörig ausgepresst , der Treber wieder in die Bütte gebracht
und mit lauem Wasser übergossen, dass er vollständig davon bedeckt
wird. Diese Masse lässt man unter öfterem Umrühren ebenfalls 3—4
Tage stehen und presst auen sie dann aus. Den von beiden Pressungen
gewonnenen Saft schüttet man dann zusammen und schüttet die vor¬
genannten Mengen Wasser und Zucker dazu.
Im Dezember , Februar , April und Juni ziehe ich den Wein ab
und erreiche dadurch einen kräftigen und wohlschmeckenden Stoff, der
mit allen guten Weinen konkurrieren kann.

Heidelbeer

- Likör.

Mau nimmt 6 Liter Heidelbeeren , wäscht dieselben und lässt sie
an der Luft trocknen . Hierauf werden die Beeren zerquetscht und die
Masse bedeckt 8 Tage in den Keller gestellt . Sollte sich auf der Ober¬
fläche Schimmel gebildet haben , so wird derselbe entfernt und der Saft
durch ein Flanell - oder Leinwandtuch filtriert . Hierauf wird der Brühe
ein Stückchen Zimmt , 2 Nelken , 2 Pomeranzenschalen , ein Vanillestückchen
und 625 g Crystallzucker beigemengt und die Mischung dann aufgekocht,
jedoch nur so, dass die Masse 1—2 Mal aufquirlt . Nun wird der Topf
vom Feuer genommen und 3 Flaschen guter Kornbranntwein zugefüllt,
worauf man die Masse erkalten lässt. Nach dem Erkalten wird der Likör
durch einen Flanelllappen in Flaschen gefüllt. Setzt sich später auf dem
Boden der Flasche Satz an, so füllt man den Likör nochmals um.

Zur Verwendung der Früchte
der peruvianischen Judenkirsche (Physalis edalis).
Die Früchte , welche sehr süss sind und nach Ananas duften , geben
ausgepresst einen hellgelben , nach Ananas duftenden Wein. Da dieser
von Geschmack matt ist, so ist ihm etwas Weinsteinsäure beizugeben.
Der Saft mit Zucker eingesotteu , kann wie Himbeersaft zu Limonade
verwendet werden, welche letztere angenehm schmeckend dadurch wird.
Roh und in einem frostfreien Raume aufbewahrt , halten sich die
Früchte bis zum Frühjahr.

Johaunisbeerwein.
Von sämtlichen Beerenfrüchten ist die Johannisbeere die berufenste,
dem Rebenweine Konkurrenz zu machen, aus ihr lassen sich verschiedene
Marken herstellen , die bei richtiger Behandlung bezüglich des Geschmacks
den Rebenweinen nicht nachstehen . Bei der Beerenweinbereitung im
Allgemeinen ist auf sorgfältigste Sauberkeit der dabei zur Verwendung
kommenden Utensilien zu achten , die für bald zu konsumierenden Wein
bestimniten Fässer werden nicht mit Schwefel, sondern mit Muskatnuss
ausgebrannt , dagegen werden für längeres Lager bestimmte Fässer aus¬
geschwefelt. Man achte ganz besonders darauf , dass die Fässer von
Fremdstoffen frei sind. Um dies am besten zu erreichen, reinigt man
das Fass sofort nach Gebrauch mit heissem Wasser. Vor dem Gebrauch
werden sie nochmals, erst mit heissem, dann mit kaltem Wasser ausge¬
spült bis kein fremder Geruch mehr dem Fasse entsteigt . Dann wird
dasselbe ausgebrannt , und zwar so, dass man den Dunst einen halben
Tag im Fasse festhält , damit er die Innenwände gehörig ausdünstet . Ein
nochmaliges tüchtiges Ausspüleu mit kaltem Wasser und das Fass ist
fertig zum Gebrauch . Die zur Verwendung kommenden Beeren müssen
vollständig ausgereift sein, ebenso sind die Stiele von denselben zu ent¬
fernen , denn sonst bekommt der Wein einen widerlichen, bitteren Nach¬
geschmack. Sind die Beeren zerquetscht , lässt man sie, um die Gerb¬
säure besser auszuziehen, in einem zugedeckten Gefasse 24—48 Stunden
stehen . Von diesem Moste nimmt mau zur Herstellung eines guten
Tischwein 1 1 Saft, 'D/a 1 Wasser und 750 g Zucker , zu besserem Wein
nimmt man 1 1 Saft, 2 1 Wasser und 1 Ko. Zucker . Setzt man dieser
Mischung etwas Kognak hinzu , so erhält man einen dem Madeira ähnlich
schmeckenden Weins 1 1 Saft, 3 1 Wasser und .1V2 Ko . Zucker ergiebt
ebenfalls einen feinen Stoff. Bei Rotweinen nimmt man sli rote und 1/4
Verantwortlicher
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schwarze Beeren. Beim Gären des Weins ist dann noch zu beachten,
dass die Fässer immer voll erhalten werden, Avodurch man den sonst
entstehenden Krankheiten vorbeugt.

Die Herstellung von Schaumwein (Champagner)
aus selbstgekeltertem Johannisbeerwein.
Der Johaunisbeerwein liefert von allen Obst- und Beerenweinen
den feinsten Schaumwein (Champagner). Das Herstellungsverfahren ist
einfach und von jedem Laien ausführbar.
Durch Gärung wird Zucker in Alkohol uud Kohlensäure zerlegt,
wobei sich Hefenteile ausscheiden , und zu Boden sinken.
Wenn man jungen Wein auf Flaschen zieht, mit Zucker versetzt
und eine geringe Quantität Hele hinzusetzt , so wird innerhalb der Flasche
im nicht zu kühlen Keller eine langsame Gärung stattfinden , ohne dass
es der Kohlensäure bei luftdichtem Verschluss möglich ist zu entweichen.
Sie wird vom Weine absorbiert (aufgesogen). Die Hauptsache ist, dass
man Flaschen von starkem Glase (am besten Champagner - und Selter¬
wasserflaschen) verwendet und einen durchaus luftdichten Verschluss her¬
stellt . Auch Bierflaschen mit sog. Patentverschluss sind sehr wohl zu
benutzen.
Das Verfahren ist folgendes : Man zapft klaren Wein auf Flaschen,
setzt auf jede Flasche 10 bis 40 g fein gepulverten Zucker und eine ge¬
ringe Quantität (Vio Theelöffel voll) Weinhefe zu, verkorkt die Flaschen,
verbindet die Korke mit Bindfäden und versichert sie mit Draht in Art
der Seltersflaschen , verlackt sie und bringt sie in den Keller , wo sie bis
zum Gebrauch stehend aufbewahrt werden. Die sich absetzende Hefe
bildet einen Bodensatz. Beim Transportieren der Flaschen , Entkorken
und Einschenken muss man etwas vorsichtig verfahren, damit man den
Wein wenigstens anfangs klar abschenken kann ; der unterste Teil wird
immer trübe ablaufen.
Junge Weine, die völlig klar geworden sind, eignen sich gut zu
Schaumwein, der in dieser Weise erzeugt wird, am besten. Mehr abge¬
lagerte vergären meist schwerer und behalten den Zucker aufgelöst in sich.
Der Alkoholgehalt darf nicht zu gross sein ; am zweckmässigsten
beträgt er 9—10 °/0.
Die Menge des zuzusetzenden Zuckers richtet sich nach der Süsse
des Weins. Ist derselbe noch sehr süss, so setzt man per Flasche nur
10—20 g zu ; bei solchen, die fast keinen Zucker mehr enthalten , nimmt
man ca. 50 g.
Bei kühler Kellertemperatur geht die Gärung in der Flasche nur
sehr langsam vor sich. Will mau das Verfahren beschleunigen , so muss
man die Flaschen anfangs eine Zeit lang in eine Temperatur von zirka
15—18 0 R bringen . Man stellt sie deshalb am zweckmässigsten während
der Sommermonate auf den Hausboden . Später müssen sie kühl lagern.
Die Zeit der Ausbildung richtet sich nach dem Alter des Weines
und der Wärme des Gärraumes . Im Mai auf Flaschen genommene und
anfangs warm gelagerte Weine sind meist im Spätherbst schon trinkbar.
Lagern sie von Anfang an im Keller, so ist die Gärung meist nach einem
Jahr noch nicht beendet.
Wer sich über diesen Gegenstand , sowie über die Obst- und Wein¬
kelterei im allgemeinen und die des Johannisbeerweins im besonderen ge¬
nauer informieren will, den verweisen wir auf das bereits in 2. Auflage
vorliegende Buch : „H . Timm, Der Johannisbeerwein und die übrigen
Obst- und Beerenweine.“ Dasselbe ist bei Eug . Ulmer in Stuttgart
(Preis eleg. geb. 3 M.) erschienen.
(Rheinischer Gartenfreund
.)

Land- und Forstwirtschatt.
Zur Vertilgung

des Erbsenkäfers.

Ein einfaches Mittel gegen den Erbsenkäfer soll im Herauslocken
desselben aus seinem Verstecke bestehen . Derselbe befinde sich bereits
im Dezember ausgebildet , doch in einem Erstarrungszustande im Erbsen¬
korn vor und es sei nur notwendig ihn durch Wärme aus seinen Ver¬
stecken , aus den Erbsenkörnern , hervorzulocken. Solches wird angeblich
auf folgende Weise erreicht : Die Erbsenkörner werden im Januar und
Februar 8—14 Tage lang in eine heizbare Stube (20—25 0 R .) gebracht
und die Käfer, durch die Wärme angelockt, verlassen ihre Schlupfwinkel
in den Erbsenkörnern . Da nun um diese Zeit den Käfern die Bedingungen
zu ihrer Fortpflanzung fehlen, so sollen sie unrettbar verloren gehen, die
Erbsen als Saatgut seien aber nun befreit von den Käfern.
(Sollte es nicht zweckmässiger sein : die Saaterbsen mit der Hand
auszulesen ? Im Winter giebt es hierzu Zeit genug.)

Buchweizen

für urbar gemachtes

Waldland.

Genannte Pflanze, welche sonst auf leichten Boden und Moorboden
besser gedeiht als auf schweren, gedeiht auf frisch umgerodeten Wald¬
schlägen, selbst auf schweren Boden.

Einige Aussaatmengen
Als Aussaatmenge für 1
Buchweizen .
Chinesischer Oelrettig .
Johannis -Roggen .
Mohär (Kolben-Hirse ) .
Zucker -Hirse .
Sand- oder Zottelwicke
Senf, gelber .
Seradeila .
Spörgel .
.
Druck und Verlag von J . Frohberger

von Grünfutterpflanzen.

Hektar braucht man von:
100—120 Kilo.
30— 40 „
.
200—250
40— 50
100—120 ”
.
90—120
25— 30 ’’
.
30— 40 „
.
25— 30 „

in Erfurt.
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Allgemeine Deutsche Frühobst- und Frühgemüse -Ausstellung ’ zu Erfurt.
Die am 5. d. M. vom Herrn Oberbürgermeister Schneider
zu Erfurt eröffnete Ausstellung muss, was die Beteiligung der Aus¬
steller betrifft, als eine schwache bezeichnet werden. Die Aussteller
waren meist Thüringer, nur einige bewohnen entferntere Gauen.
Vielleicht sind die betreffenden Einladungen zu spät hinaus gesandt
worden, so dass sich manche Obstzüchter und Gärtner zur Be¬
schickung einer Ausstellung nicht genügend vorbereiten konnten,
oder der Termin derselben war für manche in den wärmeren
Gegenden Wohnende zum Teil schon zu spät, so wenigstens für
Erdbeeren und Kirschen, deren Haupterntezeit an mancherlei Orten
ja schon viel früher ist, vielleicht waren die betreffenden Ein¬
ladungen nicht warm genug gehalten, oder es sind deren nicht
genug versandt worden, oder man ist noch recht lau im lieben
Vaterlande in dergleichen Sachen; kurz, für eine allgemeine deutsche
Ausstellung war das Eingesandte zu wenig, trotzdem gab es aber
für das Auge genug zu schauen und dasjenige, was ihm geboten
wurde, war zum grossen Teil auch vorzüglich.
Halten wir nun einen kleinen Rundgang durch die Aus¬
stellungsräume und besehen wir da die eingelieferten Kirschen,
unsere wichtigste frühe Steinobstfrucht:
An den verschiedenen Wettbewerbungen wie 1. das reich¬
haltigste und richtigst benannte Sortiment von Kirschen aller Art,
2., das beste Sortiment Herzkirschen, 3., desgl. Knorpelkirschen,
4., desgl. Süssweichsein, 5., desgl. Glaskirschen, 6., desgl. Weichsein '
(Saftkirschen), 7., desgl. Amarellen, 8., desgl. Einmachkirschen,
9., desgl. beste Marktsorten, 10., die beste Einzelleistung in Kirschen,
11., die beste Neuheit in Kirschen, hatten sich thüringer, sächsische
und märkische Obstzüchter beteiligt. Das reichhaltigste Sortiment
ca. 82 Sorten, war von L. Späth-Rixdorf bei Berlin eingesandt
worden. Diesem folgte als zweitgrösstes dasjenige der Pomologischen
Gesellschaft des Osterlandes Altenburg, die, ausser Konkurrenz,
50 Sorten eingeliefert hatte ; die Sammel-Ausstellung des BezirkObstbau-Verein Dresden, oberes Elbthal, war mit 46 Nummern
vertreten, der Thüringer Gartenbau-Verein zu Gotha mit 26 Sorten,
die übrigen Ausstellern hatten weniger grosse, sondern engere Sorti-

mente eingesandt, so C. Halts Nachfolger in Erfurt 4 Sorten,
J. C. Schmidt-Erfurt 4 Sorten Einmachkirschen, 4 Sorten Amarellen,
4 Sorten Weichsein, 4 Knorpel- und 6 Herzkirschensorten; in
ähnlicher Weise beteiligten sich: C. Gärtner in Dachwig, Rob. Lütz
in Grossfahnern, A. Wilter in Gierstedt, Gottl. Zentgraf in Kleinfahnern, E. Schütz in Kleinfahnern, E. Stoll in Döllstädt, Otto
Degenhard in Kleinfahnern, die Landesbaumschule in Gotha, A.
Geissler in Witterda . Die schönsten Kirschenfrüchte waren von
den nordwestlich von Erfurt gelegenen Dörfern Gross- und Klein¬
fahnern, Gierstadt, Döllstädt u. s. w. eingeliefert worden; es waren
herrliche, grosse Früchte, deren Vollkommenheitausser durch für die
Kirschzucht günstigen Lage- und Bodenverhältnisse auch noch durch
gute Pflege bedingt worden sein mochte. Die Obstzüchter und Bauern
jener Dörfer betreiben die Kirschenzucht als Erwerbszweig, müssen
dieserhalb mehr auf Erlangung schöner Früchte sehen als die
Baumschulenbesitzer, deren Hauptaufgabe mehr in der Anzucht
von jungen Bäumen, als in der schöner Früchte besteht. — Die
ausgestellten vielen Sorten Kirschen haben uns aber gezeigt, zu
welcher reichen Sortenzahl und zu welcher Vollkommenheit diese
so erlabende frühe Steinobstgattung bei uns gekommen ist.
Da die Versammlung des Deutschen Pomologen- Vereines
gleichzeitig während der Ausstellung hier tagt, um über die besten
und anbauwürdigsten Frühobst- und Beerensorten zu beraten und
deren Namen bekannt zu geben, so werden wir wohl später Ver¬
anlassung finden, auf viele der ausgestellten Kirschen zurückkommen
zu müssen, wir verlassen daher die auf vielen Hundert Tellern
gelagerten Kirschen und wenden uns den Stachelbeeren zu.
Die Wettbewerbungen bei Stachelbeeren sind : 1., Die richtigst
benannte Sammlung von mindestens 25 Sorten, 2., die beste
Sammlung von 5 Sorten, die sich durch Massenertrag und sonstige
gute Eigenschaften für die Weinbereitung eignen, 3., die beste
Sammlung von 5 Sorten, die sich durch Grösse und Wohlgeschmack
der Früchte zu Tafelfrüchten besonders eignen, 4, die beste Sammlung
in unbeschränkter Zahl der Sorten mit Angabe der betreffenden
Sorten an Lage und Boden, sowie der dafür geeignetsten Ver-

190

Wertung, 5., 10 der wirtschaftlich wertvollen Sorten, besonders mit
Rücksicht auf ihre Frühreife und besonders günstige Verwendbar¬
keit zu Konserven, 6., die 8 grossfrüchtigsten Sorten Preis-Stachel¬
beeren, 7., die besten Sorten rauhfrüchtige, 8., die besten 10 Sorten
glattschaliger, 9., die bestgezogenen Stachelbeerhochstämme mit
Früchten in Töpfen in wenigstens 10 Exemplaren, 10., die wert¬
vollste Stachelbeer-Neuheit, 11.,d.wertvollste Stachelbeer-Einzelleistung.
Das reichhaltigste Sortiment, 80 Sorten, hatten C. Platz &
Sohn in Erfurt ausgestellt, dann kam das von Heinrich Maurer in
Jena mit 75, das von J. C. Schmidt- Erfurt mit 50 und das von
Carl Huber-Cassel ausgestellte von 25 Sorten; die übrigen Aus¬
steller, wie Hugo Böttcher-Gräfentonna, Adolph Stolze-Eisleben,
Ed . Kern-Brieg, Seminarlehrer Gunkel-Sonderhausen, Carl GärtnerDachwig, Gustav Ruge-Büssleben, H . Godemann-Erfurt, HugoKnoblauch-Rossbach etc. hatten engere kleinere Sortimente ausgestellt.
-— Herrliche Früchte zeigte der allbekannte Stachelbeerzüchter
Heinrich Mauier-Jena, die ersehen Hessen, zu welcher Güte und
Vollkommenheit die Stachelbeere sich bei sachgemässer Kultur
bringen lässt; doch auch die übrigen Aussteller hatten meist Vor¬
zügliches geleistet, wenn auch nicht immer so wie Maurer. Es trifft
auch hier zu, dass in Baumschulen, wo es mehr der Anzucht junger
Pflanzen, als der Gewinnung von Früchten gilt, letztere nicht die
Vollkommenheit aufweisen, als wenn dieser Beerenstrauch haupt¬
sächlich seiner Früchte halber kultiviert wird.
Von Heinrich Maurer und J. C. Schmidt waren auch einige
amerikanische kleinfrüchtige Sorten ausgestellt worden, die Früchte
sind kaum über erbsengross, dafür sollen aber die amerikanischen
sehr tragbar sein. — Als eine Neuheit wurden von Pet. Hoppe
in Neuwied und Heinrich Maurer eine grossfrüchtige Frühsorte
„Frühe von Neuwied“ gezeigt. Die Früchte sind gross, von
länglicher Form, grün- und glattschalig und waren butterweich.
Es ist eine schöne Stachelbeere, die, wenn sie im Handel erscheint,
viel gekauft werden wird. — Als ganz vorzügliche Leistungen in
der Formzucht von Stachelbeeren muss der von Heinrich MaurerJena in Hochstamm- und Kordonform gezogenen Stachelbeeren
gedacht werden: die tadellos gezogenen Stämmchen standen in
Töpfen, waren zweietagig und reichlich mit grossen und schönen
Früchten behängen.
Die Stachelbeeren- Aussteller hatten beinah auch alle Johannisbeeren
ausgestellt. Diese Beerenfrucht, weil etwas früher als die Stachel¬
beere reifend, zeigte sich daher auch meist vollkommener entwickelt
als die Stachelbeere. Es waren zahlreiche Sorten, so auch engere
Sortimente, wie zur Weingewinnung u. s. w., ausgestellt worden.
Die eingelieferten Himbeeren waren in der Entwickelung
noch zurück und daher vielfach nur klein. — Von Brombeeren
und himbeerartigen Brombeeren gilt das Gleiche.
Die Erdbeeren waren zahlreich und in schönen Früchten
vertreten. J. C. Schmidt-Erfurt hatte ausser einem reichen Sortiment
auch noch Früchte von 4 neuen Sämlingen ausgestellt, dann auch
noch eine Anzahl in Töpfen gezogene Pflanzen; desgleichen so
auch C. Platz & Sohn-Erfurt. Wir hatten schon früher Gelegen¬
heit, die von dieser Firma in Töpfen kultivierten Erdbeerpflanzen
zu bewundern und glauben, dass die Erdbeerkultur in Töpfen viel
Nachahmer finden werde. Willi. Kliem-Gotha war mit einem
grossen Sortiment der schönsten Erdbeeren erschienen; allgemeines
Staunen rief die von ihm in Pflanzen ausgestellte Sorte, „Garten¬
inspektor Koch“, hervor, diese Pflanzen waren zum Bewundern
voll mit Früchten behängen und zeigten, dass diese Sorte mit zu
den allerbesten zählt.
Beerenweine waren im Verhältnis reichlich vertreten und
lieferten den Beweis, dass die Beerenweinbereitung in erfreulicher Zu¬
nahme begriffen ist.
Der für die Berichterstattung verfügbare Raum gestattet nicht,
alle Namen der Aussteller und deren Leistungen einzeln aufzufühen;
die gewonnenen Preise müssen gleichfalls ungenannt bleiben. Beinah
ein jeder ' Aussteller glaubt das Beste geleistet und Anspruch oder
Ansprüche auf Preise zu haben, und dann ist die Preisverteilung
auch ein so schweres und undankbares Amt, so dass ein jeder leicht
empfindliche Mensch froh sein kann, wenn er nicht Preisrichter
sein muss. Prämiierungen müssen sein, doch ist es ein Uebelstand, dass sie fast immer mehr Verdruss als Freude bringen. —
Zuletzt sei hier noch einer recht mutigen Dame, der Frau Mühlen¬
besitzer Mainz-Hochheim, gedacht ; diese hatte sich bei allen Beeren¬
abteilungen und auch an der Beerenweinbereitung beteiligt und
beinah überall ganz Vorzügliches geleistet und auch einen Ehren¬
preis davon getragen ; sie hat gezeigt, was eine rührige deutsche
Hausfrau zu leisten vermag und hätte der Galantheit halber, die
gestifteten Preise alle allein bekommen müssen. —
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Nun noch einen flüchtigen Gang durch die Frühgemüse-Aus¬
stellung. — Da diese nicht reich beschickt war, so ist nur ein
kurzer Bericht nötig.
Adolph Stolze-Eisleben hatte schöne grosse Häupter von
Kopfsalat: brauner Trotzkopf und Erfurter Dickkopf und Kitzinger
Wirsing, letzterer schon recht weit entwickelt, ausgestellt. — Franz
Anton Haage : 1 Sortiment schönen Kopfsalat, 1 Sortiment Ra¬
dieschen, eine Anzahl Bastarde von Treibgurken und schöne Dreien¬
brunnen-Kohlrabi. -— Christian Haage-Erfurt; eine grosse Anzahl
schöner Köpfe von Erfurter Zwerg-Blumenkohl, Kitzinger Wirsing
und London-Market-Karotten ; Louis Haage : Dreienbrunnen-Kohl¬
rabi und schöne Köpfe Erfurter Zwergblumenkohl; — Jakob Hör¬
demann (Firma Johs . Hördemann ) in Kassel: sehr schöne Häupter
Kasseler grosser gelber Kopfsalat; C. Platz & Sohn-Erfurt : Sor¬
timente von Kopsalat und Erbsen (Zucker-, Mark- und Kneifei-)
3 Sorten lange Radieschen, 3 Sorten Treibgurken, ferner Erfuiter
Zwerg-Blumenkohl, Wiener weisser und blauer Glaskohlrabi, Nantaise-Karotten, verschiedene Treibgurken, darunter auch die japanische
Klettergurke mit fast schon reifen Früchten, zuletzt noch langschotige hängende Puffbohnen. J. C. Schmidt-Erfurt : 6 Sorten
Früh- und Sommer-Rettige, 1 Sortiment Erbsen (Zucker-, Mark-,
Kneifei-), 1 Sortiment Kopfsalat, Erfurter Zwerg-Blumenkohl, Er¬
furter Wirsing, Wiener Glaskohlrabi, Treib-Bohnen und Gurken,
hiervon a) Kreuzungen der jap . Klettergurke mit Reichhards Treib-;
b) Kreuzungen von Prescot Wonder mit Noas Treib- ; Haage &
Schmidt-Erfurt : 3 äusserst reichhaltige Sortimente von Kopfsalat,
Erbsen (Zucker-, Maik-, Kneifei-) und Puffbohnen; Ludwig LohfeldErfurt : prächtige Häupter Laibacher Eis-Kopfsalat, 2 Stück Früchte
von Noas Treibgurke, nämlich die schönsten und grössten zur
Ausstellung gebrachten.

Einiges über Gewächs haus bauten
und Gewäehshausheizungen.
Von M. Gr. Schott , Breslau.

Aelteste Fabrik für Gewächshausbau und Warmwasser
-Heizungeu.

Dem Zuge der Zeit folgend, hat sich im Gartenbaubetriebe
nach und nach eine immer grössere und strengere Scheidung der
gärtnerischen Einzelleistungen vollzogen.
Der Samenhandel wird nur noch rein kaufmännisch betrieben,
der Samenbau im Wesentlichen und auch ein grosser Teil des
Gemüsebaues ist in einen fast landwirtschaftlichen Betrieb übergegangen.
Baumschulen und Obstbaumzucht, die Landschattsgärtnerei,
die Anzucht von gärtnerisch wertvollen Stauden, die Blumenbinderei
etc. sind für sich bestehende Einzelbetriebe.
Eine weitere und gerade die vielseitigste Abteilung der
Gärtnerei bildet die Anzucht und Vermehrung von Topfpflanzen,
die Schnittblumenkultur, die Kultur gangbarer Warmhaussachen und
die Treiberei von Obst und Gemüse unter Glas.
Jeder Handelsgärtner, welcher nicht Zurückbleiben will, muss
heute mit Anspannung der äussersten Kraft arbeiten um vorwärts
zu kommen und der Konkurrenz die Spitze bieten zu können,
denn die Massenanzucht guter Pflanzen etc., guten Treibobstes und
und Treibgemüses in kürzester Zeit und zu jeder Jahreszeit, ist
heute die Losung des Tages.
Der beste Fachmann jedoch und der tüchtigste Gärtner kann
sein Ziel nicht erreichen, wenn ihm nicht die besten Geräte und
Einrichtungen, vor allem gute praktische und billige Anzuchtsräume
also Gewächshäuser bester Konstruktion, zur Verfügung stehen.
Es muss daher stets unser Bestreben sein, uns im Bau von
Gewächshäusern mehr und mehr zu vervollkommnen und dieselben
so zu gestalten und einzurichten suchen, dass sie den ihnen ge¬
stellten Anforderungen nach allen Seiten genügen.
Jedes Gewächshaus, gleichviel welchem Zweck es dient und
welche Form ihm gegeben ist, muss den Haupterfordernissen ent¬
sprechen und den in ihm zu kultivierenden, zu züchtenden und
zu treibenden Pflanzen möglichst viel Licht, ausreichende Wärme
und gute Luft gewähren.
Jemehr ein Gewächshaus zugleich Glashaus ist. also je weniger
es das Licht nicht durchlassende Flächen besitzt, desto mehr wird
es dem Erfordernis
„möglichst viel Licht“
entsprechen können.
Je schwächer demnach die das Glas tragende Konstruktion
hergestellt wird und hergestellt werden kann, je günstiger ist dies
für den Lichteinfall.
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Zwischen den beiden hierbei nur in Betracht kommenden
Baumaterialien, dem Eisen und dem Holze, ist längst zu Gunsten
des Eisens entschieden worden.
Die hauptsächlichsten Vorteile, welche der Eisenbau gegen¬
über dem Holzbau bietet sind:
geringerer Preis in anbetracht der endlosen Dauer, grösste
Festigkeit und Haltbarkeit, erheblich grösserer Lichteinfall
und fast gänzlicher Fortfall von Reparaturen.
Wenn heut dem Eisenbau immer noch hier und dort Tropfen¬
fall und grössere Abkühlung zum Vorwurf gemacht wird, so kann
dem gegenüber nur hervorgehoben werden, dass ein gut konstruiertes
eisernes Haus mit entsprechender Heizung versehen und immer in
gutem Oelanstrich gehalten, nicht mehr tropft als ein Holzhaus.
Zur Wiederlegung der grossen Abkühlungsgefahr erlaube ich
mir nachstehende Berechnung zu geben, welche genügend darthun
dürfte, dass der dem Eisen diesbezüglich gemachte Vorwurf gänzlich
ungerechtfertigt ist.
Herrscht angenommen in einem Warmhause eine bestimmte
Temperatur, etwa - }- 150 C ., aussen eine tiefere, etwa — 150 C .,
so wird in Folge dieses Temperaturüberschusses ein Wärmestrom
von innen durch die Wandungen nach aussen entstehen, welcher
die Temperatur auszugleichen bestrebt ist. Durch diese Ableitung

57 .5.0,05
1,4 qm,
und demnach die abkühlende Glasfläche:
100— 1,4
98,6 qm.
Der Wärmeverlust berechnet sich demnach per Stunde und
i ° C. Temperaturdifferenz für Eisenkonstruktion laut obigen Bei¬
spiel auf 1,4. 7 = 9)8 oder rund 10 Wärmeeinheiten.
Sind also im Hause 150 C . Wärme und im Freien 150 Kälte,
so dass die Temperaturdifferenz 300 beträgt , so geben die 1,4 qm
Eisenfläche 10.30
300 Wärmeeinheiten in der Stunde nach
aussen ab, die Glasfläche aber, auch bei Holzsprossen dieselbe
Glasfläche:
98,6 r— 3/5 .30 _ - 10350 Wärmeeinheiten
zusammen mithin:
300 -4- 10350 :_ 10650 Wärmeeinheiten.
Für ein Dach mit Holzsprossen ergiebt sich folgende Rechnung:
Da die Abkühlungsfähigkeit des Holzes fast - o ist, kann man
auch die Wärmemenge, welche die 1,4 qm betragende Holzfläche
abgiebt = o setzen, so dass für die Glasfläche eine Wärmeab¬
gabe von
98,6 .3,5 .30 1= 10650 Wärmeeinheiten
verbleibt, beim Dache mit Holzsprossen demnach rechnerisch eine
um 300 Wärmeeinheiten geringere Wärmemenge verloren ginge.
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Gewächshaus

- und Heizungs

- Anlagen

wird ein Wärmeverlust im Innern entstehen, dessen Grösse von
der Natur der Wandung abhängt. Es wird um so mehr Wärme
nach aussen abströmen, also verloren gehen, je besser die Wandungen
die Wärme annehmen resp. abgeben und je schneller die Wärme
die Wandung durchdringen kann, d. h. ein je grösseres Leitungs¬
vermögen sie besitzt.
Bei Gewächshäusern besteht die Wandung aus Glas und
Eisen resp. Holz.
Der Wärmeverlust ist nur abhängig von der Wandfläche, un¬
abhängig dagegen von der Wandstärke.
Es ist wissenschaftlich festgestellt, dass die Abkühlungsfähig¬
keit des Eisens per qm und Stunde = 7 Wärmeeinheiten und die
des Glases = 3,5 Wärmeeinheiten bei einer Temperaturdifferenz
von i ° C. beträgt, während dieselbe für Holz gering ist.
Nehmen wir die Länge eines Gewächshauses = 20 m ; die
Breite desselben =5m;
also die Dachfläche = 5 .20 = 100 qm,
und die Entfernung der Sprossen auf 350 mm an, so dass auf
die Länge von 20 m 57 Sprossen kommen, so ist bei einer Steg¬
stärke von 5 mm, denn hierauf alleine kommt es bei der Berechnung
der Wärmeleitung an, für eiserne Sprossen, die abkühlende Eisenfläche:

von

M . G . Schott

in Breslau.

In Wirklichkeit hat aber das Aufsaugen der Fettigkeit des
Kittes durch das Holz ein Ablösen des Kittes zur Folge, wodurch
ein Ausströmen der Wärme ermöglicht wird, und dieser Wärme¬
verlust ist mindestens eben so gross, als derselbe beim Dache mit
Eisensprossen durch die Letzteren.
Bei ungenügender Wärmezufuhr durch die Heizung kühlt die
Luft im Hause ab und stellt sich die Rechnung alsdann so, dass
wenn bei Holzkonstruktion das Innere um 5 Grad abkühlt, der
Wärmeverlust beim eisernen Hause unter denselben Verhältnissen
5,14° beträgt also nur um 1/7Grad mehr.
Ich glaube hiermit alle Befürchtungen, welcher der Verwendung
der den Lichteinfall so ausserordentlich begünstigenden Eisenkon¬
struktion noch etwa entgegenstehen könnten, beseitigt zu haben.
Der hinsichtlich des Gewächshausbaues erwähnten und nach¬
gewiesenen Vorteile wegen, empfiehlt sich auch für die Fabrikation
der Frühbeet-Fenster die Verwendung des Eisens.
Ausreichende und den Pflanzen zusagende Wärme zu schaffen
ist die zweite Aufgabe des Gewächshauskonstrukteurs.
Die Erreichung dieses Zieles kann zweckentsprecheud nur
durch Anwendung der Warmwasserheizung erfolgen, denn die er-
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zeugte Wärme resp. die erwärmte Luft soll staubfrei und rein von
schädlichen, bei der Verbrennung von Steinkohle, Coaks etc. sich
bildenden Gasen und nicht trocken sein.
Die älteste, in der Anlage die billigste, aber im Be¬
triebe teuerste, schlechte Luft bildende Heizung, die Kanalheizung,
welche fortwährenden und kostspieligen Reparaturen unterworfen,
gelangt nur noch selten zur Anwendung, die reine Dampfheizung
nur dann, wenn abgehender oder direkter Dampf Tag und Nacht
zur Verfügung steht und vorhandenen industriellen Anlagen ent¬
nommen werden kann.
('Schluss folgt.)
VTV

Ueber buntblättrige Stauden.
Es gab eine Zeit und dies ist noch gar nicht lange her, wo
eine förmliche Jagd nach buntblättrigen Stauden gehalten wurde;
eine Menge Sorten kamen da zum Vorschein und fanden überall
Liebhaber. Diese Liebe zu den buntblättrigen Stauden besteht
wohl auch heute noch, hat sich aber etwas abgekühlt; die Lieb¬
habereien wechseln eben. Dass viele der buntblättrigen Stauden
gegenwärtig wieder verschwunden sind oder einzeln nur noch in
einigen Staudensammlungen gehegt werden, mag zum guten Teil
mit an der oft nur geringen Beständigkeit des Buntseins mancher
Sorten gelegen haben ; bei vielen sogenannten buntblättrigen Stauden
war die Buntlaubigkeit eine recht mangelhafte, so dass von
Schönheit bei ihnen nicht viel los war, andere, wirklich gut bunt¬
blättrige Arten und Sorten wusste man oftmals im Garten nicht
recht zu verwerten und auch dieserhalb sind manche in Vergessen¬
heit geraten. — Von den besseren Sorten, die sich in den Gärten
gehalten haben, verdienen Erwähnung:
Aegopodium Podagraria fol . var ., weissbuntblättriger Giersch.
Die Stammart wächst bei uns an Hecken als Unkraut, die bunt¬
blättrige Spielart ist gleichfalls eine gut wuchernde Pflanze, die
überall leicht fortkommt, bei ihrem Wuchern sich jedoch leicht in
Grenzen halten lässt. Da sie in der Nähe der Gehölze leicht fort¬
kommt, so eignet sie sich ganz vortrefflich zu Einfassungen der
kleineren Gehölzgruppen. Um hier von grösserer Wirkung zu sein,
empfiehlt sich eine solche Einfassung 15—30 cm breit anzulegen.
Das Blätterbunt ist auffällig und bleibt beständig.
Aquilegia Vervaeneana fol. var ., buntblättrige Akelei. Kommt
aus Samen ziemlich treu und lässt durch Aussäen sich leicht und
billig vermehren. Ist wie die vorhergenannte Pflanze zu verwenden,
doch steht sie auch hübsch, wenn für sich allein in Gruppen an¬
gepflanzt, so z. B. zwischen Bäumen, wo sonst andere Pflanzen sich
unbehaglich fühlen.
Arabis albida fol. var. und A. mollis fol . var. zählen zu
den allerbesten niedrigwachsenden, buntblättrigen Stauden, kommen
in sonnigen und schattigen Lagen fort, geben reizende Einfassungen
und sind auch für Teppichbeete und Felsanlagen geeignet. Wenn
beide auch im Schatten sehr leicht gedeihen, so kommen sie doch
weniger gut unter Bäumen und in der Nähe der Ziersträucher fort,
sondern lieben nur Schatten , wie ihn Gebäude gewähren; also
wohl eine schattige, doch freie Lage.
Bellis perennis auoubaefolia ft. pl., buntblättriges Gänse¬
blümchen. Die Blätter sind schön gelbbunt, das schönste Bunt
zeigen solche Pflanzen die in guter Erde und unter Glasfenstern
gezogen werden ; im Freien und in geringem Boden kultiviert, wird
das schöne Gelbbunt matter oder verliert sich oftmals ganz.
Convallaria majalis fol. striatis , buntgestreiftblättrige Mai¬
blume. Ist recht hübsch; um das schöne Bunt zu erhalten oder
noch mehr auszuprägen, ist die Pflanze in guter Erde und mehr
in fi eien als sehr schattigen Lagen anzupflanzen.
Diclytra spectabilis fol. var. Die Belaubung ist hier gelboder goldbunt, oftmals prächtig, oftmals aber auch unvollkommen
und kommt vielfach erst bei älteren Pflanzen zum Vorschein.
Manche Personen finden nichts schönes an dieser buntblättrigen
Staude, doch lassen sich ganz hübsche Arrangements von ihr und
anderen Pflanzen schaffen, z. B. man pflanzt die bunte Diclytra
auf ein kleines Rundteil im Rasen und umpflanzt sie mit noch
anderen lauter buntblättrigen Staudensorten.
Epilobium hirsntum fol . var ., buntblättriges Weidenröschen.
Zählt zu den besten, scheint aber verschwunden zu sein.
Fankien oder Taglilien. Unter
diesen giebt es prächtige,
buntblättrige Arten, doch auch die nur einfach grünfarbigen Sorten
lassen sich mit den buntblättrigen gemeinsam verwenden, tragen zum
besseren Hervorheben des Blätterbunt der Bunten bei. Die bunten
Sorten haben sämtlich grossen dekorativen Wert und sollten in
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keinem besseren Garten fehlen. Die Funkien geben prachtvolle
Einfassungen um grössere Beete, stehen auch gut in kleinen Gruppen
und Trupps auf Rasenplätzen und sind auch als Einzelpflanzen zu
gebrauchen; in letzterer Eigenschaft pflanze man sie, weil sie nicht
hoch werden, auf die schmalen Ausläufer der Rasenplätze, oder
wenigstens nicht weit von den Wegen entfernt.
Glechoma hederacea fol. var ., buntblättriger Gundermann.
Sehr schön und auch für Teppichbeete geeignet. Trotzdem die
Stammart bei uns wild wächst, zeigt sich die buntblättrige Form
oftmals nicht gut winterhart und thut man deshalb wohl, sie in
einem kalten Mistbeetkasten zu überwintern.
Hemerocallis fulva fol . var. und H . Kivanso fol . var.
Beide, sich ziemlich ähnlichsehende Pflanzen sind, wenn gut bunt¬
blättrig, herrliche Dekorationspflanzen für Rasenplätze u. s. w., leider
ist aber das Blätterbunt nicht immer beständig, wird vom Standort
und Bodenart beeinflusst.
Iris foetida fol. var ., zählt zu den besten weissbuntblättrigen
Stauden, ist aber nicht überall winterhart, weshalb ein Ueberwintern
in Töpfen angebracht erscheint. Giebt schöne Einfassungen um
Topfgewächsgruppen im Freien.
Lysimachia Numnndaria aurea, gelbblättriges Pfennigkraut.
Die ganz gelbgefärbten Blätter legen sich auf die Erde und lassen
sich recht auffällige und hübsche Einfassungen um feinere Beete
mit dieser Pflanze herstellen. Die Stammart wächst bei uns an
feuchten und schattigen Stellen der Laubwaldungen. Die gelbblättrige Spielart will gleichfalls feucht stehen, verlangt aber auch
noch Sonne, denn bei dichtem Schatten wird das Gelb der Blätter
nur ein Grüngelb.
Mentha corsica fol. var. Diese buntblättrige Minze ist aller¬
liebst und steht überall gut im Garten. Geht in den Pflanzenver¬
zeichnissen auch unter Mentha crispa fol . var. und anderen Be¬
nennungen mehr.
M. rotundifolie fol. var ., rundblättrige Minze. Das Bunt
ist ein marmoriertes Gelbbunt. Beide Minzen zeichnen sich durch
feinen Geruch aus. Rund sind indess die Blätter M. rotundifolia
fol . var. nicht und möglicher Weise ist es eine Spielart von M.
arvensis. Die
meisten Minzen sind sehr veränderlich.
Phlox decussata fol. var. Diese
prächtige, ausdauernde
Florblume enthält etliche ganz vorzüglich buntblättrige Sorten, so
z. B.: Triumpfe de Twickel, mutabilis , tricolor.
Polomonium coeruleum fol . var ., buntblättriges Sperrkraut.
Ist eine der schönsten, buntblättrigen Pflanzen, giebt reizende Ein¬
fassungen um feinere Schmuckbeete, ist aber nicht immer gut aus¬
dauernd und dieserhalb rar in den Gärten. Wird am besten im
Kalthaus oder kalten Mistbeetkasten überwintert.
Pulmonaria saccharata. Dieses weissgefleckte Lungenkraut
steht hübsch auf schattiggelegenen Steinpartien und auch sonstigen
schattigen Stellen.
Salvia officinalis fol. aureis var. und S. offic. tricolor.
Zwei hübsche, buntblätterige Abkömmlinge unserer Gartensalbei, die
aber viel zarter sind und frostfrei überwintert werden müssen. Sie
werden in der Teppichgärtnerei verwendet.
Sedum Sieboldi fol. mediis pictis. Mit diesen schönen, bunt¬
blättrigen Gewächs verhält es sich ebenfalls so, wie mit genannten
Salvien.
Spiraea Ulmaria fol . var ., buntblättrige Spierstaude. Zählt
mit zu den besseren Buntblättrigen und ist gut winterhart. Eignet
sich vorzüglich als Einfassungspflanzeum kleine Gehölzgruppen und
liebt mehr eine kühle Lage und feuchte Erde, als heisse und sehr
trockene Lage.
Thymus citriodorus fol . aur . marg. und fol . argenteis var.
Beide sehr hübsch und wohlriechend und auch für Teppichbeete
geeignet; sonst für Rabatten u. s. w.; lieben gutes, mildes Erdreich
und mehr sonnigen als schattigen Standort. Wegen zierlichen Aus¬
sehens und lieblichen Geruchs sehr zu empfehlen.
lussilago Earfara fol. var ., buntblättriger Huflattig. Ist
eine der schönsten, buntblättrigen Stauden und würde herrliche
Einfassungen geben, wenn er sich in den vorgeschriebenen Linien
hielte, solches thut er aber nicht, sondern er sendet seine Rhizome
unterirdisch oft weit von seinem Standort weg, hier neue Pflanzen
bildend, während die alte Pflanze meist eingeht. Will man mit
diesem Huflattig Einfassungen um feinere Blumenbeete und Pflanzen¬
gruppen hersteilen, so muss man die Pflanzen in Töpfen kultivieren
und mit Topf ballen auspflanzen; auf solche Weise lassen sich aber
nur für ein einziges Jahr regelmässige Einfassungen erzielen, im
nächsten Jahr treiben aber die Pflanzen an ganz anderen Stellen aus.
Tinea minor fol. var ., buntblättriges Sin- oder Immergrün.
Von diesem und auch von dem grossen Singrün ( V. major) giebt
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es schöne, buntblättrige Spielarten, die öfterer zu Einfassungen und
Teppichbeeten Verwendung finden und mit kleinen Holzhäkchen’
an die Erde befestigt werden müssen, wenn sie ein regelmässiges
Aussehen haben sollen.
Mit dieser kleinen Auslese wollen wir uns diesmal begnügen.
Während die hier aufgezählten Sorten fast durchgängig grün-undweisse und grün-und-gelbe Blätter tragen, giebt es auch noch bunt¬
blättrige Stauden mit roter, brauner, schwarzbrauner, grauer und silber¬
grauer Belaubung, so dass in Hinsicht des Buntseins viel Ab¬
wechselung herrscht.
Das gute Buntsein hängt bei vielen Sorten sehr vom Stand¬
ort und Bodenart mit ab, im Allgemeinen kann als Regel ange¬
sehen werden, dass ein sonniger oder wenigstens freier Standort
und eine gute, milde und nahrhafte Erde mehr zum schönen Bunt¬
sein und auch zur grösseren Beständigkeit derselben beitragen, als
ein sehr schattiger Standort, geringere und auch sehr fette Erde.
Nimmt eine Pflanze im Buntsein ab, so wechsele man den Stand¬
ort und bringe sie in feinere und zugleich nahrhaftere Erde ; meist
bekommt sie dann wieder ein schönes Bunt. Zeigen sich an buntblättrigen Pflanzen einzelne grünlaubige Teile, so sind diese wegzu¬
schneiden. Zur Vermehrung suche man nur die besten bunt¬
blättrigen Exemplare und Zweige aus.

Ziergehöize
deren Blüten für die Binderei geeignet.
Wer Blumen zu Schnittzwecken nötig hat, handelt klug, wenn
er auch die schönblühende Freilandgehölze in sein Bereich zieht.
Viele von ihnen sind Frühlingsblüh er, liefern Schnittblumen bevor
ein Uebermass von Blumenfülle im Freien eintritt, blühen auch
reichlich und dann verlangen die Ziergehölze auch bei weitem nicht
die Pflege als viele andere zu Schnittblumen kultivierten Glashaus¬
und Freilandpflanzen. Der Gärtner muss dergleichen Blütengehölze
auf eine Weise im Garten unterzubringen suchen, dass sie anderen
Kulturpflanzen wenigst möglich im Wege, vielmehr deren Gedeihen
förderlich sind; es wird sie zwar nicht jeder Gärtner in seinem
Garten unterbringen können, zumal in der Stadt die Bodenpreise
oftmals sehr hohe sind und dieserhalb der Gärtner hier nur solche
Pflanzen, die sicheren und hohen Gewinn einbringen, pflanzen darf,
doch wird es auch Fälle geben, wo sich dergleichen Gehölze als
lohnend erweisen.
Hier nun eine kleine Anzahl solcher Blütengehölze:
Azalea mollis. In
geschützter, halbschattiger Lage und
leichten, guten Boden wird sich dieser kleine Prachtblütenstrauch
stets als lohnend erweisen.
Calycauthus floridus, Gewürzstrauch. Blumen weniger an¬
sehnlich, aber von grossem Wohlgeruch. Juni, Juli.
Ceanothus americanus, C. azureus und C. roseus. Säckel¬
blumenstrauch. Entwickeln einen äusserst reichen Blütenflor, sind
aber etwas empfindliche Sträucher, die einen etwas sandigen, kräf¬
tigen, mässig feuchten Boden und geschützte Lage lieben, im Winter
zu schützen oder einzuschlagen sind. Blüten blau und rosa. Mai,
Juni und auch später.
Cerasus acida fl . pl., gefüllte Sauerkirsche.
Cerasus avium fl. pl., gefüllte Süsskirsche
. Die schneeweissen, gefüllten Blüten sind äusserst reizend. Wegen leichterem
Pflücken derselben empfiehlt es sich, diese Kirschen als Zwerg¬
stämme oder in Strauchfoim zu ziehen.
Cerastis Padus fl . pl.. gefüllte Traubenkirsche
; recht hübsch.
C. Sieboldi fl. roseo pl., mit gefüllten rosenroten Blüten.
Crataegus Oxyacantha fl. pl., gefüllter Weissdorn, mit ge¬
füllten, weissen, roten und dunkelroten Blüten. Wegen bequemeren
Pflückens der Blüten empfiehlt sich auch hier, dies Gehölz in nur
niedriger Baumform oder in Buschform zu ziehen. Mai.
Cytisus Laburnum, Goldregen, Mai.
C. elongatus, ein bis 2 Meter hoher .Strauch mit gelben
Blüten; Mai, Juni.
C. purpureus, ganz niedriger Strauch mit roten Blüten; Mai,
Juni. Lässt sich auf C. Laburnum veredeln.
Daphne Mezereum, Kellerhals oder Seidelbast. Kleiner bis
i Meter hoher Blütenstrauch mit fleisch- oder rosafarbigen Blüten;
März, Apiil. Es giebt auch eine weissblühende und eine gefüllte
Spielart. Wegen frühen Blühens beachtenswert.
Deutzia crenata, Deutzie . Schöner, bis 2 Meter hoch
werdender Strauch mit w’eissen und auch gefüllten weissen und
roten Blüten; Juni, Juli.
D . gracilis, 40 —60 cm hoch, Blüten weiss, Mai, Juni.
Ausgezeichneter Treibstrauch.

Forsythia FoHunei, F . suspensa, F . viridissima. Alle frühund gelbblühende Sträucher, die schon im März und April blühen.
Hibiscus syriacMS, Eibisch; schönblühender
, aber nicht allerwärts winterharter Strauch mit verschiedenartig gefärbten Blüten.
Verlangt einen warmen Standort und guten Boden.
Kerria japonica fl. pl., Ranunkelstrauch; trägt dichtgefüllte,
goldgelbe Blumen, die im Mai, auch nochmals im Herbst erscheinen.
Gedeiht in jeder Bodenart und auf jedem Standort, blüht aber in
sonniger Lage und in leichten, doch gutem Boden besser als in
schwerem und im Schatten.
Malus spectabilis, Prachtapfel; mit schönen, einfachen und
auch prächtig gefüllten Blüten; besonders hübsch ist die Varietät
Riversi Sieb. Zu Schnittzwecken wird der Prachtapfel am besten
in Strauch- oder Pyramidenform gezogen.
Philadelphus coronarius, wohlriechender Pfeifenstrauch; wird
2 bis 4 Meter hoch und bringt gelblich-weisse, angenehm duftende
Blüten, die im Juni erscheinen.
Ph. Gordonianus, nicht ganz so hoch, mit weissen, geruch¬
losen Blüten. Juli.
Ph. grandiflorus, bis 2 Meter hoch, mit weissen, geruch¬
losen Blüten; Juni, Juli.
Ph . latifolius. 3 Meter hoch, Blüten zahlreich, weiss, ge¬
ruchlos, Juni, Juli.
Ausser den vorstehenden Arten sind es noch einige andere,
die zu Schnittzwecken der Anpflanzung verdienen und einige haben
auch Spielarten mit gefüllten Blüten.
Prunus japonica fl. pl japanischer Zwerg-Kirschbaum. Ein
niedriger Strauch mit weiss- und auch rosa-gefüllten Blüten; April,
Mai. Ist etwas empfindlich und bedarf im Winter eines Schutzes.
P . triloba fl. pl., gefüllte Mandel- Aprikose, wird I bis 2 m
hoch, wird aber auf Pflaumen veredelt auch als Hochstämmchen
gezogen; Blüten zartrot; März, April.
Robinia Bessoniana , R . Decaisneana , R . hispida, R . viscosa u . a. m. sind schönblühende Gehölze und auch zu Binde¬
zwecken geeignet.
Spiraea oder Spierstrauch
. Alle die zahlreichen Arten zählen
zu den schönblühenden Sträuchern; Erwähnung verdienen besonders:
ariaefolia, Blumei, callosa superba, prunifolia fl. pl.
Stapfhylea colchica, colchisehe Pimpernuss; 2—4 Meter hoch,
leider empfindlich und daher im Winter zu schützen; Blüten weiss,
in Rispen; Mai.
Syringa, Flieder , Hollunder, Silberblüte; alle Arten und
Sorten sind bekannte, prächtige Blütensträucher und liefern Binde¬
material.
Gar manche der vorgenannten Gehölze lassen sich auch
treiben und so früher zum Blühen bringen, wodurch sie noch um
so mehr im Werte für unsere Zwecke steigen müssen.

Der Grafensteiner am hohen Venn.
Von Nix in Höfen bei Montjoie

Vor etwa 25 Jahren schickte mir Herr Oberdieck, schreibt
Herr Nix im Höfen bei Montjoie in „Pomologischen Monatshefte“
mit dem ich damals in ziemlich lebhaftem Briefwechsel stand , unter
mehreren anderen Sorten auch den Gravensteiner mit der Aufforderung,
denselben hier zu versuchen; er glaube, dass derselbe an passender
Stelle hier gedeihen werde. Ich veredelte damit 50 Stämmchen
und verbreitete sie rings umher. Eines des letzten, aut schwach¬
treibenden Wildling veredelt, schenkte ich einem Waldarbeiter, der
für seinen Förster eine Partie Bäumchen holte. Er pflanzte es an
seinen genau nach Norden gerichteten Giebel und erfreut sich
nun seit etwa zwölf Jahren unausgesetzt der herrlichen Früchte,
die immer die Grösse des im Handbuch gezeichneten Exemplars,
erreichen, selbst in den zwei letzten Jahren , wo der Baum übervoll
trug. Zwei Hochstämme — früher Pyramiden — die im Garten
des Herrn Oberförsters an schattiger Hecke stehen, tragen eben¬
falls Jahr um Jahr , wenn auch nicht so voll. Zwei andere Spaliere
an der Ostseite tragen nicht immer. Eine Pyramide im Pastorat¬
garten, der sich nach Süden neigt, blüht oft, trägt aber selten
einige Früchte , die auch nicht die normale Grösse erlangen. —
Wenn es sich nun auch an anderen Stellen bewährt , dass der
Gravensteiner in so schattiger Lage gerne trägt , so hätte man für
nördliche Seiten der Gebäude eine prächtige Bekleidung. Bemerken
muss ich noch , dass sämtliche Stämme, obschon einige misshandelt
worden sind, doch durchaus gesund sich zeigen.
Ich habe nirgendwo gelesen, dass diese Eigentümlichkeit
des Gravensteiner bekannt ist, und deshalb glaubte ich es Ihnen
im Interesse der guten Sache mitteilen zu müssen.
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Verschiedenes.

Allerlei Nachrichten.

Welche Düngemittel dürfen mit einander nicht vermischt
werden ? Von Dr. J. H. Vogel, Berlin,
1) Chilisalpeter darf nicht vermischt werden mit Superphosphat.
2) Schwefelsaures Ammoniak , Prazipitate , Guano (roh und auf¬
geschlossen ), Stallmist , Latrinendünger , Blutmehl , frisches Blut dürfen
nicht vermischt werden mit Thomasschlacke , Aetzkalk.
3) Superphosphat darf nicht vermischt werden mit Thomas¬
schlacke , Aetzkalk , Chilisalpeter.
4) Thomasschlacke und Aetzkalk dürfen mit keinem Düngemittel
vermischt werden , ausgenommen Chilisalpeter , Rohphosphate und Kali¬
salze , letztere unter Beifügung von 21/» Prozent Torfmull.
5) Kalisalze dürfen , um das Zusammenballen zu vermeiden , nur
unter gleichzeitiger Hinzufügung von 2V2 Prozent Torfmull mit anderen
Düngmitteln vermischt werden , bei Vermengung mit Gips ist Torf¬
mull nicht erforderlich.
Alle übrigen , vorstehend nicht besonders aufgeführten Mischungen
dürfen jederzeit ohne Schaden vorgenommen werden.

Die Pächter von Kirschalleen , so schreibt man aus Schlesien,,
haben wegen des andauernden Regens dieses Jahr viel Schaden erlitten.
— Das Gleiche wird wohl auch in vielen anderen Gegenden der Fall sein.

(Illustr . Deutsche Gartenzeitung .)

Leichter Nachweis von Verfälschung des Chilisalpeters . Der
Chilisalpeter steht immer hoch im Preise und wird von gewissenlosen
Händlern mit Kochsalz , Kainit oder anderen Stassfurter Salzen gefälscht.
Da man aber mit blossem Auge eine Beimischung obiger Stoffe nicht
mit Bestimmtheit erkennen kann , wendet man , nach Angabe Dreher ’s
folgendes Verfahren an : Man bringt in einem eisernen Löffel eine
kleine Portion des zu prüfenden Chilisalpeters über ein Kohlenfeuer.
Ist der Chilisalpeter echt , so ist er nach fünf Minuten ruhig geschmolzen
und beginnt nach weiteren fünf Minuten mit bläulicher Flamme zu
verbrennen . Ist aber Koch - oder Stassturter Salz darin , so beginnt
dieses über dem Feuer sofort zu spritzen , es explodiert.
(„Illustr . L. Ztg .“)

Pennisetum longistylum violaceum . Eine neue Spielart des
bekannten Federgrases mit metallisch violett schillernden Borsten,
aus denen die Aehre besteht.
V.
Onopordon tauricum als Zaunpflanze . Diese ausdauernde,
meist , zweijährige Krebsdistel , die mit ihren Blütenstengeln eine Höhe
von l l/.2—3 Meter erreicht , wird in neuerer Zeit als Zaunpflanze em¬
pfohlen . Zu dauernden Zäunen ist sie wegen ihrer kurzen Lebens¬
dauer nicht zu gebrauchen , und weil sie erst im zweiten Jahr - nach
ihrer Aussaat Stengel treibt , im ersten Sommer nur einen niedrigen
Busch macht , ist sie im ersten Jahr noch keine Zaunpflanze , kann
überhaupt nicht als eine wirklich gute Zaunpflanze gelten . Sie passt
allenfalls zur Abgrenzung grösserer Feldgrundstücke , wo mit dem
Platze nicht gespart zu werden braucht und hat hier das Gute , dass
dichte Pflanzenreihen von ihr einigen Schutz gegen Winde für em¬
pfindlichere Pflanzen gewähren.
Sclimuckrasen recht oft mähen . Weshalb ist unser Rasen
nicht auch so schön , wie der welchen ich bei N. gesehen habe , haben
Sie nicht so guten Rasen gesäet ? So wurde ich neulich von einem
Fräulein gefragt . Er wird gerade so schön , entgegnete ich , wenn sie
recht fleissig giessen und recht oft mähen lassen . — Wie schlecht
sieht doch ein Rasen aus , wenn er nicht gemäht und kurz gehalten wird!
L . L.
Rhabarberernte bis im Herbst . So lobenswert es ist, wenn
politische und andere Zeitschriften Beilagen für den Garten , Haus
u. s. w. bringen , so tadelnswert ist es auch wieder , wenn sie allerlei
verkehrtes Zeug bringen . So las ich in einem solchen Beiblatt eine
kleine Anweisung , in der gesagt wurde , dass weim man den Rhabarber¬
pflanzen die Blütenstengel ausschneide und recht oft mit Jauche giesse,
ihre Blüten stiele den ganzen Sommer und Herbst über schneiden könne.
Solches ist nicht wahr ! Beide Arbeiten tragen wohl zur Ergiebigkeit
der Pflanze bei, doch in einemfort dürfen ihr die Blätter oder Stiele
nicht genommen werden , sie will im Sommer Ruhe haben , denn der
Rhabarber ist ein Frühjahrsgemüse und soll daher auch nur im Früh¬
jahr zur Ernte gezogen werden , im Herbst aber kann man , wenn
saftige Blattstiele vorhanden sein sollten , diese abschneiden und zur
Weinbereitung benutzen . Strapeziert man die Pflanze aber vom Früh¬
jahr bis im Herbst , so bringt man sich einfach um die künftigen
Ernten .
P.
Formloses Pfirsicbspalier . Als unstreitig beste Form bei Pfir¬
sichen wird in der „Zeitschrift für Gartenbau und Gartenkunst “ das
sogenannte formlose Spalier genannt . Natürlich dürfe auch hier nicht
alles bunt durcheinander wachsen , sondern etwa alle 40—50 cm seien
an beiden Seiten Aeste vom Hauptstamme aus zu ziehen , die dann
nachher jeder einen bestimmten Platz erhalten . Ob nun da ein Ast
mal etwas näher oder weiter absteht , komme nicht in betracht.
Bezüglich des Schnittes solle man sich sehr beschränken und nur sorgen,
dass das alte Holz entfernt werde und junges an dessen Stelle komme.
Demnach seien die Holztriebe , sofern sie nicht zur Bekleidung von
Lücken verwandelt würden , meistens auf zwei Augen zu schneiden,
um hieraus wieder junge Triebe zu erhalten . Auch im Sommer soll
man nicnt zu viel schneiden , ein wagerechtes Anheften der zu stark
wachsenden Triebe genüge meist vollständig . Luft und Licht müssten
natürlich überall lreien Zutritt erhalten . Man ahme bei der Formbaum¬
zucht vielfach zu sehr den Franzosen nach , diese aber hätten ein viel
milderes Klima als wir.

Reiche Beerenernte . Aus Ober- Hessen wird der „Zeitschrift
für die landwirtschaftlichen Vereine des Grossherzogtums Hessen“
gemeldet : Eine sehr reiche Ernte liefern uns dieses Jahr die Beeren¬
früchte : Johannisbeeren , Stachelbeeren , Himbeeren und Erdbeeren.
Unsere Haustrauen verstehen bereits die unreifen Beeren mit Rosen¬
blättern zu einem trefflichen Safte zu bereiten . Die Stachelbeeren
hängen so ausserordentlich voll , dass sich die Sträucher bis zur Erde
beugen und gestützt werden mussten . Die Bereitung des Beerenweines
macht alljährlich weitere Fortschritte . Man findet in den Häusern
der Beamten , Geistlichen , Lehrer und intelligenten Landwirte fast
überall trefflichen selbstbereiteten Beerenwein und von diesen Häusern
und Familien aus verbreitet sich die Kunst langsam und stetig weiter.
Baumartige Paeonien in Japan . Die Gärtnerei von L. Boehmer
& Co. in Yokohama unterhält nach Möllers Deutscher Gärtner -Zeitung
eine grossartige Sammlung baumartiger Päonien ; gegen 5000 Stück
stehen davon daselbst angepflanzt.
Steigender Verbrauch von Tomaten . Die Tomate bürgert sich,
in der Küche der Engländer immer mehr ein, so dass in Manchester heute
an einem Markttage 5—6000 Kisten Tomaten leichter verkauft werden,
als vor 15 Jahren 3—400.
Ein Riesen -Rettig . Wie die „Revue hört“ mitteilt , hat Prof.
M. Cornu am 13. Dezember v. J . in der Sitzung der LandwirtschaftsGesellschaft einen Rettig vorgezeigt , der ein Gewicht von 1 Kg . 565 g
hatte . Dieser Rettig war aus chinesisch Turkestan an das Museum
eingesandt worden . Im Aussehen soll dieser Rettig einer Runkelrübe
gleichen . Da in chin . Turkestan keine milden klimatischen Verhältnisse
obwalten , so hofft man , dass dieser Rettig auch in Frankreich gedeihen
werde . Wahrscheinlich wird dieser Rettig in den nächsten Jahren
in den Samenverzeichnissen als Neuheit auttauchen.
Deutsclie landwirtschaftliche Ein - und Verkaufs -Genossen¬
schaft für Trebnitz und Umgebung . In Trebnitz hat sich eine Ge¬
nossenschaft mit beschränkter Haftung gebildet , die sich nebst anderem
auch mit dem Obstverkaufe beschäftigen wird . Die Preise sollen den Tages¬
preisen entsprechend gestellt werden und nimmt diese Genossenschaft
jetzt schon Aufträge zur Lieferung von guten Mittelgebirgskirschen,
Aprikosen , Frühbirnen u. s. w., sowie gebackenen Zwetschen entgegen.
Briefe u. s. w. sind an Med. Dr . Jos . W. Titter , Obmann der deutschen
landwirtschaftlichen Ein - und Verkaufsgenossenschaft in Trebnitz bei
Lobositz zu richten.
Riesenspargel . Einen hübschen Versuch unternahm mit einem
merkwürdigen Erfolg kürzlich ein Spargelzüchter in Landau . Er stürzte
über einen kräftigen Spargel , der eben ans Tageslicht kam , eine Thon¬
röhre , wie sie bei Entwässerungsarbeiten
benutzt werden , und füllte
die Röhre bis oben mit Erde . Der Spargel wuchs in der Röhre weiter
und als er schliesslich gestochen wurde , war er einen Meter lang und
wog 950 Gramm . Dabei war er weiss bis zur Spitze und zart und
wohlschmeckend von oben bis unten . ( ? )
(Berl. Markthallen
-Ztg.)

Frage- Beantwortungen.
Im Jahrgang 1890 dieser Zeitung steht auf Seite 293 eine
Abhandlung über neue Zierweiden . Hinter einigen Sorten stehen,
die Buchstaben m. i. 1. — Was sollen diese bedeuten ? Bei allen
anderen stehen die Autornamen und bei jenen nicht ; sind diese
nicht bekannt , so ja , welche sind sie ? Bei der letzten Zierweide
steht S. f. crassifolia . Ist hier die crassifolia eine neue Varietät
von Nicholsoni , oder ist es eine neue Sorte , S. crassifolia genannt?
Die Weiden , über welche ich frage sind S. Hoyeriana und S„
Nichelsoni.
Bei Arten , welche bereits publiziert
sind , wird der Name
desjenigen , der die Diganose verfasst , die stets in lateinischer Sprache
gegeben werden muss , hinter den Pflanzennamen als Autor gesetzt,
m. i. 1. heisst : mihi in literis,
das heisst „von mir in Schriften“
(wörtlich von mir in Briefen ) ; also wo m. i. 1. steht , ist der Schreiber
des Artikels selbst der Autor , jedoch ist die Diagnose noch nicht
publiziert , und erst wenn die in lateinische Sprache verfasste wissen¬
schaftliche Diagnose publiziert wird , tritt an die Stelle des mihi in
literis der Name des Autor . — Das f ist eine allgemein angenommene
Abkürzung für forma, das ist eine Abweichung von der Normalform,
ohne genügende
Berechtigung
zur Urhebung
der selbst¬
ständigen
Art. Es gehört ein grosser Scharfsinn dazu , die Grenze
zu ziehen , wo die Art anfängt ; unter Hunderten von Arten , die als
solche beschrieben werden , sind oft nicht eine anders als unbedeutende
Abweichungen von der Normalform , die bei kultivierten Pflanzen aus
fremden Ländern stets eintreten müssen , da veränderte Bodenver¬
hältnisse und klimatische Veränderungen naturgemäss eine Veränderung
hervorbringen müssen . Aber es giebt noch eine Unzahl Leute , welche
um der Eitelkeit willen , ihren Namen als Autor zu sehen , neue Arten
aufstellen , die nichts anderes sind als Formen und Laien leicht in die
Lage kommen , durch diesen Humbug zu glauben , wirklich was Neues
zu erhalten .
A. B.

Verantwortlicher Redakteur 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,
Leser mit der ästhetischen Seite des Pflanzenreiches , des 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 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 üebermittelung zwecks der Veröffentlichung gebeten.
■die verehrlichen

Aus der Geschichte

der Blumen.

Von J . E . Rupprecht.
Der Umstand , dass von altersher von dem Volke gewissen Pflanzen
Heilkiäfte zugeschrieben werden, findet seinen Grund in einem seit den
ältesten Zeiten bestehenden Glauben , nach welchem man sich das ge¬
samte Pflanzenreich als einen grossen Garten medizinischer Pflanzen vor¬
stellte , in dem der Schöpfer jede Pflanze mit einer gewissen „Signatur“
mit einer gewissen Farbe , Zeichnung und charakteristischen Form ver¬
sehen hat , um zu erkennen , für was die betreffende Pflanze zu gebrauchen
sei. So z. B. wurde das bei Apothekern noch heute offizinelle Lungen¬
kraut (Pulmonaria officinalis) seiner eigentümlichen Zeichnung und Ver¬
tiefungen wegen, welche einer Lunge ähnlich sind, gegen Lungen krankheiten empfohlen ; nach derselben Auflassung benützte man Safran (Crocus)
gegen Gelbsucht , das liebliche Vergissmeinnicht und andere blaue Blumen,
besonders aber die Kornblume (Centaurea cyanus) als Augenwasser ; von
der mit Thautropfen versehenen Drosero rotundifolia glaubte man, sie
wäre ein gutes Mittel gegen Abzehrung , die Aristolochia wurde wegen
ihrer ohrähnlichen Blüteu bei Ohrenleiden , der Epheu seiner zungenformigen Gestalt wegen bei Zungenkrankheiten als vorzügliches Mittel
gepriesen. Die Natterzunge (Echium) wurde des schlangenkopfahnlichen
Samens wegen, gegen Schlangenbiss empfohlen.
Der berühmte Paracelsus (geb. 1493, j 1541) trägt in einem seiner
Werke : „Was hilft gegen die Gicht, gegen Stechen ?“ und giebt zur
Antwort : die Nesseln und Distelu.
Nesseln und Stechdisteln bilden auch noch heutzutage au manchen
Orten ein beliebtes Heilmittel des Volkes gegen Seitenstechen . Keine
geringe Bedeutung besass die Hauswurz (Sempervivum tectorum), welche
auf Dächeen und Mauern vorkommt und von den Griechen und Römern
aus den gebirgigen Teilen ihres Vaterlandes geholt wurde, um unter den
Namen Aizoon oder Jovis oculusJupitersaugenj
(
das Haus gegen Blitz¬
schlag zu schützen . In Deutschland war die eisenfarbige Blume dem
Gotte Thor (Thonar , Dömer) geweiht. Karl der Grosse befiehlt in einer
an seine Unterthanen ausgegebenen Urkunde , unter jenen Pflanzen, welche
im Küchengarten angebaut werden sollen, auch die Hauswurz zu kulti¬
vieren : Et ille hortulanus habeat super domum suam Jovis barbam .“
Die alten Botaniker können diese Pflanze ihrer Heilkraft wegen nicht
genug loben und preisen , Brunfels nennt sie in einem seiner 1532 er¬
schienenen Bücher ein Mircalum naturae.
Eine andere Pflanze, der Spitzwegerich (Plantago major L .) wurde
als nervenstärkendes Mittel gepriessen ; man benannte sie der siebenfachen
Äderung der Blätter wegen Heptaplouros. Der Spitzwegerich war eines
der wichtigsten Heilmittel des Altertums . Plinius erzählt , dass der Arzt
Themison ein eigenes Werk über denselben schrieb.
Schon in den Zeiten der Griechen und Römer wurde die Cichorie
{Cichorium,Intyhus) kultiviert ; sie bildet eine beliebte Salatspeise der Juden.
So wie bei jeder eigentümlich geformten Pflanze, erzählten sich
auch von dieser die Alten die aussergewöhnlichsten Dinge, schrieben ihr
wunderbare Zauber - und Heilkräfte zu, welche sie gegen Schlangenbiss
und Gift bewährten . Der Name Eryugos — Bart stammt von der bart¬
ähnlichen Gestalt der Pflanze.
Einen grossen Ruf erwarb sich im Altertum Radix Victorialis rotundae et longae, die Siegwurz. Paracelsus empfiehlt diese Pflanze wegen
der schwertförmigen Gestalt der Blätter und der eigentümlichen Wurzel
den Soldaten gegen Verwundungen ; *) der alte Herbarist Hieronymus
Braunschweig erzählt , dass die Soldaten im XV . Jahrhundert sie am Hals
als Amulet trugen , um gegen Stich und Kugel gesichert zu sein ; und
nicht nur gegen Wunden , nein, auch gegen Hexenzauber und böse Geister
war sie ein eifrig empfohlenes Mittel.
Leontodon taraxacum
Taraxacum officinale L. Löwenzahn
(Pfaftenplatte , englisch dandelion) winde schon von arabischen Aerzten
bei Augenleiden (taraxis ) empfohlen. Der Name stammt wahrscheinlich
von den scharf gezackten , zahnähnlichen Blättern.
Carduus nutans Bisamdistel
(
) bildete einen beliebten Vorwurf der
niederländischen Maler. Tapfere Krieger nahmen sie als Abzeichen in
ihr Wappen , als Symbol der Unnahbarkeit ; ein schottischer König um¬
schloss sein mit Bisamdistel geschmücktes Wappen mit der Devise.
„Nemo me impure laeserit.“ Die Pflanze war auch das Abzeichen der
Stuarts.
*) Au den Hals tragen , dass si nich wund werden und ihren Feinde yberwinden , darumb wird es siegerwurtz oder aller Mann Harneseht genannt.

Eryngium campestre, Manuestreu wurde von Dürer mit Vorliebe
auf seinen Bildern angewendet , über der Pflanze erscheint auf einem
Jugendbildnisse Dürer ’s die Devise : „Min sach die gat , als es oben
schtat “. Wer im Besitz dieser Pflanze war, glaubte sich unwiderstehlich
und Plinius erzählt , dass Phaon deswegen so leidenschaftlich von Sapplio
geliebt wurde, weil er die Wurzel dieser Pflanze immer mit sich trug.
Die Kornblume , Centaurea cyanus, (schottisch blue bouuetsj wurde
schon seit den ältesten Zeiten zu Kränzen benützt und war im XVI.
Jahrhundert ein derartig gesuchter Artikel , dass die Gärtner sich mit
ihrer Kultur befassten. Den Namen Centaurea erhielt sie von dem Cen¬
tauren Chiron, welcher als Nestor der Heilkunde betrachtet wird.
Vom Feldrittersporn (Delphinium consolida L .) meinten die Alten,
dass er aus dem Blute des Ajax entsprossen sei und das griechische Volk
meinte auf den Blättern der griechischen Trauerlaute ai — ai zu lesen.
Die Aerzte des Mittelalters hielten sie für eine wichtigste Arzneipflanze
für die Konsolidierung (daher der Name ) der Wunden ; und da man sie
auch bei Augenleiden gebrauchte , die Helferin der Angenkrauken aber
die heilige Ottilie war, so nannte mau sie auch Herbe senfloris divae
Ottiliae ; Otto Brunfels (1530) erwähnt sie in seinen Werken.
Von der tierähnlicben Form der Blüte erhielt das Löwenmaul,
Antirrhinum, seinen Namen , es wird bald Cynoscephalos, bald Osiria
(hunde- und affenähnlich) geuannt , seine eigentümliche Form gewährte
der Phantasie reichen Spielraum . Nach Dioscorides und Plinius machte
der Gebrauch dieser Pflanze den Menschen schön und anmutig , ebenso
hilft sie gegen Hexenzauber . Der Name Orontos dürfte vom syrischen
Flusse Orontes stammen.
Das zur Familie der Kompositen gehörende Margaritblümcheu,
Leucanthemum vulgare wurde von den alten Germanen nach Tacitus bei
Weissagungen benützt.
Matricaria ChamomillaMutterkraut
(
, Meideblumen). Der erste
Name bezeichnet sie als Pflanze der Mütter , der zweite Chaemomelon,
Chamomilla bedeutet niedriger Apfel, „weil, wenn sie trocken ist, hat sie
den Geruch eines Apfels,“ sagt der alte Arzt Lonizer.
Der Hollunder , Holder (Sambucus) wurde besonders in Deutsch¬
land gepflegt als ein Baum, welcher „das Haus gegen Blitzschlag, das
Hausgesinde aber gegen Seuchen schützen sollte ;“ wenn Jemand starb,
durfte zu seinem Sarge nur mit dem Holze eines Hoilunderbaumes Mass
genommen werden. Das durch die Zweige gebildete Kreuz wurde gegen
Rheuma benützt . Die Alten hielten den Holluudersaft auch für ein
Reinigungsmittel . Der berühmte Salzmann schätzte dermassen diesen
Baum, dass er bei seinem Tode verorduete , mau möge über sein Grab
einen Hollunderbaum pflanzen. Der Name „Hollunder “ stammt vom
altdeutschen Holanter , Holantar , auch Holler (Holder = hohler Baum)
geuannt ; da sein Mark leicht ausstirbt . Das lateinische Wort Sambucus
und das griechische Wort Sambux bezieht sich auf den Saft der roten
Beeren, welcher beim Färben von Statuen und Bildern benutzt wurde.
Dieselbe Rolle war im Süden Europas dem Teufelszwirn (Lycium
barbarum) zugedacht . Dieser Strauch war dem Aesculap geweiht und
wurden dessen Zweige nach Dioscorides au das Fenster gehängt als
Schutz gegen die vampyrartigeu Strygen.
Eine Art der wilden Rose, Rosa rubiginosa L ., wurde gegen den
Schlaugenstich , Scorpionen und gegen den Biss wütender Hunde ge¬
braucht . Das durch die Blätter der Rose ausgedrückte Pantagramm
bildete, als Zeichen der Bewahrung des Geheimnisses, ein Abzeichen den
Phytagoräer ; auch wurde es von den Priestern der Germanen , den
Druiden , bei regligiösen Festlichkeiten benutzt.
Bei Leberleiden wurde Agrimonia Eupatoria, eine angeblich von
dem pontischen Könige Mithridates Eupator eingeführte Pflanze empfohlen.
Daher der Name Hepatorion oder Hepatitis.
Bei Brustleiden gebrauchte man das Benediktenkraut , Geum urbanum L’herbe St. Benoit (dem heiligen Benedikt , Gründer des Bene¬
diktinerordens , zu Ehren so genannt ). Die Wurzel wurde zur Würze
des Bieres und Weines statt der Gewürznelken gebraucht , welche in da¬
maliger Zeit noch ein äusserst kostbarer Handelsartikel waren. Der alte
Name war daher auch Caryophilia, Garofola, nelkenähnlich.
In den alten Zeiten war in den meisten Hausgärten auch der
Schierling zu finden, sein alter Name : Aethusa Cynapium und Conium
maculatum auch Hundspetersilie , Wütherich , Wutschierling genannt . Die
Römer nannten diese Pflanze Oicuta, welche Bezeichnung im ganzen
Mittelalter beibehalten wurde, jetzt aber auf den Wasserschierling ange¬
wendet wird. Der in den Beeren sich ansammelnde Saft enthält ein
Alkoloid, das Coniin, welches als Arzneimittel gilt. Berühmt ist in der
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Justiz der Alten der Gebrauch des Schierlings zur Erleichterung der
Todesqualen, wenn es sich um einen „freiwilligen“ Tod handelte ; er
scheißt schon in der Zeit der dreissig Tyrannen Atens bekannt gewesen
zu sein ; einer der ersten Opfer war Tyeramenes , ein Schüler Sokrates ’.
Die letzten Augenblicke des berühmten Philosophen werden von Plato
mit einer Genauigkeit beschrieben, dass sein Bericht nahezu an ein Pro¬
tokoll eines physiologischen Institutes erinnert . Als seine Glieder steif
wurden , musste er sich auf das Bett legen und der anwesende Beamte
konstatierte , dass der Körper von unten nach oben kalt wurde, sein Ge¬
fühl verlor und der Tod nach kurzer Zeit eiutrat . Aus diesen Thaten
meinten die neueren Aerzte , dass der Gifttrank der Athener ausser dem
Schierling noch andere Giftstoffe enthielt , besonders Opium und Man¬
dragora . Ein Vierteljahrhundert später trank der ebenfalls unschuldig
angeklagte Phokion mit demselben Gleichmute den Schierlingsbecher und
zahlte bereitwillig die vom Staatsgiftmischer geforderten 12 Drachmen
für den Trank , da seine Genossen den Rest ausgetrunken . Valerius
.Maximus erzählt , dass die Bewohner der Insel Cbios (Ceos), als sie nun
fühlten , dass sie in ihrem Vaterlande nicht mehr dienen konnten , frei¬
willig den Schierlingsbecher nahmen . Die Väter der Stadt Marseille
(Massilia) hielten dieses Gift unter amtlicher Verwahrung und gaben nur
Jenen davon, welche mit „gewichtigen Argumenten “ beweisen konnten,
da sie ein Recht hätten , aus dem Leben zu scheiden. Galenus erwähnt
eine Frau , welche das Schierlingsgift beinahe wie gewöhnliche Speise zu
sich nahm.
Als Purgiermittel fungierte bei den Alten die Zaunrebe , Bryonia
dioicaCampauulinae
(
). Man benutzte deren bitteren Saft gegen Gicht
und als Liebestrank . In Deutschland schnitzte man aus der Wurzel
dieser Pflanze die sogenannten „Alrauumännchen “ (Oelrun , Alruu ), von
denen man meinte, sie zeigten verborgene Schätze an. Ihr Preis war ein
sehr hoher, manchmal 50—60 Thaler , worüber sich auch Bock und Tabernaemontauus beschwerten.
In grossem Rufe stand bei den Alchymisten das Sinngrün
od.
Frauenmantel (Alchemilla vulgaris ), welche die früh Morgens glänzenden
Thautropfen als „Goldtinktur “ verwendeten.
Als im Mittelalter , um 1629, die Pest in Deutschland ihre Opfer
dahinraffte , wurde die Bibernelle, Pimpinella als vorzügliches Mittel gegen
diese gepriesen.
Wegen seiner Bitterkeit benutzt mau bei Magenkrankheiten das
Tausendgüldenkraut , Erythraea centaurium, Centum aurum ^ 100 Gold¬
stücke , Erythrae = rotblühend.
Der Ehrenpreis , Veronica officinalis, die lieblich blaue Blume der
Auen , erhielt ihren Namen von Vera unica - das einzig wahre Heil¬
mittel der Welt und wurde auch deswegen Sana mundi genannt . Dies
war die sagenumwobene Blume des romantischen Zeitalters , der sogenannte
Gamander , welcher bei Turnieren als Siegespreis verteilt wurde. Uebrigens
diente diese Pflanze auch als Heilmittel bei Hautausschlägen.
Eine hochgeschätzte Arzneipflanze war der Fingerhut , Digitalis
purpurea, die alten Botaniker hatten gar keine Ahnung , welches furchtbar
wirkende Gift diese Pflanze enthält . Die Benennung Fingerhut , Figaut
de Marie Gautidre, erhielt sie von Leonhard Fuchs ; es dürfte nicht un¬
interessant sein, den Weg zu verfolgen, wie diese Pflanze eine der wert¬
vollsten Arzneipflanzen wurde.
Früher benutzte man sie nur bei Hautkrankheiten und Geschwül¬
sten , bis 1775 der englische Arzt Withering entdeckte , dass sie als Thee
ein vorzügliches Heilmittel sei, welchen er aber, wie er selbst naiv er¬
zählt , Anfangs aus Vorsicht nur bei ärmeren Leuten anzuwenden wagte,
später versuchte er dessen Anwendung , dem Rate Darwin’s, einer der
berühmtesten Aerzte, folgend, auch in weiteren Kreisen ; obwohl es sich
nun herausstellte , dass dieses Mittel nur mit grösster Vorsicht zu ge¬
brauchen sei, verbreitete sich die Nachricht , dass ein neues Heilmittel
entdeckt sei, mit rapider Schnelligkeit.
Der Ruf des Mittels stieg von Jahr zu Jahr und behielt denselben
bis heutigen Tages. Das Digitalin , ein Alkalol, welches sich in den
lanzettförmigen Blättern befindet, wurde 1824 von Le Roger dargestellt.
Dieser Stoff besitzt, die Eigenschaft , die Thätägkeit des Herzens zu ver¬
mindern , ist aus diesem Grunde bei Herzleiden von höchster Wichtigkeit.
Eine noch viel giftigere Pflanze ist Ah opa Belladonna, die Juden¬
oder Tollkirsche , auch Walkyrbeere genannt . Im Jahre 1813 starben bei
Pirna infolge des Genusses von Tollkirschen mehrere französische Soldaten.
Im Altertum scheint man sie nicht gekannt zu haben . Den Namen
Atropa erhielt sie von Linne, welcher sie wahrscheinlich nach einer der
drei Parzen so benannte . In Italien wird sie als Augensaft gebraucht.
Die gewöhnliche Wolfsmilch, Euphorbia cyparissias, wurde nach
Euphorbos , einem berühmten mauritanischen Arzte benannt , welcher ein
grosses Werk über diese Pflanze verfasste.
Die berühmte Pflanze der Druiden war das Eisenkraut , Verbena
offieinalis , auch Isen kraut , Iseubart genannt . Sowohl den Aegyptern,
Galliern als auch Persern und Germanen war diese Pflanze bekannt.
Der Priester dieser Pflanze hiess Verbenatius ; auch pflegte der Friedens¬
herold der Alten diese Pflanze, das Zeichen der Versöhnung , in den Händen
zu halten.
Die Schafgarbe , Gerbel, Achillea millefolium, erhielt ihren Namen
nach Chiron, Centairo , dem Lehrer des Achilles.
Das in vielen Farben prangende Stiefmütterchen , Viola Tricolor, —
bei den Römern Phlox — diente im Altertum zur Stärkung des Gedächnisses. Ludwig XV . schenkte seinem Arzte Quesnay ein mit Stief¬
mütterchen geziertes Wappen , mit der Umschrift : „Propter mentis cogitationem .“
Die an Rainen , Felsabhängeu und Wiesen allgemein bekannte,
leuchtend gelbe Königskerze, Verbascum Thapsus, oft auch Barbascum
genannt , bildete im Mittelalter das Zeichen der Königswürde, bei den
Römern und Griechen gebrauchte man ihre fein zerschnittenen flaumigen
Blätter als Lampeudocht , wonach eie auch Phlomos
brennend , benannt
wurde. Der im Altertum ob seines Honigs weit und breit berühmte Berg
Hymettos war mit wohlriechenden Thymus Serqyllum besetzt ; diese
Pflanze war von den Musen geheiligt.
Verantwortlicher

—
Das Schöllkraut , Chelidonium majus, wurde als Augenwasser be¬
nutzt . Die Alchymisten suchten in dem goldgelben Safte die „Gold¬
tinktur “ und nannten sie Coelidomium — Himmelsgabe .
'
Als Universalmittel galt die gewöhnliche Käspappel, Malva silvestris,
so dass Plinius meinte, wer jederzeit diese Pflanze bei sich trage , gegen
alle Krankheiten gefeit sei.
Die Nessel, Urtica, wurde im Altertum geradezu verherrlicht . Auf
Dürer ’s berühmten Gemälden erscheint sie oft, wie sie ein Engel vor
Gottes Thron trägt . Hieronymus Bock nennt sie die reinste, edelste und
wichtigste Pflanze. Wegen ihrer brennenden Eigenschaft wurde sie dem
Donnergotte geweiht und gegen Blitzschlag auf den Dächern angebracht.
Der düftige, in Gedichten verherrlichte Rosmarin, Bos marinus ~
Meertau , war ein äusserst beliebtes Gewächs und wurde als Parfüm von
der ungarischen Königin Elisabeth , der Wittwe Carl Robert ’s, der Mutter
Ludwigs des Grossen, Königs von Ungarn (*f* 1380), bereitet . Nach ihr
nannte man ihn aqua reginae Hungariae . Die Alten streuten diese
Blumen auf Scheiterhaufen und Gräber . Die immergrünen Blätter galten
und gelten heute noch als Symbol der Liebe und Treue , weswegen man
ja die Grabhügel mit Rosmarin schmückt.
Sage und Poesie haben jederzeit die leuchtende Farbenpracht der
Blumen verherrlicht , und mangelte es der Blume an hervorragenden
Eigenschaften , so schuf solche die Phantasie , der Mythus des Volkes,
sowohl in alter als neuer Zeit,
(Oesterr. Landw. Wochenblatt.)

Die Sage vom Goldkraut.
Wo es sich um das Auffinden in der Erde verborgener Schätze
handelt , sind von Alters her gewissen Pflanzen geheimnisvolle Kräfte an¬
gedichtet vrordeu, vermittelst dessen man Schätze finden und heben
konnte . In Deutschland war es hauptsächlich die Wünschelrute , eine
Gerte unseres Haselnussstrauches , welche die Köpfe verwirrt mache. In
südlichen Ländern ist es das Goldkraut , welches die Sinne des Menschen
verwirrte , denn wo es stand , sollten Goldadern in der Erde sich befin¬
den. Im Orient ist die Sage verbreitet , dass eine Pflanze Namens
„lampe doüsszo,“ Gegenstände mit Gold überziehe, so dass Vieh welches
von ihr frisst, goldene Zähne bekommt . Sie soll ein grünschillerndes
Licht verbreiten und nach den Aberglauben des Orientes Alles, was mit
ihr in Berührung kommt , in Gold verwandeln. Solcher Aberglaube
herrscht vornehmlich in Persien , Syrien, Mesopatamien, Grichenland,
Sicilien und Egypten . In Deutschland war es die gelbschuppige Zwie¬
bel von Lilium Martagon, der Türkenbundlilie oder Goldwurzel, welche
mit der Goldmacherei in Berührung kam. — Wenn nun die Pflanzen
auch keine Goldschätze anzuzeigen und nichts zur Galdmacherei beizutrageu vermögen, so soll jedoch vorgekommen sein, dass Vieh, welches
im Freien weidete, Zähne bekam, welche mit einen goldigen Schein
überzogen waren. Selbstverständlich war dieser, wie Gold aussehende
Ueberzug, kein Gold, konnte aber doch von dem Genüsse gewisser Pflan¬
zen herrühreu , doch kein Wunder , wenn ungebildete und abergläubische
Leute da an golderzeugende Eigenschaften gewisser Pflanzen glaubten
und nach letzteren suchten und dass so die Sage vom Goldkraut ent¬
stand . Virchow bemerkte bei Zähnen von Kühen einen metallischen
Ueberzug , welcher sich bei mikroskopischer Untersuchung als Celiumcarbonat, ähnlich dem Ueberzug der Perlmuschel , erwies. Bei den wilden
Tieren soll ein solcher Ueberzug öfterer Vorkommen, auch bei Schafen
und Ziegen welche grösstenteils im Freien leben. Ob ein solcher Ueber¬
zug von den Saft mancher Gräser oder Pflanzen herrührt , hat sich bis
jetzt noch nicht feststellen lassen. In Steiermark will man die Beobach¬
tung gemacht haben , dass Vieh, welches von Capsella rupicapsa eine
(
Hirtentäschelkrautart ) frass, Zähne mit goldigen Ueberzug bekommen.
Der Euphorbia tinctoria färbende
(
Wolfsmilch) werden gleiche Eigen¬
schaften nachgesagt und nach neueren Forschungen dürfte diese wohl
das von der Sage berührte Goldkraut sein.

Der Guaruane und die Fächerpalme.
Seid gegrüsst mir, heil’ge Palmen ! seht , wie schlank die Stämme ragen,
wie sie stolz die glänzend grünen , weit verzweigten Kronen tragen,
wie im müden Abendhauche leicht die Fächerblätter schwanken,
wenn im glüh ’nden West versinkt fern der Sonne golduer Wagen!
Sei gegrüsst mir, Baum des Lebens ! dass die Kraft daran erstarke,
giebst du Wein von deinen Früchten , giebst du Brot von deinem Marke,
dürres Holz giebst du zur Feu ’rung , frisches mir zu Pfeil und Bogen,
und , von deinem Stamm gezimmert , furcht den wilden Fluss die Barke,
Glüht die Sonne auf die Steppen , die verbrannten , dürren , fahlen,
schweift der Büffel, wild gepeinigt, brüllend von des Durstes Qualen,
schnaubt das Pferd und heult der Jaguar , schwirrt der Adler auf dem Boden,
doch mit Weib und Kindern schützest du mich vor den heissen Strahlen.
Welcher Jammer , giesst der Regen strömend auf die Steppe nieder!
Brüllend sucht das Tier das Erdreich ; doch die Flut erfasst es wieder,
Was im Wasser nicht vergehet , unterliegt dem stärkern Feinde,
Krokodil und Boa regen drohend in dem Schlamm die Glieder.
Aber eine freie Wohnung find’ ich dann auf deinem Aste;
Hängematten flecht’ ich schnell von Baum zu Baum mit deinem Baste,
Feuer schüren d’rauf die Weiber, dass der fremde Mann erstaunet,
sieht im Fahren er die Feuer gliihn ob seines Schiffes Maste.
Und so schirmst du mich, wenn Feinde sich in Wut um mich erheben,
wenn die dunkeln Nachbarn , wenn die grimmen Weissen mich umgeben^
Wie das Vaterland beschütz’ ich dich mit Bogen und mit Pfeilen;
heil’ge Palme , dir verdank ’ ich meine Freiheit und mein Leben.
Also klingen durch die Steppen Abends des GuaruaneD Lieder,
kehrt vom Jägen mit der Beute er zur Palmenheimat wieder.
Ferne glänzet die Atlantis , seitwärts rauscht der Orinoko,
und die breiten Fächerbäume grüssen flüsternd zu ihm nieder.
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Von der Erfurter Gartenbau -Ausstellung.
zur Allgemeinen

Thüringer

Es handelt sich auch für diesmal um nur einen kurzen Be¬
richt über die im Freien ausgepflanzten Blumen und Zierpflanzen,
während in den nächsten Nummern auch über die eröffneten Ge¬
müse- und Obstausstellungen berichtet werden wird.
Das schöne landschaftliche Bild, welches die Ausstellungs¬
gebäude umschliesst, oder von diesen begrenzt wird, liegt noch da
mit allen seinen Reizen, wechselt und verjüngt sich immer von
Neuem wieder, denn wo die Blumen einer Gruppe zu bleichen
beginnen, werden an deren Stelle neue gepflanzt. Die in zahl¬
reichen Gruppen prangenden Zonal- oder Scarlet- Pelargonien,
Knollen-Begonien, japanische Lilien (L . aurcitum , L . speciosuwi),
Fuchsien, Heliotrop, Canna u. a. m. sind auf dem höchsten Punkte
ihrer Blütenpracht angelangt; die Astern stehen gleichfalls schon
in vollem Flor und auch die Georgine beginnt sich mehr und
mehr zu entwickeln, um ihren Platz als Königin des Herbstes
anzutreten. Die Rose, welche im Verhältnis zu den zahlreichen
anderen Blumen und Zierpflanzen, als nicht sehr stark vertreten
bezeichnet werden muss, verschwindet unter der reichen Blüten¬
pracht der übrigen Blumen; sie, die Blumenkönigin ist nicht die
Blume des Sommers und auch nicht die des jungen Frühlings,
sondern nur da, wo sich beide begrenzen und sich einander die
Hände reichen, nur da ist die eigentliche Zeit ihrer Herrschaft,
da ist die schöne Rosenzeit. — Die Blattpflanzen, teils einzeln,
teils in Gruppen gestellt, zeigen sich überall in prächtiger Ent¬
wickelung und die Teppichbeetanlagen stehen in vollstem Glanze.
Wohin das Auge blickt, nichts als Kleinodien der Blumen- und
Pflanzenwelt, eingebettet in einen herrlich grünen Rasen. Von
Blattpflanzen erregen eine Anzahl weissbuntblättrige Riesentabak¬
pflanzen unsere Aufmerksamkeit schon von weitem, denn gar auf¬
fällig kontrastieren die grossen, auffällig weiss- und grüngemalten
Blätter im Grün des Rasens. Einen wunderbaren Effekt machen
auch die zahlreichen Agaven, Aloen und sonstige Succulenten, die
in allen Grössen vorhanden sind und gar vortrefflich aut den
Rasenplätzen gruppiert worden sind. Aber auch stolze Palmen
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schmücken das reizende Fleckchen Erde, das Dank der Opferwillig¬
keit der Erfurter Kunst- und Handelsgärtner und der solcher
einiger Nachbarstädte, wie Gotha und Weimar, so reichlich und
lieblich ausgestattet worden ist.
Bei unserem Rundgang kommen wir auch wieder an der
schon früher erwähnten langen Blumenstellage vorüber und sehen
diese wie bisher immer wieder mit den edelsten Erzeugnissen der
Erfurter Blumenkultur besetzt. Heute sind es die Petunien, die hier
vorherrschen und uns den grossen Fleiss und die Errungenschaften
der Erfurter Gärtner vor Augen führen. Was ist auf dieser Biumenstellage nicht alles schon gezeigt worden: Frühjahrs-, Sommer- und
Herbstblumen und immer nur das Vollkommendste und Schönste!
Es ist nicht möglich, die verschiedenen einzelnen Leistungen
der betreffenden Aussteller, jede für sich, hier näher zu beschreiben,
zumal die nun eröftnete Gemüse- und Obst- oder Herbst-Ausstellung
gleichfalls verschiedene und auch längere Berichte erfordert. Das
Beste ist und bleibt da immer, wenn die lieben Leserinnen und
Leser selber nach Erfurt kommen und sich die Blumen- und
Pflanzenschätze ansehen. Das eigene Sehen befriedigt ja doch am
meisten; dem Fachmann und Gärtner fesseln gewöhnlich nur neue
oder hervorragend gut kultivierte Pflanzen, während dem Laien
oftmals mehr nur das Schöne, oder das Imposante, oder Originelle
und anderes mehr fesselt, was den Fachmann aber gar oft viel
weniger wertvoll erscheint. Der günstigste Zeitpunkt zum Besuche
dürfte wohl auch jetzt gekommen sein, denn im Freien prangt
Alles in vollem Schmucke und in der Gartenbauhalle lagern die
vielen und schönen Erzeugnisse der Gemüse- und Obstzucht, und
rechnet man noch das viele Sehenswerte der eigentlichen Haupt¬
ausstellung hinzu, so wird Jedermann einsehen, dass es viel zu
schauen giebt und Niemand unbefriedigt bleiben wird. Die Allgemeine
Thüringer Gewerbe- und Industrie - Ausstellung dauert bis zum
30. September, die damit verbundene Gemüse-Ausstellung wurde
am 6. d. Monats eröffnet und dauert bis zum 18., die Obst-Ausstellung beginnt am 22. und dauert bis zu 30. September. Der
Eintrittspreis beträgt für den Tag 50 Pf, für den Montag 1 Mark.
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Etwas über die Tulpe.

„Huis ter Duin“
Mitteilung der Blumenzwiebelzüchterei
Noordwijk bei Harlem.
Es ist in Noordwijk, aber es ist noch kein Mai, selbst nicht
April, der März ist gekommen mit seinen ersten Blumen. Noch
liegt der Schnee an den Nordseiten der Dünen , und schon wird
es bunt auf den Feldern. Was dort hinten leuchtet und glitzert
im Sonnenschein sind Crocus, blau, weiss. Dies sind gelbe Nar¬
zissen. Und hier die saftig dunkelgrünen Streifen über denen be¬
reits ein vielfarbiger Schimmer liegt, das sind säuberlich hergerichtete
Hyazinthen - und Tulpenbeete , aut denen unzählige Hyazinthen
und Tulpen , stramm wie Grenadiere in Reih und Glied die grosse
Frühlingsparade abhalten und ihre auf keimenden Blumen präsen¬
tieren. Aber erst der April bringt die volle Pracht , und dann sind
es vor Allen die Tulpen , welche dass Auge fesseln, und es kann
sich doch nicht satt sehen an all der Lust.
Der Fremdling, welcher Noordwijk , das Dorado der Tul¬
pen , zu dieser Zeit besucht und die unabsehbaren , leuchtenden
Tulpenfelder staunenden Blickes durchwandert , der muss gestehen,
dass, wie die Königin der Blumen, die Rose, so auch die Tulpe
zu den fürstlichen Blumengeschlechtern gehört , an deren Adel wir
auch glauben ohne Brief und ohne Siegel, Eine stolze und zu¬
gleich zierliche Haltung , und dabei eine Mannigfaltigkeit der Formen
und Farben, die uns Achtung abringt vor dem künstlerischen Menschen¬
geist, der die Natur zwang aus wenigen ursprünglichen Formen
diese Füllen von Meisterwerken zu schaffen. Betrachtet man dazu
die frühe Blütezeit, dass die Tulpe ihre stolze Pracht zu einer Zeit
entfaltet, wo die Erde zum guten Teil noch öde und winterlich
daliegt, dass sie im warmen Zimmer von Dezember ab bereitwilligst
ihre Blumen darbietet und uns Winterkälte und Wintergraus ver¬
gessen macht , dann kann nur der sie nicht begehren , der sie nicht
kennt.
Und wer kennt denn die Tulpe ? Wir sehen ab von Eng¬
land und Amerika, aber wer kennt die Tulpe in Deutschland , in
Oesterreich, in der Schweiz, in Dänemark und in so vielen anderen
Ländern ? Wer kennt mehr , wie die wenigen wohlfeilen Handels¬
sorten ? Und doch bildet man sich nach diesen wenigen Sorten
sein Urteil über das ganze Geschlecht.
Wer Noordwijks blühende Fluren durchwandert , gesteht un¬
umwunden : „So habe ich die Tulpe nicht gekannt. Wie oft hab
ich’s hören müssen, die Tulpe sei steif, ihr Platz sei der Roccoccogarten mit seinen geschorenen Taxushecken , ihre Zeit sei vorbei.
Und dann lächelten wir über die Tulpenwut der guten Holländer
von Anno dazumal. Aber hier sehe ich Blumen mit imponierenden,
edelgeformten Blumenkelchen, mit einem kräftigen, stattlichen Laub,
stolze Königinnen muss ich sie nennen ! Und diese hier mit zierlich
nickendem Köpfchen , eine verschämte Jungfrau ! Wo ist da Steif¬
heit ? Doch ist es schade , dass die Tulpe so schnell verblüht.“
Da horcht der Alte auf, der den Fremdling begleitet. Der
Alte hat Zeit seines Lebens Tulpen gepflegt und gezogen, und er
lacht. „Sie blühen vier Wochen und länger auf unsern Feldern
und das nennt ihr schnell verblühen ? Und dann machen sie mir
schon Spass, längst vordem sie blühen, sobald sie nur ihr Köpf¬
chen aus der Erde strecken. Die vier Wochen rechnet auch noch
hinzu.
„Aber im Zimmer verblühen sie schnell. Schon oft habe
ich mir auf dem Markte einen Topf gekauft, kleine rote Tulpen,
aber in kaum einer Woche war meine Freude dahin.“
Das will ich glauben, wenn der Gärtner die Tulpen in Mengen
in Kästen treibt , sie herrausreisst sobald sie blühen und die an
ihren Wurzeln grausam verstümmelten Pflanzen zu dreien oder
vieren zusammenpflanzt um schöne gleichblühende Töpfe auf dem
Markte anbieten zu können , dann wird der Käufer nach wenigen
Tagen vor einem verblühten Blumentöpfe stehen. Aber so seid ihr,
bequemen Stadtmenschen ! Warum pflanzt ihr eure Tulpen nicht
selbst ? Erspart ihnen diese vernichtende Umpflanzung. Macht es
wie ich.
Für die früheste Treibkultur nehme ich Duc van Tolltulpen.
Die goldbunten und rosenfarbigen machen mir viel Vergnügen, am
liebsten aber habe ich die kleine gelbe, das ist ein kleiner, spassiger
Kobold , der recht lange blüht und der erste vor allen ist. Ich
pflanze im August, treibe Mitte Oktober an , dann blühen sie im
November. Zur Weinachtszeit blühen bereits die ersten grossen
einfachen Tulpen , unter andern der weisse Pottebakker , die Kaiser¬
krone , der gelbe Prinz, die Proserpina , die ich für die schönste ein¬
fache Tulpe halte. Doch das ist Geschmackssache! Diese Tulpen
pflanze ich gewöhnlich im September; ich könnte sie auch schon
im August pflanzen, das schadet nicht, aber es ist auch nicht nötig.

Wenn ich sie nicht so früh an treibe, dann erhalte ich erst Blu¬
men im Januar oder Februar. Den allerfrühsten Treibtulpen , wo¬
mit ich selten einen Misserfolg habe , folgen nun eine Menge ein¬
facher und gefüllter Sorten, die ich nach ihrer Art früher oder
später in die Wärme bringe und die dann nacheinander blühen.
Besondere Vorsicht gebrauche ich bei den gefüllten Tulpen ; die
meisten vertragen nur wenig Wärme und wer zu eilig ist , dem
missräth’s. Stellt gefüllte Tulpen einige Grad kälter als einfache.
Ihr werdet am sonnigen Fenster eines übrigens nur frostfreien Raumes
noch manche gefüllte Tulpe erziehen, die im warmen Wohnzimmer
unfehlbar verdirbt. Wenn ihr einmal gefüllte Tulpen im Zimmer
treiben wollt, so vergesst den Murillo nicht; es giebt viele gefüllte
rosenfarbige Tulpen , die im Garten aussehen wie er, aber ins Zimmer
wollen sie nicht, und gerade da entfaltet der Murillo erst seine volle
Schönheit.
Aber übereilt euch nicht. Der häufigste Fehler bei der
ist die Uebereilung ; man will schnell Blumen haben,
Treibkultur
man hält seine Tulpen zu warm und in zu trockener Luft!
Kein lebendes Wesen kann sie vertragen, eure Blumen so wenig
wie ihr selbst. Seht , da habt ihr’s, sorgt gut für eure Blumen,
dann sorgt ihr auch gut für euch , und ihr habt ein Vergnügen
obendrein. Eure Blumen wollen eine mässige Temperatur , eine
feuchte Luft, und dabei eine frische unverdorbene Luft. Das sind
alles Dinge, die ihr selber nötig habt , um gesund zu bleiben.

Alyssum Benthami compactum , Text S. 253.
(Aus der Gärtnerei von F. C Heinemann-Erfurt ).

Habe ich meine Zwiebeln im August, September, Oktober
oder November in Töpfe gepflanzt, dann gebe ich ihnen an einem
kühlen Orte oder eingeschlagen im Garten wenigstens 6 Wochen
Zeit um kräftige Wurzeln zu entwickeln. Und dann nicht sofort
in die grösstmögliche Wärme oder sogar mit den Töpfen auf den
Ofen! Nein , erst eine mässige Wärme, die langsam gesteigert wird.
Viel Licht ist anfangs noch kein Bedürfnis. Man sieht es den
Pflanzen leicht an , ob sie Wärme vertragen können. Bleibt die
Knospe klein, entwickelt sich nur das Laub , dann sofort wieder
zurück an einen kühlen Ort, ehe es zu spät ist. Und es ist sehr
leicht zu spät. Tulpen die einmal zu warm gestanden, bringen
nichts ordentliches mehr zu Tage. Darum Geduld ! Das ist
mahnend zu¬
dem Anfänger in der Treiberei
besonders
zurufen . Wer warten kann erzielt die schönsten Blumen mit
geringer Mühe. Wer warten kann , dem ist es ein Leichtes die
vielen prächtigen, gefüllten Tulpen , die sich zum Treiben nicht
eignen im Zimmer zu verwenden. Ich schlage die Töpfe mit sol¬
chen Tulpen im Garten ein und behandle sie wie Freilandtulpen.
Ich decke sie, wenn es anfängt zu frieren und nehme die Decke
weg, etwa Mitte Februar. Erst, wenn die Knospen sich öffnen,
bringe ich die Tulpen ins Zimmer, und wer sie dann sieht , der
erstaunt über die glänzenden Rosen und Päonien , die er gering
geschätzt, weil er sie nicht gekannt.
Und nun sagt ihr, die Tulpe verblühe so schnell! Das habt
ihr ganz in der Hand . Je wärmer und lufttrockener das Zimmer,
je schneller verblühen eure Blumen. Gebt euren aufgeblühten
Tulpen nach Möglichkeit einen kühlen Standort , desto länger
halten sich die Blüten. In einem mässig warmen Zimmer erfreut
uns die Tulpe vier Wochen und länger. Stellt ihr die Tulpe , sofort
nach dem Aufblühen in einen sehr kühlen, aber frostfreien Raum,
und schützt ihr dieselbe vor heissen Sonnenstrahlen , dann hält sie
sich wenigstens zwei Monate vollkommen frisch.“
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Plötzlich bleibt der Fremdling stehen und fragt: „Wo kommt
der Duft her ?“ — „Von den Tulpen.“ — „Von den Tulpen ? Ich
denke Tulpen duften nicht. Ich habe es schon bedauert , so viel
farbige Grazie, und keine Seele, kein Duft !“
„Nun , wem der starke Duft der Hyazinthen und Narzissen
hinderlich ist, dem ist dies gerade kein Fehler , dem ist doch Gelegen¬
heit gegeben sein Heim mit der Farbenpracht nicht duftender Tul¬
pen zu schmücken. Aber auch wer von den Tulpen Duft begehrt,
hat nur zu wählen. Viele Tulpen duften, besonders viele gelbe
und rote Sorten. Es giebt zart und bescheiden duftende und
wieder andere , von denen eine einzelne Blume ein geräumiges
Zimmer mit köstlichem Wohlgeruch erfüllen kann. Ein einziges
Beet solcher Tulpen durchduftet einen ganzen Garten.
Wer will , der kann sich am Tulpenflor erfreuen vom
November bis zum Juni , das sind acht Monate des Jahres. Es
kommt Alles auf richtige Kultur und richtige Wahl der Sorten an.
So ist Zeitigpflanzen auch eine Hauptregel. Die Gartenkultur sei
Ende November abgeschlossen, späteres Pflanzen beeinträchtigt
den Erfolg Ich habe schon öfter Tulpenzwiebeln im Frühjahr gelegt,
sie haben geblüht, aber kümmerlich, recht kümmerlich. Für die
Treibkultur setze man die ersten Zwiebeln im August und Sep¬
tember ein, der Rest im Oktober und November. Sie lassen sich
im Notfall noch in den Weihnachtstagen pflanzen, aber wer es
vermeiden kann , der pflanze nicht mehr im Dezember.
Eine weitere Quelle von Misserfolg und Missvergnügen
liegt darin , dass man nur zu oft seine Zwiebeln dort kauft wo man
nicht sicher ist reell und vor allen Dingen sachkundig bedient zu
werden. Nur zu oft schiebt man dem Käufer für die bestellten
Sorten einen minderwertigen Ersatz unter. In dieser Hinsicht wird
im Blumenzwiebelhandel viel gesündigt oder unbeabsichtigt. Springt
man derartig mit Hyazinthensorten um, so bringt das keinen sonder¬
lichen Schaden, denn die Hyazinthen lassen sich, was die Kultur¬
art betrifft, so ziemlich über einen Leisten spannen. Man erhält
schlimmstenfalls eine geringere Sorte, aber eine Blüte. In den
Tulpen dagegen steckt viel mehr Eigenart, jede Sorte ist ein Charakter
für sich, der eine andere Behandlung erheischt und bei unrichtiger
Behandlung trotzig seine Blüte versagt.
Trotzdem ist nichts leichter als eine Tulpe zu er¬
ziehen , wenn man nur die wenigen einfachen Kulturregeln fest
im Auge behält, keine späten Sorten früh antreibt und zuweilen
etwas Geduld hat.
Handelt nur wie gesagt, und ihr werdet Freude an eurem
Tulpenflor erleben. Und reich genug ist das Tulpengeschlecht,
der Liebhaber kann sich jährlich nach anderen Sorten umsehen,
er wird das Ende nicht auskosten. Wenn er am Ende glaubt zu
sein, dann bringen wir schon wieder etwas Neues.“
Der Fremdling reicht dem Alten die Hand und sie scheiden.
Der Eine froh über das Gesehene und Gehörte , der Andere sehr
zufrieden mit sich einer verkannten und zurückgesetzten Schönheit
wieder zu ihrem Rechte verholfen zu haben.
VTV

Umpflanzen perennierender Pflanzen
im Herbst,
Wo es nur irgend geht, sollte man perennierende Pflanzen
oder Stauden nicht im Frühjahr, sondern schon im Herbst ver¬
pflanzen vor allen aber die Frühjahrsblüher, die bei einem Ver¬
pflanzen im Frühjahr nie so kräftig werden und so schön blühen
als bei einer Herbstpflanzung.
Solche Frühlingsblumen sind Aurikeln, Primeln, Alpengänse¬
kraut, Frühlings-Phloxe, Akelei, Frühlings-Adonis, Pulsatille, Aubrietie,
gefüllte Sumpfdotterblume (Caltha ), Maiblumen, Sockenblume (Epi¬
medium), Enzian ( Gentiana acaulis ), Niesswurz (Helleborns ),
Nachtviole, Iris, Gartenvergissmeinnicht, Frühlingswickchen, Päonien,
alle staudenartigen Ranunkelarten, virginisches Lungenkraut, kana¬
disches Blutkraut, Trollblumen (Trollius ), Veilchen u. a. m.
Die Blütezeit der meisten der vorgenannten Stauden fällt in
die Monate April und Mai und es muss da wohl einleuchten, dass
ein Verpflanzen kurz vor oder während ihrer Blütezeit nicht
sehr zweckmässig sein kann. Auf das Gedeihen übt die Frühlings¬
pflanzung gewöhnlich wohl keinen nachteiligen Einfluss aus, doch
das bessere Blühen und wird fast immer beeinträchtigt. Es sind Früh¬
jahrspflanzungen von Frühlingsblumen auch durchaus nicht zu ver¬
werfen, nur sind sie nicht so vorteilhaft als Herbstpflanzungen.
Die übrigen, im Sommer und Herbst blühenden Stauden,
so auch die ausdauernden Blattpflanzen, wenn im Herbst gepflanzt, '

zeigen im nächsten Jahr ein viel freudigeres und kräftigeres Wachs¬
tum, als wenn sie erst im Frühjahr gepflanzt wurden, weshalb man
auch sie lieber im Herbst pflanzen sollte.
Es giebt aber auch eine Anzahl Staudenarten, bei denen
eine Frühjahrspflanzung gar oftmals zweckmässiger als eine Herbst¬
pflanzung ist. So wachsen die Sempervivum- oder Hauswurzarten
im Frühjahr gepflanzt viel besser als wenn sie im Herbst gepflanzt
werden; es kommt dies daher, dass weil sie nur kurze Wurzeln
haben und diese bei einer Herbstpflanzung nicht tief genug in die
Erde dringen und sich vor Eintritt des Winters derartig festzu¬
wurzeln vermögen, um der Kälte gut genug wiederstehen zu können.
Aehnlich verhält es sich mit vielen Saxifraga- und Sedumarten
bei denen darum gleichfalls eine Frühjahrspflanzung angebrachter
ist. Auch das gefüllte Gänseblümchen verträgt nicht überall ein Ver¬
pflanzen im Herbst, oder ist wenigstens Ende August und Anfang
September schon zu pflanzen, um sich vor Winter genügend genug
einwurzeln zu können.
Für die schwachwüchsigenStaudenarten, und zu diesen zählen
die meisten Frühlingsblumen ist der September der allergünstigste
Monat zum An- und Umpflanzen, dagegen können viele stark¬
wüchsige Arten wie Achülea, Aster , Bocconia, Centaurea , Delphinium , Dictamnus , Helianthus , Hemerocalli*, Iris germanica ,
Paeonien , Phlox decussata , Rheum , Rudbeckia , Solidago, Spriaea u. a. m. auch im Oktober, November, und unter Umständen
auch im Dezember, noch verpflanzt werden. -— Die verschiedenen
Arten Nelken (Dianthus ), wenn sie im Herbst verpflanzt werden
sollen, sind schon Anfang bis Mitte September an die für sie be¬
stimmten Stellen zu bringen, doch zweckmässiger ist es, die feineren
Arten, statt ins Freie, in einen kalten Mistbeetkasten zu pflanzen,
sie in diesen zu überwintern und erst im Frühjahr ins Freie
zu setzen.
Die zwiebelartigen Staudengewächse, so weit es winterharte
sind, werden am vorteilhaftesten schon im Herbst gepflanzt; zu
solchen gehören viele Arten Lilien, Kaiserkronen, Schachbrettblumen,
die winterharten Gladiolen u. s. w., ebenso auch viele Knollengewächse
wie verschiedene Corydalis, Arum ( maculatum ), Eranthis u. s. w.

Das Erdleben der Wasserpflanzen.

Von E. Wendisch , Berlin.
Es ist eine höchst interessante und Aufmerksamkeit aller
Kultivateure würdige Thatsache, dass gewisse Wasserpflanzen war¬
mer Klimate, um im freien Lande zu gedeihen, einer um so ge¬
ringeren Menge von Feuchtigkeit bedürfen , je kühler das Klima
ist, unter welchem sie kultiviert werden, als das ihres Heimats¬
landes.
So z. B. gedeiht Arundo Donax, das Rohr der Provence
im Süden Frankreichs nur an sehr feuchten Stellen, während sie
sich bei uns nur in einem blos frischen Erdreich hält. Sacharum,
aegyptacum wächst an den Ufern des Nils in grosser Ueppigkeit;
bei uns wächst es kräftig nur im gewöhnlichen Gartenboden . Cyperus- Arten, Panicum oryzinum gedeihen auf das vollkommenste
im Gartenlande , während diese malerischen Gewächse im wild¬
wachsenden Zustande nur an Stellen zu finden sind welche unter
Wasser stehen. Caladiun und Colocasia- Arten, Hantosoma sagittaefolinm., sowie viele grosse Aröiden warmer und sumpfiger Regi¬
onen der Erde , die in ihrer Heimat fast immer im Wasser leben,
werden vielfach benutzt , um Blattpflanzengruppen zu bilden.
Diese Beispiele, die noch um viele vermehrt werden könnten,
reichen aus, um den einzuschlagenden Weg anzudeuten , wenn man
neu eingeführte Wasserpflanzen vor sich hat , oder wenn man einen
Versuch machen wollte, Wasserpflanzen im Lande zu kultivieren,
vielleicht zur Mitwirkung bei dekorativen Gruppen.
Bei solchen Versuchen muss man aber berücksichtigen, dass
die Wurzeln, die an das Leben im Wasser gewöhnt sind, in der
Regel nicht geschickt sind , in der Erde zu funktionieren. Man
darf deshalb nicht so ohne weiteres die Wurzeln aus dem Wasser
in das freie Land versetzen. Man muss vielmehr die für das Erd¬
leben bestimmen Exemplare durch eine passende Kultur nach und
nach des Wassers entwöhnen, sie in eine poröse und fortwährend feucht
gehaltene Erde an einer warmen Stelle setzen, womöglich in Töpfe,
die man in das Mistbeet unter Glas einsenkt, um auf diese Weise
die Entwicklung neuer , für das Erdleben geeigneter Wurzeln her¬
beizuführen.
(Zeitschrift für Gartenbau und Gartenkunst.)

252

Leber das Beschneiden der Obstbäume
u. s. w.
Die meisten Leute die Obstbäume und Beerensträucher be¬
sitzen, schneiden ihr ganzes Leben lang nicht an diesen herum,
lassen an diesen wachsen, was da wachsen will. — Andere wieder
können ohne Messer und Säge nicht in ihre Obstgärten gehen und
sind von dem Wahn umfangen, dass es ohne fortwährendes Be¬
schneiden gar nicht gehen könne. — Dies sind starke Gegensätze.
Was soll man dazu sagen?
Der freundliche Leser errät schon die Antwort und diese
lautet : die Mitte von beiden Gegensätzen oder Extremen halten.
In irgend einer Zeitschritt kam einmal die Nachricht, dass die
praktischen Amerikaner, wenn sie Obstbäume (es sind hier Hoch¬
stämme gemeint) pflanzten, sie niemals an deren Kronen herum¬
schnippelten, sondern die Bäume wachsen Hessen, wie sie wollten,
sie pflanzten diese nur recht weit von einander und der Wuchs
der Baumkronen regele sich ganz von selber. — Ist dies wahr?
Ja , manchmal, aber nicht immer! Gar mancher Baum hat ein
Gewirr von Aesten, es sind deren viel zu viel, alle wollen wachsen,
die Krone wird immer dichter, es ist ein Ringen und Kämpfen
der Aeste und Zweige unter sich, bis ein Teil den andern unter¬
drückt. Hat die Unterdrückung endlich stattgefunden, so entwickeln
sich die siegreichen Aeste zu einer gut oder auch weniger gutge¬
formten Krone, doch durch das Entfernen einiger weniger Aestchen
oder Zweige, kurze Zeit nach der Anpflanzung eines solchen Baumes,
hätte der jahrelange Kampf der Aeste und Zweige sich vermeiden
und die Bildung einer guten Baumkrone sich viel früher schon
erreichen lassen.
Ein kleines Nachhelfen bei der Kronenbildung ist durchaus
nicht zu verwerfen, sondern ist anzuraten, nur zu viel soll nicht an
dem Baume herumgeschnitten werden. Die Amerikaner, wenn sie
durch Schneiden wirklich nichts zu der guten Form der Baumkrone
thun sollten, würden praktischer handeln, wenn sie diesem durch
einiges Schneiden beistehen wollten.
Das Schneiden, wenn es richtig ausgeführt wird, ist gut, artet
es aber in eine Sucht aus, so schadet es nur. Daher kommt es
auch, dass gar viele Obstbaumbesitzer, die ganz gewöhnliche Leute
und keine Pomologen, sind, gar oft viel mehr Obst von ihren
Bäumen ernten, als solche, die sich Pomologen nennen. Ich habe
verschiedene solcher Pomologen kennen gelernt, die stets mit
Messer und Säge bei ihren Bäumen zu Hand waren, die aber
nicht einen einzigen solchen kräftigen und reichtragenden Baum
besassen, als mancher gewöhnliche Bauer, der fast gar nichts weiter
an seinen Obstbäumen that, als dass er sie düngte. Ich habe aber
auch Obstbäume gesehen, auf dem Felde, es waren Riesenbäume,
die so viel Aeste und Zweige hatten, so dass sie aussahen, als
wären es Lindenbäume, die aber fast nie und selbst in obstreichen
Jahren nur ganz wenige und geringe Früchte trugen. An diesen
Bäumen war eben gar- nichts geschnitten worden, infolgedessen
waren die Kronen zu dicht, hatten zu viel Holz, zu viel schwaches,
das keine Fruchtaugen machen konnte. Diese Bäume standen weit,
von einander, vielleicht viel weiter als sie die Amerikaner pflanzen,
aber weil an ihnen gar nicht gesägt und geschnitten, d. h. hier
gelichtet, worden war, sind es keine guten Tragbäume geworden.
Alle Amerikaner werden nun aber ihre Bäume auch nicht ins Zeug
hineinwachsen lassen, sondern werden, ganz so wie wir, an den iungen
Obstbaum manchen jungen Ast und Zweig wegschneiden, um so
zur Bildung einer wohlgeformten Baumkrone beizutragen.
Ueber die genaueren Arten des Schneidens oder Schnittes
will ich mich für diesmal nicht näher einlassen, nur will ich aus¬
sprechen, dass hier nicht von Zwerg- und Spalierobst, sondern nur
von Hochstämmen die Rede ist und dass bei letzteren das Schneiden
in last nichts weiter zu bestehen braucht, als dass dem Baum einige
Aestchen oder Zweige wegzunehmen sind, die sich im Innern der
Baumkrone befinden und hier nichts nütze sind. Also meine
Worte gelten nur der Krone des Hochstammes, und nicht dem
Schnitt des Zwergobstes und auch nicht dem Einkürzen der Zweige,
um dadurch den Baum zum früheren Tragen zu veranlassen.
J. Weber.

Das Beschneiden sehwäeht.
Dem vorstehenden Aufsatze lassen wir noch einen zweiten,
den Schnitt behandelnden Aufsatz aus dem neuerschienenen Buche

„Grundzüge der Gartenkultur“ *) folgen. Dasselbe hat den früheren
Instituts-Gärtner in Göttingen, Herrn A. Voss in Berlin, zum Ver¬
fasser und verdient dieser Auszug recht aufmerksam gelesen zu werden.
Das Beschneiden schwächt, sagt der Verfasser, wie wir weiter
unten lesen werden, ist aber ein notwendiges Uebel, „denn da nun
beim Beschneiden der Pflanzen, so beginnt er den Teil seines
Buches, der von Schnitt lehrt, „sofern es sich nicht etwa nur um
die jederzeit zulässige Beseitigung bereits abgestorbener Pflanzen¬
teile handelt, stets auch eine Anzahl Blätter oder junge Blätter
enthaltende Knospen, oder Pflanzenkapital (Reservestoff) enthaltende
Sprosse mit fortgenommen werden, so ist mit dem Beschneiden für
die Pflanze immer ein Verlust an „Kraft und Stoff1verbunden , da
sie doch eben stets so wächst, wie die Verhältnisse es ihr ermög¬
lichen. Sie kann ja auch nicht anders ! Wenn aber das ganze Aus¬
sehen und Verhalten eines Gewächses nur das Spiegelbild seines
Ernährungsverhältnisses ist, so halte ich es geradezu für Pflanzen¬
quälerei, wenn man einer hungernden Pflanze, anstatt ihr vor allem
das ersehnte Futter zu geben, erst gehörig mit dem Messer zusetzt
und ihr so obendrein noch einen Teil der Organe (Knospen und
Blätter) nimmt, die teils Vorratskammern sind, teils die rohen Nähr¬
stoffe in der Pflanze erst zu Baustoff verarbeiten.
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Eschscholtzia

“

crocea fl. pl.

(Aus der Gärtnerei von F . C. .Heinemann -Erfurt ).

Durch das Beschneiden wird oft eine scheinbare Kräftigung
der Pflanzenteile erzielt und dies hat bis in die neueste Zeit zu
der Meinung Veranlassung gegeben, dass durch Beschneiden eine
Pflanze gekräftigt (gestärkt) werden könne Dieser Glaube findet
auch heute noch viele Anhänger, aber nur bei denen, die den
wahren Zusammenhang nicht kennen. Ich habe folgende allge¬
meine Grundsätze aufgestellt: **)
schwächt.
1. Das Beschneiden
der Pflanzenkultur ein notwendiges
bei
2. Das Beschneiden ist
werden).
entbehrt
nicht
also
Uebel (es kann
3. Das Beschneiden darf grundsätzlich nur in Anwendung
kommen, wenn dadurch ein bestehendes grösseres Uebel beseitigt
werden kann ! Solche grössere Uebel sind aber in der Regel erst
durch frühere Ernährungs- oder Kulturfehler entstanden , seltener
unmittelbar durch nachteilige Witterung oder durch Krankheiten
und schädliche Tiere hervorgerufen.
4. Das Beschneiden zur Herstellung einer bestimmten Baum¬
form, oder um irgend einen äusseren Zweck zu erreichen, ist an
keine bestimmte Zeit gebunden, wenn es sich nur, wie jeder die
Pflanze schwächende Eingriff, in den aus der Natur und dem
zeitigen Zustand der Pflanze erkennbaren massigen Grenzen hält,
und stets eine zweckmässige Düngung (Fütterung) vorher oder
nebenher geht.
Die plötzliche Beseitigung einer im Verhältnis zur Pflanze
ziemlich beträchtlichen Gewichtsmenge von Zweigen ruft leicht be¬
denkliche Ernährungsstörungen und Krankheiten hervor!
5. Das stets schwächende Beschneiden gesunder Pflanzen kann
durch geeignete, zeitig genug und richtig angewandte Düngung für
gewöhnliche Fälle überflüssig gemacht werden, mag es sich dabei
um eine Wuchskrättigung oder um Erzielung von Blüten- und Frucht¬
ansatz handeln. Kranke Pflanzen, sowie streng in Form gehaltene,
bilden selbstverständliche Ausnahmen.
, Boden¬
*) Grundzüge der Gartenkultur. Wachstumsbedingungen
bereitung, Schnitt und Schutz. Gemeinverständlicher Leitfaden für Unter¬
richt und Praxis. Bearbeitet vonA. Voss. Mit 74 Textabbildungen und
einer Karte. Verlag von Paul Parey in Berlin, Hedemannsstrasse 10.
Preis 3 Mark 50 Pfennige.
**) Siehe Möllers Deutsche Gärtner-Zeitung 1890, Seite 279.
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Je tiefer wir in die praktische Pflanzen-Lebenslehre (-Physio¬
logie) eindringen, desto mehr wird der sog. „Kraftschnitt“ der
„Fleischbrühe“ weichen müssen!
Natürlich ist das Beschneiden überall da erforderlich, wo man
durch kein anderes Mittel einem zur Zeit gerade bestehenden Uebel
abhelfen kann. Da aber jedes Uebel seine Ursache hat, so muss
gleichzeitig die Erforschung und Beseitigung dieser Ursache erfolgen,
wenn nicht früher oder später eben dasselbe Uebel in verstärktem
Masse eintreten, oder die Lebensdauer der Pflanze unnötig gekürzt
werden soll.
Ein solches „Augenblicks-Beschneiden“, ohne zugleich das
Uebel an seiner Wurzel zu fassen, kann man sehr häufig beim
Obstbau beobachten. Der durch seine Widersinnigkeit berühmt
gewordene in der Provinz Hannover ausgeübte Hannoversche
Kronenschnitt, dem zufolge Apfelbäume 8— io , selbst 12 Jahre
lang alljährlich stark beschnitten werden, ehe sie tragen dürfen,
entspricht z. B. dem folgenden Satze: Wenn ich durch die Nähr¬
stoffmenge im Boden 100 Zweigteile erhalten habe, so kann ich
annehmen, dass Wasser- und Bodennährstoffe ganz gewiss für 40
oder 30 augenblicklich reichlich vorhanden sind; ich schneide also

lieber 60—70 Zweigteile ab, damit ich mit den 30—40 Zweigen
für den Augenblick, und wenn ich’s jährlich so mache, für eine
Anzahl Jahre , sagen wir durchschnittlich 25, paradieren kann, ohne
füttern zu müssen; als dass ich für die anderen 60 —70 Zweige
das nötige, „doch immer etwas kostende“ (!) Futter schaffe. Wenn
auch an 100 Zweigen mehr Früchte hängen werden als an 30—40,
die Düngerkosten also reichlich aufgewogen werden; wenn auch
durch die Fortnahme der vielen Blattknospen, mithin Blätter, die
Lebensdauer und somit die Ertragsdauer des Baumes um etwa
50 Jahre verkürzt wird; wenn auch die Ertragsfähigkeit des Bodens
durch den Raubbau par force später für Obstbäume gleich Null
ist; wenn auch an der Stelle der schon nach etwa 25—30 Jahre
nach der Pflanzung „ausgedient habenden“ Bäume keiner gut wieder
fort kommt, ohne einen ungewöhnlichen Zeit- und Kostenaufwand
zu verursachen, während die sachgemäss behandelten Bäume noch
Jahrzehnte hindurch einen steigenden Fruchtertrag hätten liefern
können ; wenn auch der Untergrund unausgenutzt bleibt, und nun
gar die Bäume selbst 8— 14 Jahre nach dem Pflanzen noch nicht
tragen — es ist Alles „Nebensache“ gegenüber dem durch etwa
15—25Jahresichbinziehenden,alljährlichen Augenblicks-Scheinerfolg!“

Kleinere Mitteilungen.
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Verschiedenes.
Alyssum

Benthami , Steinkraut.

Einige ausdauernde Arten

dieser Gattung wie A. alpestris, argenteum, maritimum, .saxatile etc.
werden gern auf Steinanlagen gezogen, woselbst sie vortrefflich ge¬
deihen, Ihre Blüten sind mehr zierlich als auffällig. Man vermehrt
sie durch Aussaat, Schösslinge und Ableger. Sehr beliebt ist A.
Benthami geworden, diese wird bei uns als einjährige Pflanze kultiviert
und zu Einfassungen benutzt, so namentlich die Varietät compactum
procumbens, welche bei solcher Verwendungsweise allerliebst steht.
(Siehe die Abbildung dieser auf Seite 250 .)
Eschscholzia crocea fl. pl . Anspruchloses und leicht gedeihendes

Sommergewächs, von welchem es auch eine gefülltblühende Spielart
giebt. Die Blumen sind schön gelb. Passt zum dünnen Einsäen für
Blumenrabatten, Gruppen und grösseren Einfassungen. (Abbildung
s. Seite 252 .)
Linum grandiflorum , grossblumiger rotblühender Lein. Hartes

und dankbar blühendes Sommergewächs, mit grossen roten Blumen.
Für Rabatten und Gruppen. Der Samen geht am sichersten auf, wenn
er gleich ins Freie gesäet wird. (Abbild. Seite 254 .)
Verpflanzen der Frühlings -Phloxe . Wie beinah allen übrigen

Frühlingsblumen, bekommt auch diesen Phloxen oder Flammenblumen
ein Verpflanzen im Herbst besser, als im Frühjahr, nur darf selbiges
nicht zu spät vorgenommen werden, damit die Pflanzen sich vor Winters
gut einwurzeln können.
Wie tief sind Kaiserkronen

zu pflanzen ? Dieses Zwiebelge¬

wächs liebt nicht zu flach in die Erde gebracht zu werden. So kenne
ich einen Fall, wo ein tiefer gelegenes Beet mit Kaiserkronen beim
Ebenen des Gartens wohl 40—50 cm hoch mit Erde befahren wurde,
was sich für die Pflanzen nicht im geringsten als nachteilig erwies.
In der Regel werden aber Kaiserkronen so tief gepflanzt, dass die
Zwiebeln gegen 15 cm hoch mit Erde bedeckt stehen ; in Boden mit
nahrhaftem Untergrund kann man sie aber tiefer bringen, in solchen
aber wo der Untergrund kein guter ist, so dass sie aus diesen keine
Nahrung für sich holen können, ist von einem tieferen Einpflanzen
abzuraten, es sei denn, man mache tiefe Pflanzgruben und bringe in
diese gute Erde.
Hepatica angulosa . Dieses , in Ungarn einheimische Leber¬
blümchen unterscheidet sich von den unsrigen (H. triloba) durch tieferge¬

lappte Blätter und grössere Blumen und gedeiht ebenso leicht als
dieses. Da im Herbst die beste Pflanzzeit für die Leberblümchen ist,
so sei auf diese schöne Art hier hingewiesen.
Wachstumstockung

bei Palmen . Bei Pflanzenfreunden, die

ihre Palmen im Zimmer kultivieren müssen, findet man sehr oft, dass
Palmen nicht von der Stelle wachsen und gleichzeitig stark von Läusen
heimgesucht sind. Man meint da, die Läuse seien an der Wachstum¬
störung schuld, oder es seien Regenwürmer im Topte, nimmt man aber
die Pflanzen aus den Töpfen heraus, so ist gar oftmals keine Spur
von Würmern zu entdecken und dann wird den Läusen die Schuld
allein gegeben. Nun ist es ja wohl wahr, dass eine von Läusen sehr
heimgesuchte Pflanze kein Wachstum haben kann, doch nur gar zu
oft sind die Läuse nicht die erste Ursache einer solchen Störung,
sondern entstehen erst durch Fehlgriffe in der Kultur , sie können zwar
auch durch Ansteckung übertragen werden, können aber einer gut
kultivierten Pflanze in der Regel nicht viel anhaben. Bei einer ganzen
Menge Palmen, die ich bei Pflanzenfreunden untersuchte, fand ich,
dass sie umgepflanzt und hierbei in geringere Erde gebracht worden
waren und dass solche Pflanzen aber nicht eine einzige neue Wurzel
gemacht hatten, die Wurzeln umschlossen den alten Topfballen, waren
aus diesem nicht heraus in die beim Verpflanzen zugefügte Erde ge¬
treten, diese letztere war ihnen nicht gut genug, sie verschmähten
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selbige, die Erde des alten Topfballens aber war ausgehungert, die
Pflanzen zehrten von ihrem eigenen Leben, wurden schwach und elend
und bekamen Läuse. Den Palmen ist darum beim Umpflanzen eine
gute und nahrhafte Erde zu geben.
Scabiosa

caucasia

alba .

Diese neue weissblühende Spielart

wird, wenn sie erst in grösserer Stückzahl vorhanden ist, gern zur
Binderei gezogen werden. Bezugsquelle: Koll & Sonntag in Hilden.
Kohlgewächse

mit Jauche düngen . Die jetzige feuchte Wit¬

terung passt ausgezeichnet zur Düngung mit Mistjauche bei Kohlge¬
wächsen, denen eine solche auch ganz vortrefflich bekommt. Man ver¬
säume daher nicht, sie auf diese Weise zu düngen.
Lästigwerden der Schlingpflanzen . Gar mancherlei Schling¬
pflanzen können im Spätsommer und Herbst anderen Gewächsen recht
lästig werden. Man dulde daher nicht, dass einzelne Ranken nieder¬

hängen oder gar zur Erde fallen, sondern binde solche in die Höhe.
So hatte ich die Haargurke (Sicyos angulata) an ein Spalier gesäet,
vor welchem sich ein Blumenbeet mit Georginen, Gladiolen und ver¬
schiedenen Sommerblümen hinzog; da nötigten mich die Verhältnisse
auf einige Wochen zu verreisen, als ich wieder zurückkam, fand ich,
dass wohl die Hälfte der Haargurkenranken statt am Spalier in die
Höhe zu ranken, sich auf das Blumenbeet gelagert und die darauf
stehenden Blumen fast erstickt hatten. Die übrigen Ranken hatten
das Spalier dicht bekleidet, so dass die sich auf das Blumenbeet ge¬
betteten gedacht haben mögen: „Was sollen wir da noch an dem
Spalier, und ist es da nicht klüger, wir umspinnen die Georginen und
die anderen Blumen!“ Man siebt hieraus, dass auch die Pflanzen
M.
ihren Vorteil herauszufinden wissen. —

Heliotrop mit fauligen Blättern . Das Heliotrop oder Sommer¬

wende liebt eine gute, mit Laub- oder Heideerde und Sand vermischte
Erde, einen warmen Standort und mässige, doch genügende Feuchtig¬
keit. In schwerer Erde und bei zu feuchten und kühlen Standort
entwickelt sich die Pflanze nur schlecht und die Blätter bekommen
Faulflecken.
Lange Haltbarkeit der Blüte der Rose „Kaiserin Auguste
Viktoria “. In der Rosen-Zeitung rühmte Herr Joblanzy die lange
Haltbarkeit der Blüte dieser Rose: „Eine bisher viel zu wenig bervor-

gehobene gute Eigenschaft der so schönen, dankbar blühenden, in der
reinweissen Farbe und Fülle der Blätter prächtigen Rose „Kaiserin
Auguste Viktoria“, sagt er, „ist die lange Dauer und Haltbarkeit der
einmal erschlossenen Blüten — selbst bei anhaltendem Regenwetter,
in welchemz. B. die dankbare Grossherzogin Mathilde doch ihre Schön¬
heit der Blüte verliert. Ich habe in diesem Jahre länger als eine
Woche hindurch während eines grossen, mehr als 14 Tage dauernden
Regenwetters die schönsten Blüten der Kaiserin voll und rein am
Strauche erhalten ; hierzu kommt noch ein frühes und sehr williges
Blühen an früh gereiften Stöcken, eine -weitere gute Eigenschaft, _die
ich bei dem diesjährigen Verbrauch einer grösseren Anzahl niedriger
Rosen verschiedener Sorten, wie La France, Perle des Jardins, Grace
Darling u. a. durchgehends beobachtete."
Remontantnelke „Ulrich Pike “. Diese Sorte soll sich in Eng¬
land einer grossen Beliebtheit erfreuen. Die Blumen sollen regelmässig
geformt, von schwarzroter, herrlich leuchtender Farbe sein und auf

starken Stielen sitzen; ferner wird diese als starkwüchsig, wider¬
standsfähig gegen den Nelkenpilz und als vorzüglicher Winterblüher
geschildert.
Linaria Cymbalaria in Mauerritzen . Wo es gilt in die Ritzen

einer Mauer oder sonstigen Steinwerks Pflanzen zu pflanzen, da ist
genanntes Pflänzchen anzuempfehlen, doch wähle man hierzu weniger
die der heissen Sonne ausgesetzten Stellen, sondern mehr die kühleren.
Beim Einpflanzen in die Mauerritzen bereitet man einen zähen Brei
von Erde und Kuhmist, bringt diesen an die Wurzeln der Pflanzen
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und drückt diese in die Ritzen . Die Pflanzen sind dann eine Zeit
lang feucht zu halten , doch, muss das Begiessen sehr vorsichtig aus¬
geführt werden , weil anderenfalls die Pflanzen durch den starken
Wasserstrahl herausgeschwemmt würden ; am besten erfolgt das An¬
feuchten vermittelst eines Zerstäubers (Refraicheurs ), so auch durch
eine nassgemachte Bürste . Wird dennoch Erde fortgeschwemmt , so
muss wieder welche in die Ritzen gedrückt werden . Das Anfeuchten
der ganzen Mauerfläche ist auch anzuempfehlen , wenigstens so lange,
als bis das Festwurzeln noch nicht genügend stattgefunden hat . Mir
passierte es, dass die frisch angepflanzten Pflänzchen die erste Zeit
einigemal durch Gewitterregen herausgespült wurden , so dass ich
beinah mutlos wurde , doch pflanzte ich sie dennoch wieder ein, und
nun wuchsen sie ganz freudig und haben sich so fest in das Mauer¬
werk eingewurzelt , so dass man sie wohl abreissen , aber nicht so leicht
mit den Wurzeln herausreissen kann .
J.
Die Spritzbälle , wie sie zum Zerstäuben von Insekten -Pulver,
Puder u. dergl . angewendet werden , haben eine recht mangelhafte und
unregelmässige Wirkung , die sich ganz nach der Haltung der Spitze
richtet . Eine wesentliche Verbesserung bringt M. Ehrhard in Berlin
dadurch zu Stande , dass er den Ballon nicht direkt mit dem Pulver
füllt , sondern dessen Spitze erst in eine das Pulver aufnehmende Vor¬
kammer münden lässt , welche durch einen Pfropfenschluss gefüllt
werden kann ; diese unelastische Kapsel trägt dann vorn das Ausblase¬
rohr und ist die Einrichtung so getroffen , dass der Luftstrahl nie
direkt aus dem Ausblaserohr austreten kann , sondern durch den Luft¬
druck in der Kapsel stets das Pulver aufgeblasen wird . (Mitgeteilt
vom Patent - und technischen Bureau von Richard Lüders , Görlitz .)

Linum

grandiflorum.

Der wilde Apfel als Mostobstbaum . Nach der „Zeitschrift
für Gartenbau u. Gartenkunst “ wird in der Normandie , wo die Cyder - oder
Apfelweinbereitung zu Hause ist , bei dieser nur der wilde Apfel (Malus
communis) benutzt . Er wird daselbst in grosser Menge kultiviert und
ganze Baumgärten bestehen aus dieser Apfelsorte . Der Baum ist von
erstaunlicher Fruchtbarkeit , blüht spät und liefert er auch keine grossen
Früchte , so besitzen diese doch alle die Eigenschaften , die zu einem
guten und haltbaren Wein notwendig sind : Zucker und Sauer , Eiweiss¬
stoffe und Tannin -Gerbsäure stehen miteinander in richtigem Verhältnis.
Möhren ausdünnen . Neulich kam ich in einen Privatgarten
und wie es bei solchen Gelegenheiten dem Gärtner passiert , wurde ich
um allerlei Ratschläge angegangen . Beim Umhergehen im Garten,
ging es auch an einem mit Früh -Möhren oder Karotten bestellten Beete
vorbei , wo alsdann der Gartenbesitzer ein Lamento wegen der schlechten
Art Karotten , die er erhalten , begann ; auf dem Markte , so sagte er,
gebe es schon 2 Monate lang die schönsten Karotten , die seinigen aber
wüchsen nur ins Kraut , in der Erde aber hätten sie Wurzeln , nicht
einmal so dick als wie ein Bleistift . — Es war nun aber kein Wunder,
dass die Karotten nicht dickere Wurzeln oder Rüben gemacht hatten,
denn sie standen ja so dicht , als wenn Rasen gesäet worden wär . Wo
sollen da bei einen so dichtem Stande die Pflanzen den Raum und die
Nahrung zum Grosswerden hernehmen ? Dies machte ich dem Besitzer
deutlich , und er wunderte sich , dass er nicht selbst so klug gewesen
und das eingesehen habe . — Sieht man Beete und Felder mit Möhren,
so kann man sehr oft ern Zudichtstehen der Pflanzen wahrnehmen,
so dass auch da die Mahnung am Platze ist , die überzähligen Pflanzen
auszudünnen . Dies muss aber stets recht bald geschehen , je früher,
je bessbr .
_
P.
Herbstsalat . Eine Sorte Salat unter der Benennung , „Herbst¬
salat “ giebt es nicht , sondern es ist unter diesem Namen spätgesäeter
Sommer - oder Kopfsalat , der im Herbst erst Köpfe macht , gemeint.
Da solcher Salat wegen der kühlen und feuchten Herbstwitterung so
leicht nicht in Samen schiesst , sondern in geschlossenen Köpfen bleibt,
so ist Herbstsalat ein sehr angenehmer Salat . Sein grösster Feind im
spätem Herbst ist läager anhaltende , nasse Witterung , weil bei solcher
die äusseren Blätter in Fäulnis geraten und später auch die inneren
Blätter .
In solchen Fällen sorge man , dass die Luft von
allen Seiten auf die Salatbeete einwirken kann . Man entferne z. B.
abgefallenes Laub , welches sich gesammelt , von den Beeten ; oder
wenn Stangenbohnen , die schon abgeerntet sied , in der Nähe stehen,

so entferne man diese, ebenso auch Spargelkraut
was weggeräumt werden kann .

und alles dasjenige
P.

Herbstaussaat von Blumenkohl . Die Zeit der Aussaat hat
sich nach dem Klima zu richten , beginnt in kälteren Gegenden Ende
August und Anfang September , in milderen Ende September und An¬
fang Oktober ; für die meisten Gegenden Mitteldeutschlands mag wohl
die zweite Hälfte des Septembers als die Zeit des Säens von Blumen¬
kohl gelten . Die zu erziehenden , in einem kalten oder halbwarmen
Mistbeete zu überwinternden und im Frühjahr ins Freie zu verpflanzen¬
den Blumenkohlpflanzen sollen zwar bis zum Frühjahr in den be¬
treffenden Mistbeete ein kräftiges Wachstum erlangen , dürfen aber
auch nicht allzu stark und überständig werden . Werden sie solches,
so erleiden sie durch das Auspflanzen ins Freie , im Frühjahr , gewöhn¬
lich eine beträchtliche Störung im Wachstum und liefern dann keine
schöne Köpfe . Besser als überwinterte Pflanzen sind oftmals solche,
die im Januar in einem Gewächshaus erzogen und nachher in ein
Mistbeet pikiert wurden.

Allerlei Naehriehten.
Niedrige Obstpreise . Der Zentner Frühpflaumen ist in der
Rheingegend mit 1 Mark und der Zentner Reineclauden mit 1 Mark
50 Pf . bezahlt worden . Letztere kosteten sonst 10 bis 15 Mark.
Der Obstbau um Werder . Die mit Obst um Werder bebaute
Fläche beträgt 4 bis 5 Tausend Morgen . Der Boden ist an seiner
Oberfläche Sand , doch liegt in der Tiefe vielfach schwerer Boden.
Der Morgen Land wird oft mit mehr als 10000 Mark bezahlt . Man
zieht die Bäume fast durchweg in Halbhochstammform und zieht
zwischen den Baumreihen noch allerhand Beerenarten.
Der neue amerikanische Zoll -Tarif. Nach diesem neuen Tarif
gestalten sich die Zölle für nachstehende Artikel wie folgt:
Aepfel, grüne oder reife , getrocknete , gedörrte , gedämpfte oder
in anderer Weise präpariert 20 pCt . ad valorem (des Wertes ).
Bohnen , 20 pCt . ad valorem.
Bohnen , Erbsen , Champignons und andere Vegetabilien , präpariert
oder präserviert in Blechkannen , irdenen Kruken , Flaschen oder in
anderen Getässen , sowie Pickles und Saucen aller Art , 30 pCt . ad
valorem.
Hasel - und Wallnüsse aller Art , in der Schale , 2 c. per Pfund;
geschält .. 4 c. per Pfund.
Kartoffeln , 15 c. per Bushel im Gewicht von 60 Pfund.
Pflaumen , Zwetschen , Feigen , Rosinen und andere getrocknete
Trauben , U/j c. p' Pfund.
Zwiebeln , 20 c. per Bushel.
In ihrem eigenen Safte eingemachte Früchte , 20 pCt . ad valorem.
Honig , 10 c. per Gallone.
Zollfrei werden eingelassen:
Bienenwachs.
Kohl.
Apfelwein (Cider).
Früchte , grüne , reife oder getrocknete , nicht speziell aufgeführt.
Sauerkraut.
Erbsen , grüne in „Bulk “ oder in Fässern , Säcken oder in ähnlicher
Emballage.
Stand der Kartoffeln . In vielen Gegenden haben die Kartoffeln
durch die Nässe gelitten und sind von dem Kartoffelpilz heimgesucht.
Die Spätsorten wie Maguum bonum u . s. w. sehen im Kraute noch
gut aus , so dass sich von den Spätsorten , falls gute Witterung eintritt,
eine befriedigende Ernte erhoffen lässt.
Möhrensamen -Ernte . Diese verspricht, wenn trockene Witterung
eintritt , eine gute zu werden.
Runkelsamen -Ernte . Die Samenpflanzen haben sich recht gut
entwickelt , zu einer guten Ernte bedarf es aber einer guten Herbst¬
witterung.
Blumenkohlsamen -Ernte . Die Pflanzen haben reichlich Samen¬
schoten angesetzt , doch zeigt sich an vielen Schoten der Schotenpilz , so
dass sich das Ernteresultat nicht überall allzu günstig gestalten dürfte.
Bienen als Baumwachsdiebe . In der Leipziger Bienenzeitung
schreibt ein Mitarbeiter derselben : „Dass die Bienen nicht nur Honig,
sondern auch Baumwachs stehlen , habe ich jetzt erfahren . Neben
meinem Bienenstand stehen zwei Obstbäume , die an einigen kranken
Stellen mit Baum wachs bestrichen sind . Da fanden sich nun eine
Zeit lang täglich einige Bienen ein, bissen Stückchen Wachs ab, ballten
sie als Höschen an ihren Hinterbeinen zusammen und trugen sie nach
Hause . Ich band eine junge Wabe an einen der Bäume , sie zogen
aber das Baumwachs vor.
Die neue Rose „President Carnot auf der Lyoner GartenbauAusstellung . Der Züchter dieser Rosenneuheit hatte ungefähr 100
Blumen davon in 25 Flaschen ausgestellt . Das Preisgericht konnte
ihr nur eine Medaille zweiter Klasse zuerkennen und bedauerte , dass
dem bedauernswerten Mr. Carnot keine bessere Rose gewidmet worden
war . — Ein anderer Rosenzüchter wurde für seine Rosenneuheit , die
er Baronne Gustave de St . Paul getauft hatte , nur mit einer bron¬
zenen Medaille bedacht und seine Neuheit als gleich mit Mme. Montet
bezeichnet.
Stand der Zuckerrüben . Diesen ist die nasse Witterung aus¬
gezeichnet bekommen und sie versprechen einen Ertrag , wie er selten
auf'tritt.

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,
Seite des Pflanzenreiches , des 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 der gl . über Blumen und Pflanzen in Bereitschaft haben , auffinden oder zu deren Lob singen wollen , werden um gütige Uebermittelung zwecks der Veröffentlichung gebeten.

■die verehrlichen Leser mit der ästhetischen

Nun der Sommer auf die Rüste geht!
Eine Herbst -Silhouette von Hermann Robolsky.
Gesegnet ist das Herz , das Ruh zu finden,
Die es verlor auf trügerischer Spur,
Sich sammelt , Deinen Frieden zu empfindeu,
Harmonische , reine, heilige Natui!
Julius Hammer.
Während der Lenz mit seinem Grünen und Blühen allmählich
naht , pflegt der Herbst ziemlich plötzlich in die Erscheinung zu treten.
Heute noch sprosst und treibt es draussen daseinsfreudig in den sounigeu
Tag hinein , — da kommt still und unerwartet eine kalte Nacht und ver¬
nichtet mit ihrem Hauche unerbittlich die meisten Spätkinder Floras.
Ist jedoch einmal erst der Anfang da, so geht’s in der Natur unaufhalt¬
sam „bergab“
Aber gerade der charakteristische Wechsel der Jahreszeiten in
unserem gemässigten Klima macht uns die Heimat so lieb, und der
Deutsche ist absonderlich empfindlich für diese Eindrücke . — Wenn nicht
„jeder Vergleich hinkte “, möchte man hier des Dichters Wort zitieren:
Alles in der Welt lässt sich ertragen , nur nicht eine Reihe von schönen
Tagen ! — Wie viele aus dem „Volk der Denker “ sind nicht schon zu dauern¬
dem Bleiben nach dem sonnigen und wärmeren Süden gegangen, — procul
negotiis, und weils zu Haus im Winter gar zu kalt war. Doch sie
kehrten meist nach einigen Jahren in ihr geliebtes Deutschland zurück.
Der „ewig blaue Himmel“ ermüdet sie zuletzt und die Heimatflüchtigen
fanden es doch schöner, dass dem warmen Sommer ein Alles verjüngen¬
der Frühling voraufgehe und die Erde , wenn sie im Schaffen und Er¬
zeugen das Ihre gethan , segnend sich der wohlverdienten Ruhe hingebe.
Wirkt der Herbst elegisch auf das Menschengemüt , so gemahnt der
nahende Wiuter an das trauliche Plätzchen am warmen Ofen, an die
märchenerzählende Muhme inmitten andächtig lauschender Kinderscharen,
an den duftenden Weihnachtsbaum mit seinen goldenen Früchten , an
Schlittenbahnen und Schneeballust . Und mit wie inniger Freude begrüsst das Herz wieder die ersten sonnigen Lenzestage ! Da möcht’ es
aufjubeln vor lauter Wonne uud Lebenslust.
Die jiingsteu feuchten Niederschläge haben nach vielen Tagen der
Dürre noch einmal eine bunte Feldflora hervorgerufen , sogar auf sonst
sterilen Flächen . Der Landmann ist ihr nicht wohlgesinnt, denn die
ungewünschten Gäste reflektieren weder Zaun noch Furche ; wo es ihnen
gut scheint , siedeln sie sich an und verdrängen nicht selten die recht¬
mässigen Ackerbewohner. Der Regen verleiht auch dem Bächlein wieder
vollere Formen : jugendlichfrisch hüpft es durch das Gelände . An den
Windungen schleicht es wie ein schämiges Mädchen, unter Weidenge¬
büsch auf Zehen dahin und schaukelt manch’ Zweiglein auf weichen
Armen. Wie anders der Gebirgsbach ! Wer dächte da nicht der wilden
Bode im Harz ? Nach dem Sturz iu den „Kessel“ jagt sie furienhaft
dahin . Reitend auf schäumendem Schimmel setzt sie über Klotz und
Gestein. Aber kühle Luft haucht von den Wogen herüber . — Es sind
das noch heriliehe , reiche, glanz- und dufterfüllte Tage, voll des Reizes
abgeschiedener Einsamkeit , aber auch voll reinster Freuden und Genüsse.
Welch unendliche Ruhe liegt beim beginnenden Herbst über den Wipfeln!
Wie neigt sich Alles zur Rüste . — Am Abend funkeln die Sterne in
wunderbarer Pracht am tiefblauen Himmel , wenn die „mondbeglänzte
Zaubernacht “ über den schwarzen Häuptern der Berge heraufzieht und
Feld und Wald in einem schimmernden Duttschleier hüllt . Aus dem
Forst schallt der frühzeitige Schrei eines Hirsches ; sonst rauscht nur der
Wildbach sein schwermütiges „De profundis“ weiter.
Im Garten blühen des Herbstes Kinder : Astern , Georginen, Ritter¬
sporn und auch traumverloren die letzte Rose. Goldiges Obst hängt an
den Zweigen : „wie Wachs“ schauen die köstlichen Aepfel aus. Lüstern
schaut der Bettelknabe über das absperreude Stacket . Da fällt eine
Frucht dumpf auf den Rasen nieder . Des Jungen Augen blitzen hell
auf. Spähend irren sie über die sauber dekorierten Fenster des nahen
Hauses. „Sperrweit “ steht das Gartenthor offen. Wenn er sich hinein¬
schliche ? Wer sähe es denn ? Doch plötzlich, einen Gassenhauer pfeifend
trollt der Bube davon. Gewiss war die Luft nicht rein“ oder er gedachte
des schulmahnenden „Du sollst nicht stehlen !“
In der grossen Werkstatt der Natur wird bald zum Feierabend
aufgeräumt . Emsig hat des Landmanns nimmer rastender Arm den Lohn
seines Fleisses eingeheimst. Durchschnittlich ist die Ernte der Cerealien
gut ausgefallen ; auch die unentbehrliche Knollenfrucht , die wir dem neuen
Weltteile verdanken und die — wie die ersten Berichte über die Kartoffel

lauteten — das Brot fertig liefert, verspricht reichen Ertrag . Von tiefer
Bedeutung sind die Worte der Schrift : So lange die Erde stehet , soll
nicht aufhören Samen und Ernte , Frost und Hitze , Sommer und Winter,
Tag und Nacht ! — Sorgend gedenkt die Gottheit ihrer Geschöpfe, denn
immerwährend wird auf dem Erdball geerntet . Wenn bei uns in Deutsch¬
land schon der Schnee die Fluren deckt , schneidet der afrikanische Boer
die süssen Trauben und keltert aus ihnen deu stärkenden Capweiu.
„Der Wind streicht über die Haferstoppeln !“ sagt der Volksmund
ernst , um das Ende des Sommeis zu bezeichnen. Kaum sind die letzten
Garben eingeheimst, so beginnt der Pflug von Neuem seine Kulturthätigkeit. Man kann es nicht behaupten , dass das kahle Stoppelfeld und die
schwarz sich dahin ziehende Erdbreite die Landschaft verschöne ; aber
der Ackerbauer fragt ja nicht nach äusserem Schmuck ; er will produ¬
zieren, damit der Mensch des täglichen Brodes nicht entbehre!
Ein sichtbarer Farbenwechsel ging bereits an manchem der Bäume
und Sträucher vor sich. Aut den stillen Pfaden lagern die Blätter und
hemmen des Wanderers Schritte . Ein Windstoss treibt sie auseinander;
aber schon nahebei häuft er sie wieder an. Vor allen litten die weicheren
Baumarten , wie Linde uud Ahorn. Wo der letztere jedoch im Wetter¬
schutz steht , umgiebt ihn noch das goldig-gelbe Kleid des Herbstes.
Wenn die Abendsonne scheidend noch einmal ihre Strahlen durch die
Zweige flicht und milder Wisperwind den lockeren Mantel rührt , dann
ist’s als leuchte der Baum in verklärendem Scheine auf, als glühe sein
letztes Jugendfeuer dahin , — eine hinreichende Apdtheose des scheiden¬
den Sommers ! — Auch die Birke ist nicht mehr die stets lächelnde und
flüsternde Waldschöne, an der „das Mondlicht hangen blieb“. Der Herbst
hat ihr lockig Grün in Gelb verwandelt. Ihr süsses Maiflüstern von des
Lenzes Lieb’ und Lenzes Lust ging in oasenhafte Geschwätzigkeit über.
Die verblühte Nimmerstille kann nun mal „den Mund nicht halten !“
Im dichten Wald zeigen sich des Herbstes Spuren nicht so schnell.
Kalte Nachtluft bleichte freilich schon vereinzelt den Scheitel der hoch¬
ragenden Buchen ; doch drinnen im Geheg grünt ’s lustig weiter. Zu
Hunderten uud Tausenden leuchten aus dem Vorholz die roten Mehlfässcheu des Weissdorn hervor ; die Hagebutte , einst das keusche Wildröslein, errötet zierlich ob des Muttersegens ; der alte knorrige Schlehdorn
präsentiert , sich vordräugend , seine pflaumenbläuliche Frucht . Hüte dich
aber , einsamer Wanderer , davon zu naschen ! Die kugelrunden Dinger,
aus denen der altmärkische Landmann früher Bier braute , ziehen dir den
Mund zusammen , als habest du reinen Essig genossen. Wohl aber ladet
au wüst umherkriechender Ranke die blaue Brombeere zum Pflücken ein,
während an den unveränderlichen Kiefern die hartgrüuen neuen Zäpfchen
in deu Tag hineinträumen , als gäbe es niemals einen Winter.
Manch’ buntes Blümlein blüht noch am Rain , trotzdem überall die
mannigfachsten Samenkapseln sich wohlig vom Winde schütteln lassen.
Es gilt, die zahllose Nachkommenschaft über alle Berge zu verstreuen.
„Gehet hinaus in alle Welt !“ und „Seid fruchtbar uud mehret euch !“
Das sind Wahlsprüche der Natur . Sorgsam bestellten Ackers bedürfen
diese zügellosen Pflauzennomaden nicht . Eine Hand voll Erde , und
lagern sie auch auf hartem Stein , genügt , den kleinen Vegetatioushaushalt zu etablieren.
Wo nur ein wenig Rasen den Boden bedeckt , hat sich die blut¬
arme Scabiose aufgestellt . Auch an Borden der Gräben schreitet sie
gern dahin , oft in Gesellschaft des frostig dreinschauenden Habichts¬
krautes . Zwerghafte Schafgarbe und gezacktblättrige Hundspetersilie
nicken wie Verwandte zu einander hinüber , obwohl sie sonst verschiedenen
Charakters sind. Still weint die cyanenähnliche Wegewarte ein Paar
Tauthränen . Schon sehr , sehr lang ist’s her , da war die blaue Blume
eine flinke, flatterhafte Dirne , die, ob ihres Leichtsinns vom Liebsten ver¬
lassen ward . Und da der Schatz nicht wiederkam, klagte und weinte
sie ohn’ Unterlass . Als Mitleid verwandelte Pan oder die allgewaltige
Ceres die Büssende in jene Pflanze. An allen Stegen und „Wegen
wartet “ sie nun des nimmer wiederkehrenden Buhlen. Die Blume ist
überhaupt mythisch von grosser Bedeutung . Der Theosoph Bombastus
von Hohenstein , rühmlicheu und berüchtigten Andenkens , bekannter noch
unter dem Namen Paracelsus , will es vor vierthalbhundert Jahren ent¬
deckt haben , dass die Wegewarte ihr Antlitz stets der Sonne zuwende.
Das kann man aber heutzutage au vielen andern Pflanzen beobachten.
Noch hervorragender ist die wunderbare Eigenschaft der verzauberten
Blüte, sich „in einen Vogel verwandeln zu können “. — Nun freilich:
warum soll bei Innehaltung der nötigen Verwandlungsinstanzen aus einem
jungen Mädchen nicht schliesslich ein liebliches Vöglein entstehen?
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Niedliche Glockenblumen neigen fromm das Haupt ; aber grossspurig stelzt der in die Hob ’ geschossene, goldbetroddelte Steinklee über
den Boden dahin. Aus kleinen Anfängen ist er „ein grosser Mann “ ge¬
worden und als echter Parvenü achtet er der geringeren Leute nicht.
Was gilt ihm die rosige Hauhechel , die sich gar nicht über das „Niveau
der Gewöhnlichkeit“ zu schwingen vermag, wie die vom Winde zerzauste
Flockenblume oder die grossaugige Kamille ? Am Wiesenrand leuchteten
ein Paar Rotkleeblüten feurig auf. Farbloses Wollgras wiegt schwer¬
mütig das Zottelköpfchen ; doch unbekümmert um das Alles blüht , sittsam
und still — das Bild geselligen und gemütlichen Hauslebens alten Styls ! —
das bescheidene Massliebchen fort.
Auf der Wiese griint ’s noch lauge hin , und in den augenwohlthuenden Teppich wirkt jetzt die Herbstzeitlose ihre Amethyst -Stickerei.
Fleissiger denn bisher schrillt die Cicade im wirren Grasversteck ; eine
Bärenraupe steigt am schwanken Halme empor. Sie fürchtet die kreisende,
summende Wespe nicht , denn ihr brauner Haarpelz schützt sie vor dem
kampfesmutigen Insekt . Ein Falter gaukelt von Blatt zu Blatt, während
in der Trennfurche Freund Lampe seinen viel bedrohten Körper in
Sicherheit bringt . Seitdem die Hühnerjagd eröffnet ward hat er den
Menschen und seine Mordlust kennen gelernt . Das Gewehrknallen ist
seinem Ohre — mit guter Erlaubnis „Löffel“ ! — ein Gräuel , und wenn
ein armes Huhn todeswnnd neben ihm niederfällt , dann mag es wohl wie
eine bange Ahnung über den Furchtsamen kommen, dass vielleicht auch
seine Stunde bald geschlagen hat . —
Auf steinigen Boden macht sich die unschön Distel breit . Borstig
und struppig , eiu wahrer Stacheligel der Pflanzenwelt , spreizt das Ge¬
wächs die scharf gezackten Blätter um den holzigen Stiel, jede Spitze ein
drohendes „Noli me tangere !“ Zu ihm passen die verhasste Kleeseide
und der zudringliche Hederich . Selbst der schlichten Erica mag diese
Gesellschaft ,.zu bunt “ erscheinen. Sie hat sich weit ab angesiedelt.
Eine duftige Wicke sucht reckhalsend nach anderem Umgang ; wilder Mohn
taumelt , blutrot angelaufen , vom Hügel hinab , und die nicht unschöne, zu
Unrecht so benamsete Korn wucherblume hält mütterlich die Ihren zusammen.
Mit dem nahen Herbst erstirbt auch jeder Vogelsang, obwohl der
Spatz und die Ringeltaube nicht selten noch einmal Flitterwochen durch¬
kosten . Beiden aber fehlt bekanntlich die Gabe des Apoll. Die Lerche
steigt längst nicht mehr „auf der Leiter ihrer Lieder “ empor ; — ein
Rotkelchen schlüpft stumm durch den beerenbehangenen Fliederbusch
und die Schwalben üben sich im Wettflug zu der grossen Reise. Nur
die Staare spektakeln im Freien noch schaarenweise umher . Einem
grossen Laken nicht unähnlich , wogen die possierlichen Vögel auf und
nieder . Das fabelhafte Phantasie -Ungeheuer , welches an langer Schnur
in den Lüften schaukelt , irritiert sie nicht im Mindesten . Sind aber
erst die Zugvögel alle fort , dann nahen neblige und Regentage . Draussen
wird’s immer stiller und einsamer . Schläfrig verhält die Sonne ihr Ant¬
litz . Herbststürme stellen sich ein und der Wind weht erbarmungslos
den letzten Schmuck von Baum und Strauch.
(Landwirtschaft. Zeitung.)

„Was der Volksmund sich Alles
von den Pflanzen erzählt “.*)
Von Georg Schmidt , Hauptlehrer.
Bei den ersten linden Frühlingslüften beginnt die Erde tausend¬
faches Leben zu entfalten , und schon lockt der warme Sonnenstrahl
zartes Grün aus dem von Schnee befreiten Boden. Bei günstiger Witterung
blüht schon im Februar der Haselnussstrauch , Corylus Avellana, ein
Kätzchenträger . Das weisse, harte , sehr biegsame und zähe Holz wird
von den Korbmachern gerne gesucht , welche daraus die feinsten Korb¬
flechtereien fertigen. Die schlanken Ruthentriebe werden auch Stockloden
genannt , die man als Ausklopfstöcke benutzt , und welche auch in der
Kinderzucht eine nicht unbedeutende Rolle spielen. Die Nüsse werden
im September reif. „Marie Latern “, d. h. Mariä Geburt (am 8. Sept .) —
„fallen die Nüsse aus den Klatern “, sagen die Bauersleute . Von den
Haselnusskätzchen sammeln die Bienen ihr erstes Futter , und nicht um¬
sonst hat der berühmte Bienenvater Dzierzon die Anpflanzungen von
Haselsträuchern empfohlen.
Die Haselstaude hat im Volks- und Aberglauben eine grosse Be¬
deutung . Die Zweige der Haselstaude sind die geeignetsten zu Wünschel¬
ruten , womit man Schätze heben , Hexen bannen , Geister zitieren und
Wasserquellen auffinden zu können glaubte . Die Schösslinge müssen
aber dreijährig sein und mit einem noch nie gebrauchten Messer oder
mit einem Feuersteine Nachts von einer gegen Osten stehenden Staude
geschnitten werden. Die Wünschelrute ist indes sehr alt . Die Stäbe,
mit denen Jakob die Schafe fruchtbar machte (1. Mos. 30—37. V.), sowie
der Stab , durch welchen Moses Wasser aus dem Felsen schlug (2. Mos.
17. und 4. und 20. V. 11.), haben unkundige Ausleger für eine Wünschel¬
rute gehalten , sowie den Stab Aron’s (Mos. 17.), weshalb die Wünschel¬
rute auch geradezu „Mosesstab“ und Aronsstab genannt wird. Auch im
römischen Altertume war die Wünschelrute nicht unbekannt , und schon
Cicero berichtet über diese.
Die Haselstaude gilt als der Mutter Gottes geweiht, denn diese
rastetete „auf der Flucht nach Aegypten “ unter einer solchen ; es schlägt
seit iener Zeit kein Blitz dahin , wo ein „an Mariä Heimsuchung (2. Juli)
geschnittener Haselzweig vor das Fenster gesteckt wird.“ Die auf der
Hasel selten vorkommende Mistel galt als vorzüglich wirksam gegen die
Hexerei . Die an alten Stämmchen wachsenden Schwämme haben die
Eigenschaft , dass man verlorene Sachen leichter wieder findet, wenn man
ein Stückchen des Schwammes bei sich trägt . Schlaf unter einer Hasel¬
staude bringt weissagende Träume . Der Name Avellana soll von Avella
oder Abella, einer Stadt in Campanien , kommen , in deren Umgebung
der Haselnussstrauch besonders kultiviert wird. Im Handel kommt die
von Trebisoude hauptsächlich zur Geltung . In Koustantinopel heisst so¬
gar ein Stadtteil Fundulky , d. h. Nuss-Viertel , weil in diesem nur Hasel¬
nusshändler wohnen.
*) Vortrag, gehalten im Gartenbauverein Karlsruhe.
Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck
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Kaum ist der Schnee von der warmen Frühlingssonne geschmolzen,,
so erhebt schon das Schneeglöckchen (Galanthus nivalis) schüchtern sein
Haupt , um den Frühling einzuläuten ; ihm folgt die goldene Sternblume,
auch Goldstern (Gtagea lutea) genannt . Den Namen Gagea erhielt diese
Pflanze angeblich von dem englischen Mönche Gage, der auch Amerika
bereiste und im Jahre 1648 ein Buch über diese Reisen herausgab . Dem
Schneeglöckchen folgen auf den Wiesen und in Waldungen die Anemonen,
welchen der Volksmund auch den Namen „ Windröschen“ gegeben hat.
Und mit Recht führen diese Pflanzen den genannten Namen . Plinius
schon behauptete , dass die Anemonen nur beim Wehen des Windes ihre
Blüten öffnen würden ; richtig ist, dass sie ihre Blüten im Frühlinge ent¬
falten , in der Zeit des Windwehens, oder noch richtiger , dass auch der
leiseste Wind die Blumen auf ihren , dünnen , langen Stielen bewegt.
Das Vieh frisst diese Pflanzen nicht gern ; kommt es doch zuweilen vor,
so verursacht der Genuss Entzündung der Gedärme , Krämpte und Blut¬
harnen . Bei den Alten war die Anemone das Symbol der „leicht zu
trocknenden Weiberthränen “, weil ihre Blüte nur von ganz kurzer Dauer
ist. So sehr die Venus den Adonis beweinte, so hing sie sich doch bald
wieder an den — Anchises. Gewiss erinnert man sich hier an die Stelle
in Blumauer ’s Aeneide, wo er von der Dido spricht , die, weil der vielge¬
liebte Aeneas sie verliess, sich erhängte:
„Und seit dem jämmerlichen Brauch, aus Liebe sich zu morden,
Ist unter unsern Damen auch, das Hängen Mode worden.
Sie hegen gleichen Appetit und hängen sich, wenn Einer flieht,
— Sogleich an einem — Andern !“
Hier muss gleich eiu anderes Pflänzchen angeführt werden, welches
uns zwar erst der Sommer bringt , aber dessen Mythe mit der oben an¬
geführten eng zusammenhängt , nämlich das “Sommer-Adonis , im Volks¬
munde „Blutströpfchen “ genannt , welches bei uns, in Griechenland und
Italien häufig zwischen dem Getreide wächst.
„Adonis, sagt die Mythe, ' war der Sohn des Phoenix und der Alphesiboea oder Myrrha . Letztere , wegen eines unnatürlichen Verbrechens
von ihrem Vater verfolgt, fleht, um seinem Zorne zu entgehen , um Rettuug,
und wird in die Blume Adonis verwandelt .“ Nach einer andern Mythe
wird Adonis, der schöne, von Aphrodite heissgeliebte Jüngling , von einem
Eber verwundet und getödtet ; aus seinem Blute entspross eine schnell¬
verblühende , blutrote Blume — „Adonis“.
Nur von kurzer Zeit ist das Dasein dieses Pflänzchens, daher ist
es das Symbol der „schnellverblühenden Jugend .“
Ein Kind des Lenzes nach dem andern erschliesst seinen Kelch
dem milden Sonnenstrahlen des Frühlings , so das Frühlingshungerblüm¬
chen (Draba vernä). Man glaubte nämlich von dieser Pflanze, dass sie
Teuerung verursache , wenn sie sich in einem Jahre häufig zeige. Richtig
ist, dass dieses Pflänzchen auf dem magersten Boden sein Dasein fristen
kann . Dort , wo das Frühlingshungerblümchen gedeiht, schlüpft eine
andere wohlbekannte und vielgenannte Pflanze aus dem Boden, nämlich
holde, weiche Kind
das wohlriechende Veilchen (Viola odorata ). Das
der feuchten Wiese und des schattigen Waldrandes , die zarte , tiefblaue
Frühlingsblume hat das Schicksal vielen Veränderungen unterworfen.
Das Pflänzchen ist in erster Reihe in die Einöde versetzt . Da musste
es sich thunlich einrichten , um sein Leben zu fristen ; es musste ein
wärmeres Kleid anziehen , dann gab es den Luxus der feinen, langen,
kriechenden Ausläufer auf, die es daheim im satten Wohlleben getrieben
hatte , und endlich lernte es auf die süssen Düfte verzichten , die es bis¬
her im Herzen getragen , aut das herrlichste Vorrecht des Veilchens, durch
welches das kleine, verborgene Blümchen in Rang und Ehren neben die
stolzeste, herrlichste Blume der Erde , neben die Rose zu stehen kam.
Ueber allen diesen Wandlungen war aus dem zarten Kinde des Waldes
und der Wiese das lebensstarke , standhafte Veilchen geworden, welches
die blumenkundigen Menschen mit dem Namen behaartes Veilchen (Viola
hirta ) belehnt haben . Das Pflänzchen kommt überall fort, auf steinigem
Boden, auf kalkiger Erde , wo der Märzwind stürmt , wo die heisse Sonne
niederbrennt , sowie tiefer unten im Thale , auf grünen Weideplätzen , im
kühlen Schatten des Waldrandes.
Bei diesem behaarten Veilchen hält in allem Sturm und Unge¬
witter und in allem blendenden glühenden Sonnenscheine eine Gefährtin
treu aus, welche mit ihm hoch oben auf dem kahlen Hügel steht oder
mit ihm zum Thale wandert . Diese Gefährtin ist das Stiefmütterchen
(Viola, tricolor), auch dreifaches Veilchen, Dreifaltigkeitsblümchen , Herr¬
gottsblümchen oder Freisamkraut genannt . Es blüht und grünt fort und fort,
im Sturm und Ungewitter uud im lachenden Sonnenscheine, und wenn
es mit seinem Blumenvorrat zu Ende ist, dann ist es überhaupt mit dem
ganzen Blumenleben des Jahres vorüber , und es bleibt auch unserm
kleinen Dreitaltigkeitsblümchen nichts anderes übrig, als sachte zu ver¬
schwinden von der Stelle , die es vom ersten Anbeginn des Frühlings nach
besten Kräften geschmückt und verherrlicht hat . Das in den Wurzeln
der Veilchen enthaltene brecherregende Gift heisst Violin. Das wohl¬
riechende Veilchen wurde früher gegen den Stein gebraucht . Das Veil¬
chen war den Griechen nicht nur ein Symbol der jährlich wieder auf¬
lebenden Erde , wie bei uns die Schlüsselblume, welche den Frühling er¬
öffnet und den heitern Himmel und die schöne Blumenwelt aufschliesst,
sondern galtauch als Symbol der Jungfrauschaft ; Chloe wenigstens flocht
einen Kranz aus Veilchen und überreichte ihn dem Daphnis als ein jung¬
fräuliches Geschenk. Auch wurde die Tochter des Atlas, als sie sich vor
dem Apollo verbarg , in ein Veilchen verwandelt ! Die Blume der Be¬
herrscherin des Orkus ist keine andere als die blaue Viola. Der griech.
Name Jon soll daher entstanden sein, dass jonische Nymphen , die an der
Quelle des Flusses Cytherus in Elis verehrt wurden, zuerst diese Blume
dem John , welcher eine atheniensische Kolonie nach Attika geführt hatte,
zum Geschenke gebracht hätten.
Matthisson singt in einem seiner Gedichte:
„Kein Gang der Liebenden im Frühlingshain
An Veilchen so reich, wie Attika ’s Gefilde.“
Auch setzte die Stadt Henna in Sizilien auf ihren Münzen unter
andern Zeichen auch Violen, weil die Felder und Wiesen daselbst be¬
ständig mit diesen Frühlingsblumen bekleidet waren. (Schluss folgt.)
Druck und Verlag von J. Frohberger
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Von der Erfurter Gartenbau - Ausstellung , die Gemüse- Ausstellung betreffend.
VI.
Mitte des Ausstellungsraumes der Gartenbauhalle aber liegt ein
grosses Mosaikbeet, hergestellt aus lauter abgeschnittenen Blumen
Die Gartenbauhalle, die seither verschiedenen Neben- oder
und umgeben von einem grünen Moosteppiche. Die Zeichnungen
Sonder- Ausstellungen der „Allgemeinen Thüringer Gewerbe- und
und Malereien mit frischem Blumen sind äusserst prächtig und
Industrie - Ausstellung“ als Ausstellungsraum hat dienen müssen, ist
rufen allgemeines Entzücken wach. Der geschickte Anordner dieser
dem Gartenbau nun wieder zurückgegeben worden und wird diesem
Ausstellung ist Herr Friedhofs- Inspektor Rebenstorff zu Erfurt,
nun auch bis zum Schlüsse der Hauptausstellung (30. September)
der, wie früher schon mitgeteilt wurde, auch
verbleiben. Zur Zeit, wo diese Zeitungsnummer
die gartenbaulichen Anlagen im Freien ent¬
unsern lieben Lesern zu Händen kommt, ist
worfen und geleitet hat. — Da aber die an
die Gemüse- Ausstellung schon beendigt, denn
den Innenwänden der Halle angebrachten
ihre Dauer erstreckt sich nur bis zum 18. Septbr.
und an deren Stelle tritt am 22. dieses Monats
Tische die eingelieferten Gemüse bei weitem
nicht alle aufzunehmen vermochten, so ist auch
die Obstausstellung.
noch ein an die Gartenbauhalle angrenzender
Die am 7. September eröffnete Gemüsegrosser und bedachter oder regensicherer Raum
K{ß*
Ausstellung, in Verbindung mit einer Auszur Unterbringung der Gemüse mit herange¬
Stellung von abgeschnittenen Blumen u. Pflanzen
zogen worden. In diesem Raume oder Hinter¬
in Töpfen, ist als eine äusserst wohl ge¬
halle lagern ebenso viel oder noch mehr Ge¬
lungene zu bezeichnen; denn erstens sind in¬
müse als in der Gartenbauhalle, auch birgt er
folge des regnerischen Sommers die meisten
die eigentlich mehr zur Landwirtschaft als zum
Gemüsearten zu einer weit vorgeschrittenen
Gartenbau gehörenden Gewächse mit wie:
Entwickelung und grossen Vollkommenheit ge¬
Runkeln, Futterrüben , Kartoffeln und dergl.
langt, zweitens haben sich fast alle grösseren
landwirtschaftliche Gewächse bei Ge¬
welche
Beschickung
der
an
Erfurter Handelsgärtnereien
müse- und Gartenbauausstellungen, wie hier
beteiligt, desgleichen auch einige unserer tüch¬
in Erfurt, auch anderwärts mit den Erzeug¬
tigsten Gemüsegärtner, sodann auch verschiedene
nissen des Gartenbaues noch vermengt werden.
auswärtige Handelsgärtner , und drittens ist
Zur Stunde, wo ich diese Zeilen schreibe,
die Anordnung, Aufstellung der Gemüse und
noch nicht zusammengedie Preisrichter
sind
Noa ’s Treibgurke .
abgeschnittener Blumen etc. eine recht zweck¬
treten, so dass noch nichts über die Preisver¬
L-C
^
mässige. An den Wänden des grossen Innen¬
teilung oder -Gewinnung mitgeteilt werden kann, und der hierauf bezüg¬
raumes ziehen sich nämlich lange und breite Tatein hin, auf denen
liche Bericht so noch verschoben werden muss, doch soll inzwischen
die schönsten Gemüse lagern, der mittlere, grosse Raum aber ent¬
ein kurzer Bericht über die Ausstellungsgegenstände stattfinden:
hält auf grossen, langen, runden und auch geschweiften Tischen,
Haben wir den kleinen Aufstieg zur Gartenbauhalle erklommen
die vielen abgeschnittenen lebenden Blumen, teils in Gläsern mit
und treten in diese ein, so betreten wir zunächst ein erhöhtes, von
Wasser, teils in flachen, mit feuchten Moos gefüllten Kästen. Die
Naturholz umfriedigtes Parterre, von welchem aus wir den tiefer ge¬
Anordnung ist überall so getroffen, dass der Besucher die ausge¬
legenen Gesamtinnenraum der Ausstellungshalle mit samt seinen
stellten Gemüse und Blumen bequem beschauen kann. _tln der

Schätzen übersehen können ; Welch’ ein Anblick! Vor uns, mitten
in der Halle, prangt das schon erwähnte Mosaikbeet in schöner
Blumenmalerei, um dieses herum ziehen sich breite Wege, und
lassen wir unseren Blick über dieses Mosaikbeet hinwegschweifen,
so erblicken wir, garadeausgesehen, den geräumigen Eingang zur
Hinterhalle, zu dem bedachten, regensichern Raume, wo die in der
Gartenbauhalle nicht unterzubringenden Gemüse ausgestellt worden
sind, und zu welchem Raum, weil er tiefer als die Gartenbauhalle
liegt, eine Anzahl Stufen hinabführen. Bleiben wir nun auf unsern
erhöhten Parterre noch stehen und richten den Blick links, dann
rechts, so erblicken wir die im grossen Mittelraum der Gartenbau¬
halle zu ungezählten Tausenden , frisch abgeschnittenen, lebenden
Blumen, und dann um diese einen Rahmen bildend, die reichhaltigen
Gemüsesortimente und wie schon erwähnt alles auf Tafeln oder
Tischen und bequem für das Auge. Da lockt es uns gewaltig, von
dem erhöhten Parterre die Stufen hinabsteigen, um all’ die Schätze
noch näher besehen zu können, doch wir legen unserem Drängen
Zügel an und sehen uns erst einmal auf unserm Parterre um. Und
welche Ueberraschung bietet sich uns da ? Eine Champignon- An¬
lage, der schwierigste Teil der Gemüsezucht, ein Zweig der Ge¬
müsetreiberei, in dem bisher nur die Pariser Gemüse- oder Cham¬
pignongärtner Erspriesliches zu leisten vermochten. Der Aussteller
ist der strebsame, wackere und intelligente Champignonzüchter W.
Grün aus Ingersleben bei Neudietendorf, ein Mann, der trotz der
vielen Schwierigkeiten und Hindernisse, mit denen er zu kämpfen
hatte, in seinem Streben und Wollen nicht erlahmte und unser
erster und grösster thüringer Champignonzüchter geworden ist, der die
Champignonzucht rationell und erbwerbsmässig betreibt. Seine aus¬
gestellte Champignonanlage zeigt uns diesen Edelpilz in seinen ver¬
schiedenen Entwickelungsstadien, von der Brut (Schwammweiss) bis
zur Bildung fertiger, für die Tafel brauchbarer Pilze, Krankheiten
u. Missratungen der Champignons etc. Auf einer mit frischem Wald¬
moos und kleinen Fichtenbäumchen umrahmten Fläche sehen wir
da zwei kleine, im vollen Tragen begriffene Beetchen, mit fertigen
und auch noch sich entwickelten Champignonpilzen, auf Tellern
präsentieren sich fertige, frisch gepflückte weisse und braune Cham¬
pignons, sortiert in erste und zweite Qualität ; dann sehen wir ge¬
trocknete, sogenannte lose Brut, die sich lange aufbewahren lässt,
die zur Erzeugung der Pilze dient. Diese Champignonbrut besteht
aus von Pilzfäden durchzogenen, strohigem Mist. Die Pilzfäden
(Mycel) haben ein spinnewebeartiges Aussehen, behalten bei guter
und trockener Aufbewahrung ihre Lebensfähigkeit sehr lange, und
wenn in Champignonbeete gebracht, beginnen sie zu wachsen, schaffen
Nahrung herbei und erzeugen so den Champignonpilz; dann sehen
wir ein Brutlager im Querdurchschnitt zur Darstellung des Schwamm¬
weiss in der Ernte, dann Champignons von der sogenannten Blatt¬
krankheit befallen, der Untergrund mit verpfilztem und verholztem
Mycel; dann verschwommene Brut, sogenannte Faulbrut, die zur
Erzeugung von Champignon ungeeignet ist und ferner noch Cham¬
pignonpilze von der Entwickelungskrankheit ergriffen. Alles dies
ist höchst interessant, erntet von den Besuchern viel Beifall und
Bewunderung, es ist ja auch das erstemal, dass Champignon in so
mannigfacher Weise auf einer thüringer Ausstellung gezeigt wurde.
Gehen wir nun einen Schritt weiter, so stossen wir auf die
vom Handelsgärtner Richard Streuer zu Kranichfeld ausgestellte
Gemüsegruppe, die aus Bohnen, Gurken, Kohlrabi und Rettigen
besteht . Drei Stangenbohnensorten, als Schlachtschwert-, Korbhüller
und Mont d’or Wachs- sind, um deren Tragbarkeit zu veranschau¬
lichen, mit den von den Pflanzen berankten Stangen eingeliefert
worden. Die Rettige bestanden aus rotschaligen Herbst-, Münchener
Bier- und Pariser kohlschwarzen und zeigten, dass auch in dem
bergiggelegenen Kranichfeld grosse Rettige wachsen, desgleichen
auch Riesenkohlrabi.
Auf der rechten Seite dieses Parterres befinden sich die vom
Handelsgärtner Karl Kaiser in Nordhausen ausgestellten Gemüse.
Wir sehen da eine Anzahl mit samt ihren Stangen oder Stützen
ausgestellte Stangenbohnensorten wie: Mont d’or Wachs-, FlageoletWachs-, Korbhüller, Thüringer Speck- und breite, bunte Schwert-;
sämtliche Bohnenstauden sind dicht mit Schoten behängen, doch
am meisten die Sorte Korbhüller, bei welcher die Schoten so dicht
hängen, dass sie an manchen Stellen gehäuft auf einander lagern.
Die zuerst genannten Mont d’or- und Flageolet-Wachs werden zu
unseren besten Wachs- oder gelbschotigen Bohnen gerechnet ; die
Thüringer Speck- macht sehr grosse, dicke, fleischige Schoten, wird
aber trotz dieser Vorzüge nur selten im Samenhandel geführt und
das gleiche Schicksal erleidet auch die breite, bunte Schwertbohne,
die, wenn sie echt ist, gleichfalls mit zu den vorzüglichsten Stangen¬
bohnen gerechnet werden darf. — Gleichso wie Kaiser’s Bohnen

nur ganz Vorzügliches darboten, waren auch dessen ausgestellte
Gurken Musterfrüchte. Das Sortiment war reichhaltig, von jeder Sorte
waren einige Früchte ausgestellt und eine jede Sorte war deutlich
bezeichnet und ihr auch eine kurze Beschreibung ihrer Eigenschaften
beigegeben worden; darunter befand sich auch die Sorte „Fürst
Bismarck“, eine hübsche und ansehnliche Gurke, welche als die
allerfrüheste und reichtragendste aller Treibgurken bezeichnet war
und nur wenig Ranken machen soll. Alles Das was Kaiser gesandt
hatte, war überhaupt durchweg gut und musterhaft.
Nachdem wir die Ausstellungsgegenstände dieses oberen,
kleinen Parterres besichtigt haben, steigen wir den Stufen hinab in
das grosse Hauptparterre der Gartenbauhalle, halten uns links zu
den mit allerhand Gemüsen belegten Tischen, sehen und mustern
dieses durch und lassen die Mitte dieses Ausstellungsraumes
mit all’ ihren farbigen und duftenden Blüten ein Weilchen unbe¬
achtet. Beim Hinwandern gelingt solches zwar nicht ganz, denn wer
wollte den holden Kindern Florens unausgesetzt den Rücken zu¬
kehren, wer wollte sein Auge gegen sie verschliessen, wer sollte
solches wohl fertig bringen? Doch zwingen wir uns, so gut es geht,
den Blick auf nur die Gemüse zu richten. Die erste Gruppe auf
die wir stossen, hat Haage & Schmidt-Erfurt als Aussteller. Es
ist eine äusserst reichhaltige Gruppe, die reichhaltige Sortimente
von allerhand Gemüsegattungen enthält, was Jedermann der den
Samenkatalog dieser Firma kennt, leicht begreifen können wird.
Zuerst sind es riesige Kohlrabi und eine grosse Anzahl Sorten von
Rettigen und Radieschen auf die wir treffen. Der Pariser lange,
kohlschwarze Rettig gefällt uns wegen seiner Grösse und schönen
Form, der Erfurter lange, schwarze Winter- sieht mehr grauschwarz
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aus, übertrifft den Pariser noch um eine Kleinigkeit an Grösse und
ist gleichfalls von sehr schöner Form, auch der Münchener Bierrettig
ist eine recht ansehnliche Sorte, während der chinesische rosenrote
sich mehr durch schöne lebhafte Färbung, als durch Grösse aus¬
zeichnet. Das Bohnensortiment, das in frischgepflückten Schoten
auf zahlreichen Papiertellern lagert, ist äusserst reichhaltig; auffällig
sind da einige Sorten mit buntfarbigen Schoten wie Erfurter Rabin-,
Forellen- Wachs-, blauschotige Speck- u. a. m. Das Haage &
Schmidt’sche Bohnensortiment ist sehr reichhaltig, umfasst nicht nur
die besten gegenwärtigen Handelssorten, sondern auch noch viele
der besten älteren, seltenen und auch neuen Sorten. Von neuen
waren in Schoten ausgestellt zwei Buschbohnen, nämlich
eine englische, Namens Yosemite Mammolh Wax- und eine franzö¬
sische Züchtung, die der russenfreundliche Züchter Empereur de
Russie getauft hat. Dann sehen wir noch zahlreiche .Sorten von
Möhren, Mangold, Zwiebeln, Gurken, Kartoffeln und anderen Ge¬
müsen mehr. Von den schönen Gurkensorten fallen zwei, die
„grüne von Colmar“ und die „Fürsten-Gurke“, wegen ihrer halb¬
langen und dabei sehr dicken Form auf. Beide Sorten werden
erst im nächsterscheinenden Samenkataloge genannter Firma Auf¬
nahme finden, können also noch als neu gelten. Die von der Firma
Haage & Schmidt hier ausgestellte Gemüsegruppe dürfte wohl noch
mancherlei neue oder seltene Gemüsesorten enthalten, doch dürfte
bei der Ettikierung unterlassen worden sein, darauf hinzuweisen, so
dass solche wichtigeren Sorten bei den ungeheuren Mengen der
ausgestellten Gemüse nur allzuleicht übersehen werden können. Vom
Rhabarber, diesem Stengelgemüse, das sich in Deutschland jetzt
allgemein eingebürgert hat, sehen wir vier der vorzüglichstenSorten
ausgestellt, als: Linnaeus, Viktoria, Prinz Albert und Paragon, alle
mit riesigen Blattstielen. Ausserdem haben Haage & Schmidt ausser
in der Gartenbauhalle, auch noch in den mehrfach erwähnten be¬
dachten Raume hinter derselben, reichhaltige Gemüsesortimente aus¬
gestellt, deren später noch gedacht werden soll.
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Bei unserem Wandern durch die Gartenbauhalle gelangen wir
nun zu der von der Firma Chr. Lorenz-Erfurt ausgestellten grossen
Gemüsegruppe. Wir sehen da reichhaltige Sortimente von Bohnen,
Bindesalat, Winter-Endivien, Radieschen, Rettigen, Möhren, Speise¬
rüben, Gurken, Zwiebeln u. s. w. Von den Bohnen interessiert
uns die neue „Flageolet-Stangenbohne“, die wahrscheinlich eine
ebenso gute und reichtragende Stangenbohne sein dürfte als die
allbekannte alte Flageolet- eine reichtragende Buschbohne ist. Die
Radieschen fallen durch ihre Grösse und Schönheit auf und liefern
den Beweis, dass bei guter Kultur und feuchter, kühler Sommer¬
witterung Radieschen auch im Sommer gross und schön werden
können. Bindesalat und Winter-Endivien sind in grosser Stück¬
zahl und gut kultivierten Exemplaren vorhanden und mahnen uns,
diese in Thüringen noch so vernachlässigte Salatgattungen allgemein
anzubauen. Unter den vielen vorzüglich kultivierten Gemüsen ist
auch der neue, weisse Goliath-Kohlrabi bemerkenswert, von welcher
Sorte man sonst nur die ältere blaue zu Gesicht bekommt. Es ist
leider nicht möglich all’ die einzelnen Gemüsegattungen und -Sorten
hier ausführlich anführen zu können, zumal noch ein ganze Menge
solcher unserer Besichtigung, harren und genannte Firma auch in
dem erwähnten bedachten Hinterraume gleichfalls in grossartiger
Weise ausgestellt hat, und nur der zahlreichen, in Töpfen kultivierten
Tomaten oder Liebesäpfel muss noch Erwähnung geschehen. Es
sind grosse, mit Früchten behangene Pflanzen, die uns zu bedenken
geben, ob es in weniger wärmeren Lagen nicht zweckmässiger sei,
die Liebesäpfel statt im freien Lande, lieber in grossen Töpfen zu
kultivieren.
Wir gelangen nun zu der von C. Platz & Sohn-Erfurt aus¬
gestellten Gemüsegruppe. Sie enthält, gleich den Gemüsegruppen
der zwei genannten Grossfirmen, reichhaltige Sortimente von Ra¬
dieschen, Rettigen, Bohnen, Möhren, Zwiebeln, Gurken u. s. w. und
zeigt, dass diese altberühmte Firma, trotz des frühen Hinscheidens
ihres früheren Chefs, des geachteten und allgemein beliebten Franz
Siegling, nicht verwaist dasteht, sondern in treuen und guten Händen
liegt und freudig weiter blüht. Wir sehen hier unter anderen ein
Sortiment von 50 Küchenkräutern, darunter auch Erdmandeln und
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Erdnüsse; von den ausgestellten Bohnen fallen die buntschotigen,
wie Erfurter Rubin, Forellen-Wachs-, blauschotige Butter- und die
Zuckerbrech- von Bulgarien auf; die erste hat hellrote, die zweite
gelbe karminrot gesprenkelte, die dritte ganz dunkel- oder
schwarzblaue, die letzte grün und schwarzgesprenkelte Schoten.
Da die nähere Beschreibung so ziemlich ein Wiederholen der zwei
letztvorgenannten Gruppen bedeuten würde, so wollen wir uns das
ersparen und nur noch der Petersilien- oder Kräutersäulen er¬
wähnen. Es sind dies hübsche, weissangestrichene, aufrechtstehende,
säulenartige, oben offene und an den Seiten mit Löchern versehene
Gelässe, welche mit Petersilienpflanzen und Erde gefüllt werden
und wo dann das Petersilien kraut oben und den Oeffnungen her¬
auswächst und zum Verbrauch abgeschnitten wird. Diese Säulen,
wenn mit grünender Petersilie bewachsen, sehen reizend aus. Auch
diese Firma hat in dem hinteren Ausstellungsräume noch eine
grosse Menge des schönsten Gemüses ausgestellt.
Die Firma Ernst Benary-Erfurt glänzt auf der Gemüse-Aus¬
stellung mit einer grossen Anzahl von Früchten der Eierfrucht
(,Solanum Melongea), des spanischen Pfeffers (Capsicum annuum ),
des Liebesapfels (Tomate) und Melonen. Diese reizend gefärbten,
lachend schönen Früchte sind nicht auf deutschem Boden gereift,
sondern stammen, wie ein Papiertäfelchen an zeigt, den in SüdFrankreich gelegenen Benary’schen Samenkulturen, zeigen von den
wärmeren Klima dieses Landes, und könnten einen deutschen
Gärtner solchen glücklichen Klimas halber beinah neidisch machen.
Zum vollständigeren Gelingen für mancherlei gärtnerische Kulturen,

wär für uns ein etwas wärmeres Klima oder eine vier Wochen
längere sommerliche Witterung allerdings recht wünschenswert, be¬
sehen wir uns aber die noch weniger als Deutschland vom Klima
begünstigten Länder an, so dürfen wir noch sehr zufrieden mit
unserem Klima sein, denn eine ganze Menge Gemüse- und Frucht¬
arten gelangen ja bei uns zur Ausbildung und Reife, und dann
darf auch nicht vergessen werden, dass gar manche Gemüse- und
Fruchtart, die bei uns ganz leicht gedeiht, in wärmeren Gegenden
im Anbau grosse Schwierigkeiten macht oder sich daselbst kaum
anbauen lässt, dass also die Bäume nirgends in den Himmel
wachsen. — Während der diesmalige kühle und nasse Sommer die
Entwickelung der Eierfrüchte, Liebesäpfel und auch des spanischen
Pfeffers hemmte und nur mässig grosse, zur Zeit noch unreife und
halbreife, seltener reife Früchte zeitigte, sind die von Benary aus
Süd-Frankreich ausgestellten vollkommen ausgebildet und reif. Die
Eierfrüchte haben zum grossen Teil die Grösse eines Kinderkopfes,
die mannigfach gestalteten Früchte oder Schoten des spanischen
Pfeffers sind glänzend hochrot oder orangegelb und die Liebes¬
äpfel zeigen durch Färbung und Weichheit ihre völlige Reife an.
Grosses Interesse erwecken auch noch die indischen Feigen, die
Früchte einer Cactusart, des Feigencactus (Opuntia ); sie haben
einige Aehnlichkeit mit Stachelbeeren, sind aber viel grösser. Unter
den Melonenfrüchten befinden sich auch Wassermelonen, die,
weil Früchte dieser Melonenart auf deutschen Ausstellungen nur
selten Vorkommen, einer besonderen Erwähnung bedürfen. Die
übrigen Melonenfrüchte verbreiteten einen herrlichen iknanasgeruch,
der manchem Besucher in der Nase gekitzelt haben mag, doch ist
der Geschmack der Melonen nicht Jedermanns Sache, so dass viele
Deutsche einen guten Gurkensalat oder einige saure Gurken der
süsslichen Melone vorziehen. Erwähnung verdient noch eine neue,
rotfleischige Klettermelone u. die schlangen artige Frucht von Cucumis
fiexuosus, der hin- und hergebogenen Gurke, die Aehnlichkeit mit
einer zusammengerollten Schlange hat. Die übrigen von Ernst
Benary ausgestellten Gemüse sind zum grossen Teil dieselben, wie
wir sie in den Gemüseabteilungen der vorgenannten Aussteller schon
gesehen haben, dagegen sind verschiedene Zwiebeln wie: Riesenvon Rocca und weisse platte Mammuth- etc. wegen ihrer Grösse von
Interesse. Das Aeussere dieser riesigen Zwiebeln deutet gleichfalls
darauf hin, dass selbige in einem südlicheren Lande gezogen worden
sein dürften. Bemerkenswert in der Benary’schen Gruppe ist unter
anderen auch noch der „böhmische Strunk-Kohlrabi“, eine Sorte,
wo die fleischige, zum Verspeisen taugliche Verdickung nicht so
wie bei anderen Sorten rundlich oder kugelgestaltig, sondern von
länglicher Gestalt, ca. 30 cm lang ist.
Die weit und breit, namentlich auch in landwirtschaftlichen
Kreisen bestens bekannte Firma N. L. Chrestensen-Erfurt, hat ihre
haupsächlichsten Ausstellungsgegenstände in der Hinterhalle unter¬
gebracht und zeigt in der Gartenbauhalle reichhaltige Sortimente
von Bohnen, Zwiebeln, Gurken u. s. w., sodann noch herrliche,
abgeschnittene Blumen, über welche nächstens mit berichtet werden
wird.
J. Döppleb-Erfurt hat eine grosse Menge der schönsten Treib¬
gurken und diese in reicher Sortenzahl ausgestellt, darunter eine
ganze Menge riesiger Früchte von Noas Treib-, und imponiert
durch diese ganz besonders. Recht auffällig ist in der Döppleb’schen
Abteilung ein Teller mit zahlreichen, reifen Liebesäpfeln (Tomaten)
von mitteler Grösse und hochroter Färbung. Die Früchte stammen
von der Sorte „Ficarazzi“, die im Döppleb’schen Hauptverzeichnisse
als reichtragend, als die früheste und beste für das hiesige Klima
bezeichnet wird. Diese Vorzüge scheinen die ausgestellten Früchte
zu bestätigen, denn bedenkt man unsern diesjährigen, für das Reifen
der Liebesäpfel, so ganz ungünstigen Sommer, in welchem diese
Sorte trotzdem zu solcher frühen Reife gelangte, so muss man ihr
die allgemeinste Verbreitung wünschen. Merkwürdig ist die von
genannter Firma ausgestellte „Kronenzwiebel“, indem diese an ihren
Blütenstengeln statt Samen kleine Zwiebeln von der Grösse einer
mittleren Steckzwiebel trägt, die von scharfen Zwiebelgeschmack
sind, für die Küche Verwendung finden und auch wieder zur Fort¬
pflanzung dienen. Dann sehen wir neben anderen Melonenfrüchten
auch eine Frucht der Gurkenmelone; diese ist lang und gerade
und hat Aehnlichkeit mit einer weissfrüchtigen, sich der Reife
nähernden Schlangengurke, ist aber leicht gefurcht oder gerieft.
Die anderen Gemüsesorten wollen wir, um den Bericht nicht allzu
sehr auszudehnen, übergehen und nur noch „Döppleb’s frühen
Treib-Kohlrabi“ erwähnen. Es ist dies eine Sorte die wenige und
nur kleine Blätter macht und dieserhalb eine der allerbesten zum
Treiben, doch auch zur Freilandkultur gleichfalls vorzüglich ist.
Neben Döppleb’s Abteilung finden sich eine grosse Menge
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riesiger Rhabarberstiele, von der Sorte „Viktoria“, deren Aussteller
Jac. Sturm-Erfurt ist.
Alsdann gelangen wir zur Abteilung der Firma Ferdinand
Jühlke Nachfolger (Inhaber Otto Putz)- Erfurt. Auch diese solide
und strebsame Firma hat die meisten ihrer ausgestellten Gemüse
mehr in der hinteren Halle untergebracht, ist in der GartenbauHalle mit Sortimenten schöner Gurken, Kohlrabi, Salatrüben u. s. w.
dann auch noch mit abgeschnittenen Florblumen und Pflanzenneu¬
heiten vertreten. Ueber alles dieses kanr erst nächstens berichtet
werden.
Nunmehr kommen wir zur Abteilung der weltbekannten Firma
J. C. Schmidt-Erfurt. Dieselbe bietet im Allgemeinen eine Wieder¬
holung der schon gesehenen Gemüse, doch sind die Kohlarten in
Töpfen gepflanzt ausgestellt, was recht gut aussieht. Von den vielen
Gurken sind eine grosse Anzahl schöner Klettergurken bemerkenswert;
ein Teil der Früchte ist im Treibhause getrieben, der andere im
Freien gezogen worden, beide sind von schöner regelmässiger Form,
einer hübschen Mittellänge; desgleichen sehen wir auch weisse
Früchte der Klettergurke und sodann auch solche einer ganz neuen
Treibgurke, die jedoch noch keinen Namen hat und durch eine
Befruchtung zwischen Noa’s Treib- u. Prescot-Wonder hervorgegangen
sein soll. Es sind eine reiche Anzahl Früchte dieser Neuheit aus¬
gestellt worden, alle von fast gleichmässigerGrösse, lang und schlank
wie Cervelatwürste. Das Freiland-Gurken-Sortiment ist gleichfalls
gut vertreten, so auch das der Zwiebeln, welches wohl mit zu den
besten zählen dürfte.
Ludwig Lohfeld - Erfurt hat sehr gut kultivierte Karotten,
Zwiebeln. Winter-Endivien, alle in verschiedenen Sorten, alsdann
auch noch ein Sortiment Eierfruchtgewächse in Töpfen, Liebesäpfel
und Bohnen ausgestellt; seine Hauptausstellungsgegenstände befinden
sich jedoch in dem erst später aufzusuchenden Hinterraume. Die
Gemüse dieser Gemüsegärtnerei sind vorzüglich und selbst auch die
Eierfruchtgewächse sind trotz unseres ungünstigen Sommers sehr
gut entwickelt.
H . W. Müller, Mühlenbesitzer in Erfurt, ist der einzige Privat¬
mann, welcher sich an der Gemüseausstellung beteiligt hat, nämlich
mit Rhabarber und 5 Sorten Speise-Kartoffeln, darunter die „KreuzKartoffel“, auch „Kannewurfer“ genannt; es ist dies eine ergiebige
und wohlschmeckende Spätsorte und die für den Erfurter Markt
gangbarste Speisesorte, die eine allgemeine Verbreitung verdient.
Gottfried Haage sen., eine alte, gut renommierte Gemüse¬
gärtnerei, hat schöne Treib-Gurken, darunter „neue, chinesische,
weisse Riesenschlangen“ und Viktoria-Rhabarber ausgestellt. Gilt
schon die alte, blassgrüne, chinesische Schlangengurke als eine der
besten Freilandgurken, so dürfte wohl auch diese neue, weissfrüchtige mit hinzu zu rechnen sein.
Die Firma Oskar Knopff & Co. die in der hinteren Halle
reichhaltige Sortimente der schönsten Gemüse ausgestellt hat, ist in der
Gartenbauhalle mit Sortimenten von Stangen- und Buschbohnen,
Treibgurken, Speiserüben, Möhren, Zwiebeln, Porree , Radieschen,
Rettigen u. s. w. vertreten, glänzt aber in dieser in hervorragender
Weise durch abgeschnittene, frische oder lebende Blumen, auf welch’
alles wir später zurückkommen werden.
Franz Anton Haage, eine der ältesten und solidesten Erfurter
Gärtnerfirmen und bestens bekannt wegen guter Gemüsesämereien,
hat Sortimente von Bohnen, Zwiebeln, Möhren, Kraut, Wirsing,
Kohl, Kopfsalat, Petersilienwurzel, darunter auch die von dieser
Firma gezüchtete „Ruhm von Erfurt“ ausgestellt und kommt gleich¬
falls im hinteren Ausstellungsraum mit allerlei Gemüsen nochmals
zum Vorschein.
Dies wär so ein flüchtiger Bericht über die Gemüse in der Garten¬
bauhalle, der trotz seiner Flüchtig- oder Oberflächlichkeit doch lang
genug geworden ist. Ueber die in genannter Halle ausgestellten,
abgeschnittenen, lebenden Blumen, so auch einige Pflanzen, sodann
auch über die hinter der Gartenbauhalle ausgestellten Gemüse,
Kartoffeln u. s. w., ebenso über die Prämiierungen werden also
weitere Berichte folgen. Fassen wir aber das Gesamtresultat zu¬
sammen, so ergiebt sich, dass sowohl die Gemüse-Ausstellung, als
auch die von abgeschnittenen Blumen, was Reichhaltigkeit der
Sorten, Güte und Schönheit betrifit, beide, trotzdem es nur Sonder¬
ausstellungen sind, dennoch mit zu den gelungendsten zählen, was
im Ausstellungswesen bisher in Erfurt geboten worden ist.
Nachträglich sei noch erwähnt, dass zwischen die zu anfangs
erwähnten Gruppen von W. Grün-Ingersleben und Richard StreuerKranichfeld von Adolph Stolze- Eisleben eine Gemüsegruppe, be¬
stehend in einem äusserst reichhaltigen Bohnensortiment und von
Karotten eingeschaltet worden sind.

—
Aufruf!
Am 7. August entlud sich über Berlin und Umgegend ein
heftiges Gewitter, das, von einem cyklonartigen Sturmwind eingeleitet,

durch schweren Hagelschlag entsetzlichen Schaden angerichtet hat.
Die zahlreich in dem so arg betroffenen Striche belegenen Gärtnereien
gewähren ein trauriges Bild grässlicher Verwüstung. Die Obsternte
ist so gut wie vernichtet, das Formobst auf Jahre hinaus ruiniert.
Die wenigen an den Bäumen gebliebenen Früchte sehen aus wie
mit Steinen zerhackt. Zahlreiche Bäume wurden entwurzelt, an
vielen starke Aeste zersplittert und auf der Windseite zeigen alle
die Narben des Hagelschlags, zudem sind sie mehr oder weniger
entlaubt. Ausgedehnte prächtige Georginen- und Asternkulturen,
Gladiolen, Lilien und unzählige Topfgewächse sind völlig zerschlagen.
Die Scheiben der schützenden Fenster sind, selbst da wo sie mit
Rohrdecken etc. belegt waren, zertrümmert. Die Pächter des Riesel¬
landes, vielfach Gärtner, sind meist um ihre ganze Habe gebracht.
Es ist nicht möglich, hier alle Details der furchtbaren Ver¬
heerungen zu verfolgen, die in einer so kurzen Spanne Zeit über
sonst lachende Fluren hereingebrochen sind. Jammernd stehen
zahlreiche Gärtner , vielfach Mitglieder unseres Vereins, an dem
Grabe ihres Vermögens, an dem Rande ihrer Existenzfähigkeit.
Wahrlich, wer die Verwüstungen gesehen hat , der wird sich des
Mitgefühls nicht erwehren können.
Wir richten deshalb an alle Gärtnereibesitzer und Liebhaber
die dringliche Bitte, die so arg Geschädigten durch Ueberlassung
Pflanzen , Stecklinge u. s. w. thunlich
irgend entbehrlicher
zu wollen . Zum Zwecke entsprechender Verteilung
unterstützen
bitten wir derartige Beiträge nach Zahl und Art zunächst dem
Genaralsekretariate des Vereins nur anmelden zu wollen, damit der
Versandt dann direkt an die betreffenden Adressen erfolgen kann.
Helfen zu können in der Not , ist sicherlich das schönste
Bewusstsein des Menschen. Wohlan, möge es sich auf’s Neue bethätigen ; tragen wir dazu nach besten Kräften bei, unseren Freunden,
Vereinsmitgliedern, Berufsgenosseu, Mitbürgern die schwere Stunde
zu erleichtern!
Ausschüsse
Der Vorstand und die vereinigten
des Gartenbaues.
des Vereins zur Beförderung

I. A.: Perring.
--p’VFVr '^

Kosten und Ertragsbereehnung
für einen Gemüsegarten.
Wer in der Gemüsezucht nicht sehr erfahren ist, kauft gar
oftmals die zu verbrauchenden Gemüse billiger auf dem Markte, als

er sie durch Selbstanbau zu erlangen vermag und ist da der
Meinung, dass die Gemüsezucht unrentabel sei. Dass sie solches aber
nicht ist, sie sogar lohnend ist, beweisen unsere Gemüsegärtner
und Gemüsebauern, die durchschnittlich ein gutes Auskommen,
oftmals ein besseres als manche Blumengärtner haben. Soll sich
die Gemüsezucht lohnend gestalten, so muss der Boden gut und
dennoch nicht zu teuer, und Dünger und Arbeitslöhne dürfen
gleichfalls nicht zu hohe sein und an Wasser zum Giessen darf es
auch nicht fehlen. Guter Boden steht zwar in Städten und in
der Nähe dieser höher im Preise, als auf dem Lande, dafür sind
aber in der Stadt die Gemüse teurer und auch viel leichter abzu¬
setzen als auf dem Dorfe, so dass, trotz höherer Bodenpreise, die
Gemüsezucht hier lohnender als auf dem Lande ist, indessen lässt es
sich aber nicht leugnen, dass gar oftmals die Gemüsezucht in der Stadt
teuerer zu stehen kommt. — Die Arbeitslöhne verteuern die Pro¬
duktion ganz erheblich, dazu kommt noch, dass die Arbeiter oft¬
mals faul oder ungeschickt sind und 3 mal so viel Zeit zu einer
Arbeit verwenden, als oft nötig ist. Es ist darum anzuraten, nur
die allergröbsten Arbeiten, wie Mistfahren und Graben, gegen Ar¬
beitslohn verrichten zu lassen, die leichteren aber selbst auszuführen;
der Reinertrag wächst so meist auf das Doppelte.
Dr. Ed. Lucas giebt nun in seinem Buche „Der Gemüsebau“
(Verlag von J. B. Metzler in Stuttgart) eine Kosten-Ertragsberechnung
für einen Gemüsegarten, die, wenn sie auch nicht für alle Ver¬
hältnisse passt, doch als Anhaltepunkt gelten kann:
„Eine sehr zweckmässige Einrichtung ist es, um sichere Anhalts¬
punkte und eine leichte Berechnung der Kosten und des Ertrags
eines Gemüsegartens zu haben , sagt er, wenn man die Beete des
Gartens gleich gross anlegt.
Ein sehr schönes Verhältnis ist ein Beet von 1, 0 m Breite
und 8, 30 m Länge, welches inkl. des o, 30 m breiten Fusswegs I2, 50
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f~~j m misst

und wollen wir ein solches Beet als ein Normalbeet
betrachten und darnach unsere Berechnungen aufstellen.
Die Kosten der Anlage, Bepflanzung und Pflege eines sol¬
chen Normalbeetes von 12, 50 □ m stellen sich wie folgt heraus.
1) Pacht oder Zins aus dem Grundkapital. Man muss als
durchschnittlichen Preis der besseren Gemüsegärten in der Nähe
grösserer Städte per J/4 Hektar = 25 Ar 2500 M. annehmen;
tür Gemüsegärten auf dem Lande dagegen etwa die Hälfte , näm¬
lich 1250 M. Der Pacht für ein Beet oder den 200. Teil eines 1/i
Hektar würde im ersteren Falle ca. 60 Pf., im zweiten ca. 30 Pf.
sein, wenn man 5°/0 vom Kapitalwert als Pacht , also hier 125
M., beziehungsweise 62, 50 M . berechnet.
2) Düngerkosten. 1/4 Hektai erfordert bei zweischlägiger
Kultur als volle und Hauptbedingung 12 Fuhren guten Stalldung
ä 1000 kg, also 12 000 kg., per Jahr also 6000 kg. Hierzu kommt
als Nebendüngung bei den meisten Kulturen ein zweimaliges Begüllen.
Eine Fuhre Dung = 1000 kg kostet gewöhnlich 8 M., 50 kg
also 40 Pf. Hiernach berechnet sich der Dung für das Jahr auf
ca. 45 M. Bei der Berechnung dieses Düngers auf das Beet darf
nicht obige Zahl von Beeten in Anschlag kommen, sondern nur
180 Beete , indem von den 2500 | | m eines 1/i Hektars 250
□ m mindestens für die Hauptwege, die nicht gedüngt und be¬
arbeitet , sondern am besten mit Sand, Coaksasche, Lohe oder
ähnlichen Materialien befahren werden, in Abrechnung kommen.
Ein Beet erfordert demnach 50 Pf., hierzu für Begüllen ä Beet
10 Pf., thut 60 Pf. Dieser Betrag wird allerdings für manche Kul¬
turen nicht hinreichen, aber als Durchschnitt ist er wenigstens in
den allermeisten Fällen als richtig anzunehmen.
3) Kosten der Bodenbearbeitung.
Hektar (abzüglich 250
| | m Hauptwege) zu graben (o, 30 m tief) kostet im Akkord (voraus¬
gesetzt, der Boden ist ein humusreicher, richtiger Gemüsegarten¬
boden) gewöhnlich 23 M.; mit dem Abrechen oder Durchhacken
nach dem Graben , dem nötigen Ausschaufeln der Wege, und da
gewöhnlich bei sorgfältiger Kultur zweimal jährlich gegraben oder
einmal geschollert und einmal gegraben wird, kommt auf das Beet
25 Pf. Für das Behacken von 1fi Hektar Land wird (bei damit
verbundenem Jäten , wenn der Boden nicht sehr verunkrautet ist)
im Akkord 14 M. bezahlt; ein Normalbeet wird dagegen bei öfterem
Behacken (wie hier angenommen) stets für 6 Pf. behackt, was bei
durchschnittlich viermaligen Behacken jedes Jahr für das Beef 24 Pf.
ergiebt, demnach ergeben sich die Bodenarbeitungskosten jährlich
auf ein Beet beiechnet , 50 Pf. Bei sehr lockerem Boden wird hier
gespart werden können , wogegen sich aber dann der Aufwand für
Begiessen höher berechnet , wodurch sich die Kosten wieder ausgleichen.
4) Kosten der Saat und Bepflanzung. Es braucht ein Ar¬
beiter a/2—i 1/^ Stunde ä 20 Pf. zur Bestellung eines Beetes (Furchen¬
ziehen, Säen, Eingiessen, Zudecken der Samen oder Bepflanzen
eines Beetes), wobei natürlich nur die ein- und zweijährigen Gemüse¬
gartenpflanzen ins Auge gefasst sind, die nicht , wie z. B. der Bleich¬
sellerie, besondere Kulturkosten veranlassen und die mehrjährigen
(wie Spargel) auch ausgeschlossen bleiben; demnach sind die Kosten
für das Beet im Durchschnitt 20 Pf., bei der gewöhnlich statt¬
findenden zweimaligen Bestellung 40 Pf.
5) Staatbedarf. Für die zu einem Beet nötigen Samen oder
Setzlinge ist, sofern diese angekauft werden müssen, im Durchschnitt
25 Pf. zu rechnen ; dieser Betrag wird allerdings oft nicht ausreichen,
allein häufig belaufen sich auch die Kosten des Samens kaum auf
20 Pf. ' Da sich jener Aufwand bei der angenommenen zweimaligen
Bestellung verdoppelt, so ist dafür 50 Pf. anzusetzen.
6) Allgemeiner Aufwand, Begiessen, Erntekosten u. s. w.
Dieser Posten ist sehr schwer festzustellen, indem namentlich bei
dem Begiessen Boden, Klima und Kultur eine sehr grosse Ver¬
schiedenheit des Aufwands bedingen. Im grossen Durchschnitt er¬
geben sich nach mehrfachen Berechnungen hierfür für das Beet
40 Pf. für Begiesen, Ernte und Aufbewahrung und für sonstigen
Aufwand.
Somit berechnet sich der Gesamtaufwand für ein Normalbeet
1
□ m bei sehr intensiver Kultur und in durchaus günstigen
Verhältnissen wie folgt:
Zins aus dem Grundkapital . . . . 60 Pf.
Düngungskosten . . . . . . . . 60 55
Bodenbearbeitungsaufwand . . . . . 50 55
. . . . 40 55
Kosten der Bestellung .
Saat- und Pflanzenbedarf . • • • • 50 55
. . . . 40 55
Allgemeiner Kulturaufwand
Summa M. 3.00'

—
Will man daraus den Aufwand für 1/4 Hektar = 25 Ar
Gemüseland finden, so müssten die Kosten für ein Beet i8omaI
genommen werden, wonach sich ein jährlicher Aufwand von ca.
540 M. ergiebt. Hierbei ist nun noch nichts berechnet für die Um¬
friedigung, für Meliorationen, für Hagelversicherung und für die
Leitung einer grösseren Gemüsegärtnerei, welche Kosten jedoch so
sehr verschieden sind, dass es nicht möglich ist, hier allgemeines
dafür aufzustellen, wählend Steuern und Abgaben in dem zu 5°/0
berechneten Zins vom Kapitalwert mit inbegriffen sind.
Was nun den Ertrag aus einem solchen Normalbeet betrifft,
so mögen folgende Beispiele zu dessen Ermittelung dienen , wobei
nur die in jedem Garten vorkommenden Hauptkulturen beachtet
werden sollen.
1. Kraut und Kohlgemüse : frühe Kohlrabi stehen
auf einem Beet in 5 Reihen ä 30 St. = 150 St.
davon verkäuflich 120 St., durchschnittlich 1 St. 3 Pf. 3 M. 60 Pf.
Frühwirsing in 4 Reihen ä 20 St. = 80 St.,
davon verkäuflich 60 St. ä 6 Pf. .
3 „ 60 ,,
Kraut , mittelfrühes 3 Reihen ä 15 St. = 45 St.,
davon verkäuflich 36 St. ä 6 Pf.
.
2 „ 16 „
Blumenkohl 45 St., davon verkäufl. 30 St. ä 25 Pf. 7 „ 50 „
2. Zwiebeln : man erntet auf einem Beet bei gutem
Stand ungefähr 30 kg a 16 Pf.
.
4 „ 80 „
3. Hülsenfrüchte: ein Beet Stangenbohnen (giebt
Bohnen mindestens 24 kg ä 16 Pf.
3 „ 84 „
4. Salate: auf einem Beet stehen 140— 150 Köpfe;
davon verkäuflich 120 St. ä 3 Pf. .
3 „ 60 „
Wintersalat, verkäuflich 80 St. a 5 Pf. .
4 „ — „
Sellerie, auf einem Beet stehen in 4 Reihen ä 20 St.
80 St., davon verkäuflich 70 St. ä 4 Pf. . . . 2 „ 80 „
Da aut demselben Land immer zwei Ernten angenommen
sind, so wird sich die Berechnung z. B. bei folgenden Kulturen
ungefähr so stellen:
Wintersalat, danach Kraut oder Wirsing, zusammen 6 „ 16 „
Frühkohlrabi, danach Sellerie
.
6 „ 40 „
Blumenkohl und dazwischen Salat (für etwa 1 M.) 8 „ 50 „
Zwiebel, danach Feldsalat (letzterer zu 70 Pf. das Beet) 5 „ 50 „
Lattich (für ca. 1 M.(, dann Bohnen . . . . 4 „ 84 „
sodass der Ertrag an Geld von einem Beet ( i2, 30m|~ | ) sich durch¬
schnittlich auf 6 28 M. Pf. berechnet. Hierbei ist aber im Auge
zu behalten , dass sich der Gemüsegarten in der Nähe einer grossen
Stadt befindet und dass die vorgenannten Kulturkosten auch wirklich
aufgewendet wurden
Vergleicht man die Ausgaben für ein Beet, die nach oben
sich auf 3 M. berechnen , die mit dem Ertrag , so bleibt ein NettoErtrag von 3 M. 28 Pf., oft wohl mehr , in den meisten Fällen
aber sicher 3 M.

; 'tZzJ-

Buschbohne , blauschotige
Butter - .
(Aus der Gärtnerei von C. Platz & Sohn -Erfurt .)

Ist es vorteilhafter Gurken für sieh allein
oder mit anderen Gemüsen anzubauen?
Diese Frage lässt sich verschieden beantworten. So giebt
Herr Rother im „Praktischen Ratgeber im Obst- und Gartenbau“
bekannt, dass eine Zwischenpflanzung ihm zweckmässig erscheine;
er sagt da:
„Kleine Ursachen grosse Wirkungen. — Ich sitze in der echten
Gurkengegend — Calbe — und höre immer Klagen über den Stand
der Gurken. Die Witterung war sehr ungünstig. Beobachtungen
ergaben wertvolle Winke. Zuerst die Pflanzart: Wir leiden hier
durch Wind. Die Gurken werden viel ausgedreht, besonders im
Stadium der ersten Verzweigung. Um dieses' zu vermeiden, pflanze
ich Gurken mit dem Reihenzieher. Nachdem die Pflanzen 3 bis
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4 Zoll hoch , werden sie stark in Reihen gehäufelt und verzogen.
In die vertieften Rillen legen sich die länger werdenden Ranken
und sind gegen Ausdrehen durch Sturm bedeutend mehr geschützt,
als wenn sie nach dem Prinzipe der flachen Beete gesetzt sind.
Dann eine wichtige Beobachtung, welche fast überall dieselben
Resultate ergab. Ich meine eine Zwischenpflanzung früher Gemüse¬
sorten , wie Salat, Krupbohnen . In Entfernung von 3/4 m , auch
1j%m von den Gurken werden diese in Reihen gesetzt. Wenn
diese Pflanzung sehr ökonomisch ist, so ist das hier nicht der Grund,
dass sie erwähnt wird. Der Zweck ist der gute Einfluss dieser
Pflanzung auf die Gurken. Tritt kaltes, nasses Wetter ein, schützen
die Bohnen oder der Salat die Gurken und alle so gesetzten Gur¬
ken zeigen viel gesundere, wenig befallenere Vegetation, als die
ganz frei gesetzten.
Da ich die Sache in weiter Gegend verfolgte, und stets zum
selbigen Ergebnis kam. so muss ich hier darauf aufmerksam machen.
Auch im Jahre 1893 sah ich schon , dasss Zwischenpflanzung
bedeutend mehr das Gedeihen der Gurken fördert, da war es nun
mehr der Hitze wegen, die Ausdünstungen und der leichte Schatten
schienen den Gurken sehr vorteilhaft. Dieses Jahr ist aber der Nutzen
der Zwischenpflanzung so in die Augen springend , dass ich allen
diese Methode rate.“
Die rationellen und professionellen Gurkenzüchter sind wieder
ganz anderer Meinung und behaupten, dass, wenn die Gurke die
höchsten Erträge liefern soll, sie für sich ganz allein angebaut werden
müsse, dass also nicht auch noch andere Gemüsearten neben oder
zwischen den Gurkenpflanzen mit angebaut werden dürften. Was
ist da nun das Richtige?
Nun beides kann richtig sein. Als Grundsatz bei der Gurken¬
zucht hat jedoch zu gelten : Die Gurke ist eine viel Wärme und
Licht liebende Pflanze und dieserhalb ist alles zu vermeiden, was
Wärme und Licht vermindern kann. Die Zwischenpflanzen sind
darum nicht so ohne Weiteres gutzuheissen, sind aber auch nicht
gänzlich zu verwerfen.
Wir haben z. B. Gurkenland in geschützter und warmer Lage
vor uns, so weiss der erfahrene Gurkenzüchter nur zu genau, dass
es für ihn viel gewinnbringender ist, wenn er die Gurke hier ganz
allein anbaut , höchstens baut er hier nur einige schnelllebige, sich
frühzeitig entwickelnde Gemüsearten wie Salat, Radieschen oder
dergleichen als Vor- oder Zwischenfrucht mit an, solche, die recht
frühzeitig wieder entfernt werden könnnen ; in der Regel vermeidet
er aber alle Zwischenpflanzungen, bringt aber dafür im Juni schon
weit entwickelte Gurkenpflanzen auf das Land . Diese zog er vor¬
her in kleinen, dann grösseren Töpfen in Mistbeeten heran und
pflanzt sie mit Topfballen aus. Kommt da nun eine für die Gurke
günstige Witterung, so giebt es kolossale Ernteerträge. Ein Gemüse¬
gärtner zu Hochheim bei Erfurt erntete so einmal auf einer Fläche
für ca. 900 Mk. Gurkenfrüchte, während er auf einer gegen 4 mal
grösseren Fläche, auf welcher neben Gurken auch andere Gemüse
angebaut worden waren, nicht einmal für 100 Mk. Gurken erntete.
Im August fingen auf beiden Flächen die Gurkenpflanzen an ab¬
zusterben, die reine Gurkenpflanzung hatte sich bis dahin aber voll
und gut zu entwickeln vermocht, was der untermischten Gurken¬
pflanzung hingegen nicht gelungen war.
Auf dem Felde und in weniger geschützten Lagen bauen
auch die Erfurter Gemüsegärtner die Gurke mit einer Zwischen¬
frucht an, doch halten sie diese nicht so nah den Gurken, wie
Herr Rother angegeben, sondern weiter von diesen entfernt, oder
wenn sie keine grösseren Entfernungen innehalten, so sorgen sie für
baldmöglichstes Wegräumen der Zwischenpflanzung, damit Luft und
Sonne ungehindert auf die Gurken einwirken können.
Wie hemmend Zwischenpflanzen bei der Gurkenzucht im
Garten werden können, davon kann sich Jedermann leicht über¬
zeugen. Er pflanze nur einmal Salat, Bohnen oder Frühkohlrabi
um die Gurkenbeete und lasse diese Gemüse sich vollständig ent¬
wickeln und er wird sehen, dass die Gurken zu keiner guten Ent¬
wickelung gelangen. Nun nehme er aber von einigen Beeten die
an die Seiten der Beete gebrachten Gemüse recht bald hinweg, und
er wird gewahr werden, dass die Gurken aut den von Gemüsen
freigewordenen Beeten ein viel besseres Wachstum zeigen und viel
mehr Früchte bringen als die Gurken auf jenen Beeten, wo die ge¬
P.
nannten Zwischengemüse stehen geblieben sind.
—4.--

Zur Verbesserung

des Torf- und Moorbodens.

Beide Bodenarten sind weder für den Garten- noch Obst¬
bau sehr günstig, müssen aber trotzdem sehr oft zur Gemüse-, Obst¬

und Blumenzucht verwendet werden. Was will man denn machen,
wenn keine anderen Bodenarten vorhanden sind ? Soll man da auf
die Gewinnung jeglicher Gartenfreuden verzichten, oder ist es nicht
klüger, solche Bodenarten zu verbessern suchen? Gewiss ist das
Letztere das Richtige und wollen wir einmal sehen, was sich zur
Verbesserung thun lässt.
In gar vielen Fällen wird da zuerst an ein Trockenlegen
des Bodens gedacht werden müssen; dergleichen Boden leidet ja
fast immer an einen nassem Untergrund. Drainieren wird da wohl
immer die günstigsten Folgen haben, wird sich aber von einem ein¬
zigen Bodenbesitzer allein gar oftmals nicht ausführen lassen. In
einem solchen Fall muss man suchen den Boden höher zu bringen.
Man wirft hierzu von beiden Seiten die Erde auf Beete, kann die
Erde auf diesen so gegen 30 bis 50 cm höher bringen, verliert
aber dabei freilich viel an Land, indem die Stellen, von denen die
Erde genommen wurde ja tiefer und so nicht für Pflanzenkultur brauch¬
bar werden; doch lässt sich solches nicht vermeiden und durch
Zufüllen der tiefer gewordenen Stellen, lassen sich diese mit der
Zeit gleichfalls erhöhen. Viel zweckmässiger wird jedoch sein, wenn
anstatt durch Auswerfen von Erde, solche von auswärts zugeführt
werden kann, insbesondere noch, wenn die zuzuführende Erde von
anderer Bodenart ist, was sich ja in gar manchen Gegenden mit
gemischten Bodenverhältnissen auch wirklich erreichen lässt. Auf
Torf- und Moorboden ist eine jede andere Bodenart, sie mag heissen
wie sie wolle, recht. Freilich wird sich eine solche Zufuhr fast
immer mit viel Arbeit und Kosten verbinden, welche beide aber
durchaus nicht gespart werden sollten.
Jeder Humusboden, und zu einen solchen zählen auch Moor
und Torf, enthält sogenannte Humussäuren. Diese sind den weit¬
aus meisten Pflanzen nachteilig und müssen, so gut es geschehen
kann, entfernt werden. Dies geschieht durch Zuführung von kohlen¬
saurem Kalk. Stallmist ist zu Anfang nicht zuzuführen, sondern
das Düngen hat mehr durch mineralische Dünger wie Kainit oder
Chlorkalium, Thomasphosphatmehl, Chilisalpeter und dergleichen
stattzufinden. Sand, Mergel, Thon und Lehm sind nützlicher als
alles andere, ganz vorzüglich bewährt sich aber alter Bauschutt.
Dann ist noch ein recht fleissiges und tiefes Umarbeiten des Bodens
anzuraten, es hilft solches viel zur Zersetzung und Fruchtbarwerdens
des Bodens. Beim Fortarbeiten sind alle faserigen Teile auszu¬
rechen, trocken auf Haufen zu bringen und wenn sie trocken genug
sind, zu verbrennen und die gewonnene Asche ist dann nach allen
Seiten hin auszustreuen. Die Zufuhr von Sand ist wünschenswert,
weil solcher im Boden den Pflanzen zu einem besseren Halt (Fester¬
stehen) verhilft.
Zunächst baue man Kartoffeln und Hackfrüchte an und
pflanze diese weit von einander. Für die ersten Jahre ist es gut,
wenn nach jedem Bestelljahr ein Ruhejahr folgt und in diesem
Ruhejahr der Boden einigemal umgebrochen wird. Später kann
man das Land alljährlich bestellen und auch mit guten Stallmist
düngen, mit solchen der keine oder nur wenig strohige Teile ent¬
hält. Mit einer Gabe von Stalldünger sollte man aber gleichzeitig
auch mineralische Düngerarten mit einstreuen. So oft man andere
Erdarten zuführen kann, unterlasse man solches nie, denn gerade
dadurch ist mit der Zeit gar mancher Torf- und Moorboden schon
äusserst fruchtbar geworden.
_

Eine interressante

Baum -Operation.

An einem schönen Frülingsmorgen erhielt ich plötzlich die
Nachricht, es habe in der Gemeinde D. am Rhein in der ver¬
gangenen Nacht ein grosser Baumfrevel stattgefunden, und ich möchte
als amtlicher Sachverständiger sofort den Thatbestand aufnehmen
und thunlichst bald Bericht erstatten.
Richtig, da waren nicht weniger als 25 der schönsten Obst¬
bäume mit einem grossen sogenannten Zentrumbohrer (von beinahe
5 Zentimeter Durchmesser) in Brusthöhe bis aufs Mark durchbohrt.
Die ganze Gemeinde war in furchtbarer Aufregung, da man den
Thäter noch nicht kannte und es waren wohl die schönsten Bäume
der ganzen Gegend, welche auffallender Weise gerade dem Präsi¬
denten und den Gemeinderäten gehörten. Es handelte sich also
offenbar um einen Akt der Rache, und richtig, der Thäter gestand
ein, dass er aus Wut über einen Gemeinderatsbeschluss die That
begangen habe , denn es seien ihm auch seine eigenen schönsten
Bäume verstümmelt worden. (Dieselben mussten, laut Gesetz, weil
an einer Strasse gelegen, zurückgeschnitten werden, und weil der
Betreffende sich weigerte, dies zu thun, so wurden durch den

■erwähnten Gemeinderatsbeschluss die Aeste einfach abgesägt. Darüber

geriet er denn so in Zorn , dass er in der folgenden Nacht die
That vollbrachte.
Die Bäume wurden allgemein für verloren gehalten , weil sie
bis aufs Mark durchlöchert waren, und, weil die Bäume nach¬
weisbar einen durchschnittlichen Ertrag von über 100 Frks. ab¬
geworfen hatten, und alle gerade im ertragfähigsten Alter standen,
so wurde der Schaden allgemein auf über ioooo Frs. geschätzt.
Wie staunte daher alles, als ich erklärte, die Bäume seien nicht
verloren, sondern kommen alle wieder gut davon, wenn sie richtig
behandelt werden. Wie gross war da die Freude ! Sämtliche
Gemeinderäte erklärten, dass sie dem Uebelthäter alles schenken
wollten, wenn nur die Bäume wieder davonkämen. Dieser, ein
-sonst geachteter Mann und Familienvater, wäre auch vollständig
um sein ganzes Vermögen gekommen, wenn er die Bäume hätte
vergüten müssen, denn ich musste dieselben, gestützt auf die
Beweise ihres bisherigen Ertrages, ihrer Grösse und ihres tadellosen
Wuchses, sowie auch gestützt auf den notariell festgesetzten Wert,
welcher solchen Bäumen beim Verkauf von Grundstücken zuerkannt
wurde, noch viel höher schätzen. (Ein einziger dieser Bäume hatte
in den letzten 15 Jahren allein einen Ertrag von 2725 Frks. ab¬
geworfen, wie dies vom Eigentümer bewiesen werden konnte , und
die andern alle gaben ebenfalls sehr hohe Erträge.) Der Thäter
bereute aber auch schon am Morgen seine unüberlegte Handlung
und Hess mich flehentlich bitten, mein Möglichstes für die Rettung
der Bäume zu thun.
Ich schnitt nun sofort mit scharfem Instrument die Wunden
sorgfältig aus, versah sie mit einem Ueberzug von gutem Baum wachs
und füllte die Oeffnungen mit gutem Zement aus damit nicht der
Saft und das Regenwasser sich in den Vertiefungen ansammeln
konnte, weil dieselben in der Regel ein bischen schräg hinunter,
also etwas abwärts gingen und damit auch der Baum wieder Festig¬
keit bekomme, d. h. das Holz sich fest an den harten und doch
porösen Zement anschliesen könne, somit auch vom Sturm weniger
abgebrochen werde; denn manche Bäume hatten zwei und die
grössten sogar drei solch schrecklicher Löcher. Natürlich liess ich
den Zement nicht ganz hinausgehen, sondern nur bis hinter die
jüngere Holzschicht, weil ja , wie ich oft schon beobachtet hatte,
auch das junge Holz sich wieder ergänzt, und füllte die Vertiefung
noch mit Baumwachs vollends zu, welchem ich aber, der grossem
Festigkeit wegen, mehr Harz und Kolophonium beisetzte. Auf
diese Weise füllte ich alle Wunden sorgfältig aus und hatte die
Freude, zu sehen , dass sich im Laufe des Sommers schon alle
Wunden zu schliessen begannen und im dritten Jahre auch schon
alle vollständig überwachsen und zugeheilt waren, ohne dass man
den Bäumen im geringsten etwas angemerkt hätte . Sie machten
ganz gleich schönere Triebe, weil sie sehr reichlich gedüngt wurden,
trugen dafür auch noch um so reichlicher Früchte , so dass alle
Leute, ja selbst die Eigentümer behaupteten , die ganze Geschichte
habe den Bäumen förmlich gut gethan.
Zur Warnung muss ich aber noch mitteilen, dass man etwas
vorsichtiger mit dem Zement umgehen sollte, denn ich hatte in
meinem Eifer ganz vergessen, dass Zement auflösend und zersetzend
auf die Hände wirkt, so lange er feucht ist, und weil eben das
Ausfüllen mit etwas Anderem nicht ging, und ich gerade kein
passendes Instrument hatte , so bediente ich mich eben meiner
Hände und Finger, um den weichen Zement gehörig hineinzudrücken,
"und hatte also somit mehrere Stunden lang mit feuchtem Zement
bedeckte Hände . Ich musste diese Unvorsichtigkeit teuer genug
büssen, denn ich verlor in Folge dessen — besonders an der rechten
Hand die Haut vollständig und ebenso auch alle Fingernägel, was
mir fürchterliche Schmerzen bereitete. Aber ich war selbst schuld
und sagte auch niemand etwas davon. Doch hier will ich wenigstens
diese schlimme Erfahrung meinen werten Kollegen mitteilen, damit
sie sich in einem ähnlichen Falle die Haut und Nägel ersparen
können. Ich bin natürlich nun auch vorsichtiger und habe seither
schon manche ähnliche Operation durchgeführt, wobei ebenfalls
Zement verwendet werden musste, ohne dass mir dabei etwas
passiert wäre.
Ueber einige andere, ebenfalls interessante Baumschädigungen,
welche für die betreffenden Bäume gleich günstig verlaufen sind,
bin Ich auf Wunsch gerne bereit nähere Mitteilungen zu machen.
Hier nur noch so viel, dass man nie die Hoffnung ganz aufgeben
soll, denn ein Baum ist wie ein Mensch, ganz ausserordentlich
Widerstands- oder wiederherstellungsfähig, wenn man nur die Hoffnung
nicht aufgiebt und die richtigen Mittel anwendet. Unter anderem
haben wir einen Baum noch retten können , welchen der Sturm
.mitten im Stamm, wo derselbe 17 Zentimeter im Durchmesser

hielt, abgeknickt und weit fortgetragen hatte , so dass man jetzt
demselben kaum mehr etwas ansieht und nur glaubt, er sei dort
gepfropft worden. Auch ein junger Baum, welcher des Morgens
abgebrochen am Boden lag, und welchen wir wieder aufstellten,
ineinander richteten, mit Baumwachs sorgfältig verdichteten und einen
Gipsverband mit guten Schienen von starken Material anlegten,
hatte sich am Abend schon wieder erholt und ist jetzt wieder so
frisch und schön wie seine Kameraden in der Reihe. Rein nichts
sieht man ihm mehr an. Drum nur nie die Hoffnung aufgegeben!
(Hort.)
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Span . Pfeffer , Procopp ’s Riesen(Aus der Gärtnerei von C. Platz & Sohn in Erfurt .)

Schlesiens Obsternte.
Die Ernte von Birnen und Aepfeln ergiebt durch ganz
Schlesien für die Frühsorten einen Massenertrag, der einer recht
guten Ernte entspricht , und ebenso ist der Besitz der Nussbäume
durchweg als befriedigend zu bezeichnen, wozu noch kommt, dass
die Reife schon so weit vorgeschritten ist, dass jetzt bereits die
Erstlingsfrüchte auf dem Markte erscheinen.
Die Ausbildung der Nüsse ist durchweg gut , auf trockenen
Böden sogar recht gut, so dass die schlesische Nuss in diesem Jahre
der Konkurrenz mit den rheinischen und ungarischen Nüssen ruhig
entgegensehen könnte, wenn ihre Ernte und die Nachbehandlung
nur einigermassen in rationeller Weise betrieben würden. Leider
ist aber auch für diese wertvolle Handelsfrucht der alte Schlendrian des
liederlichen Erntens und nachlässigen Aufbewahrens in Schlesien noch
nicht auszurotten, und dadurch wird der Preis der schlesischen Nuss
weit unter die bei guter Behandlung erreichbare Höhe herabgedrückt,
denn der Käufer verlangt eine auch äusserlich gut aussehende Frucht.
Die Fehler der schlesischen Nussernte liegen darin , dass im All¬
gemeinen zu zeitig geerntet wird, reife und halbreife Früchte gleich¬
zeitig vom Baum geschlagen und nicht sofort von der grünen Schale
befreit werden, sondern in grossen Haufen aufgeschichtet liegen
bleiben, womöglich im Freien, bis durch den natürlichen Fermen¬
tationsprozess sich die äussere Schale von selbst löst. In Folge
dessen ist die Frucht ungleich in der Grösse und in der Färbung
meist viel dunkler, als sie der Markt liebt, nicht selten sogar Schimmel¬
anflüge zeigend. Ist das Wetter nach der Ernte zu feucht, so
nimmt der schlesische Bauer wohl auch den Backofen zu Hülfe,
um die grüne Schale zu sprengen, zu trocknen und zu entfernen.
Wird die Ofenbehandlung nicht auf das Genaueste beachtet , so
liefert sie nicht nur missfarbige, sondern auch im Geschmack gering¬
wertige Nüsse. Die Farbe kann zwar nachträglich vom Grosshändler
durch Schwefeln „corrigiert“ werden, der Geschmack aber wird durch
diesen Eingriff nicht verbessert, sondern eher noch verschlechtert. Wir
würden für die grösseren schlesischen Nusssorten sehr gute Markt¬
preise erreichen, wenn man die Ernte auf zwei Zeitpunkte verteilte,
so dass zuerst nur diejenigen Früchte gesammelt würden, welche
durch Schütteln, nicht durch Schlagen, herabfallen, wenn ferner
diese nur noch lose in der Hülle sitzenden, reifen Nüsse sofort
enthülst und auf luftigen Böden in flachen Lagen rasch getrocknet
würden; die geringe Mehrarbeit dieser Ernteweise würde sich
reichlich bezahlen.
Noch viel trauriger aber sieht es in Schlesien um die Ver¬
wertung von Birnen und Aepfeln aus, besonders hinsichtlich der
frühen Sorten.
Ohne Rücksicht auf die Höhe der Bäume und die Härte
des Untergrundes wird der „Schles. Ztg.“ zu Folge dieses Obst in
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dem Augenblicke, in welchem es zu reifen beginnt, einfach abge¬
schüttelt. Natürlich zerschlägt sich dabei ein grosser Teil der
Früchte durch den Aufprall so vollständig, dass er geradezu wert¬
los wird und, als Marktware völlig verloren gehend, nur als Vieh¬
futter verwendbar bleibt, tür welchen Zweck der geringe Nährstoff¬
gehalt das Obst wenig geeignet erscheinen lässt. Aber auch weniger
hoch herabgefallene Früchte zeigen durchweg Risse und Schrunde,
welche zur Folge haben, dass die überall vorhandenen Fäulnispilze
in das Fruchtfleisch ungehindert eindringen können , dessen Zer¬
störung sie in dem warmen Herbstwetter in wenigen Tagen herbei¬
führen. Derartig geerntetes Obst muss, wenn es einmal auf den
Markt gebracht wird, um jeden Preis losgeschlagen werden, denn
schon in zwei bis drei Tagen fault es in solchem Umfange, dass
es weggeworfen werden muss. Diese leichtsinnige Ernteweise trägt
die Hauptschuld daran, dass das Frühobst auch in diesem Jahre
zu so niedrigen Preisen verschleudert werden muss, dass weder der
Händler noch der Produzent einen Vorteil davon hat. Würde der
schlesische Obstbauer sich die Mühe nehmen , wie das im
Süden, von Böhmen bis Italien, überall geschieht, die besseren
Früchte im Augenblick der richtigen Baumreife, die etwas ganz
anderes ist als die wirkliche Genussreife des Obstes, zu pflücken
und im Keller oder auf dem Boden zu lagern, so würde er dreiund vierfach höhere Erträge aus seinen Obstbäumen zu verzeichnen
haben. Auch für die kleinen, geringwertigen Sorten muss die Art
der Ernte verbessert werden, indem unter den Bäumen Tücher,
Rapsplanen und dergl. gespannt, nicht nur auf den harten Boden
gelegt werden oder Stroh in solcher Höhe aufgeschichtet wird,
dass die aufschlagende Frucht unbedingt weich fällt. Diese geringe
Arbeit — eine Ausgabe findet gar nicht statt , da das Stroh nach
dem Gebrauche wieder zusammengebunden und verwertet wird —
lohnt sich zweifach: einmal ist der Ausfall durch Zerschlagen der
Früchte minimal, und dann erzielen unverletzte und nach ihren
Grössen sortierte Früchte ganz erheblich höhere Preise im Handel

als die jetzige billige und schlechte Marktware. So vorsichtig
geerntetes Obst braucht nicht wie halbreife Kochware verschleudert
zu werden, sondern kann als Speiseobst zur Vollreife gelagert
werden, wodurch sein Marktpreis verdoppelt wird. Derartiges Obst
allein hat auch Wert für die Konservenfabriken, die sehr gern
gute Preise bewilligen, wenn sie nur gute Ware erhalten, für die
aber angeschlagene und nicht sortierte Früchte völlig wertlos, weil
maschinell nicht zu verarbeiten, sind.
Allgemein geklagt wird in diesem Jahre mit Recht über das
Kleinbleiben beinahe aller Frühobstsorten, ganz besonders aber der
Birnen, die in der That auf weiten Strecken bei sehr reichem
Behang der Bäume nur kümmerlich entwickelte Früchte zeigen.
Ist auch für dieses Verhalten der Frucht in erster Linie die un¬
günstige Witterung entscheidend gewesen, so ist doch der Obst¬
züchter auch darin nicht von dem Vorwurfe freizusprechen, durch
Nichtstun dies Kleinbleiben noch befördert zu haben. Ein Aus¬
brechen des überreichen Fruchtansatzes im Juni oder Juli, und sei
es auch nur auf dem allerdings primitiven Wege starken Abschüttelns,
hätte eine Vergrösserung der übrigen Früchte bewirkt, und ausser¬
dem ist das Unterlassen des Düngens der Obstbäume ein wesent¬
licher Faktor für das Verkümmern der Früchte. Auch der Obst¬
baum muss gedüngt werden, wenn die Frucht gedeihen soll, er
ist darin von der Kartoffel oder dem Getreide in keiner Weise
verschieden. Die schlechten Preise des schlesischen Obstes in
diesem Herbste sind nicht als abschreckend für die Ausdehnung
des Obstes in Schlesien ins Feld zu führen , sondern sie sind nur
eine sehr verständige Mahnung, dass, wer Einnahmen haben will,
auch die Ausgaben und die Arbeit nicht scheuen darf, die nun
einmal notwendig sind. Wer seine Obstbäume pflegt und ihre
Früchte rationell erntet , dem wird der Obstbau sicheren Segen
bringen; wer aber nur wachsen lässt, was eben wächst, der darf
sich nicht wundern, wenn er ohne Erträge bleibt.
(Berl. Markthallen-Zeitnng.)

Kleinere Mitteilungen.
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Verschiedenes.
Stiefmütterchen pikieren . Die jungen , durch Juli- oder August¬

aussaat gewonnenen Stiefmütterchensämlinge, dürfen in den Saatgefässen nicht überständig werden, sich nicht gegenseitig drücken und sind
dieserhalb recht bald auf die für sie bestimmten Gartenbeete zu
pflanzen; hat man diese Beete aber noch nicht leer, so pikiert man
sie einstweilen in kleine, flache Holzkästen, in ein leeres Mistbeet
oder auf einem Plätzchen im Garten. Beim Verpflanzen ist darauf
zu sehen, dass beim Ausheben keine Wurzeln abgerissen werden. Um
die Pflanzen mit recht viel Wurzeln aus der Erde zu nehmen, fährt
man mit einem Messer, einer Gabel oder Holzflöckchen unter die
Wurzeln und hebt sie so heraus.
Viscaria oculata , Augenrade. Hübsches Sommergewächs und

in verschiedenen Farben existierend. Dient zur Schaffung billiger
Blütengruppen, indem der billige Samen gleich an Ort und Stelle gesäet werden kann. (Abbildung Seite 265.)
Collinsia verna . Eines der lieblichsten härteren und frühblühen¬
den Sommergewächse ist die Frühlings-Collinsie (Collinsia verna). Dieses
reizende Pflänzchen stammt aus Nordamerika, blüht, wenn im Herbst

ausgesäet, schon im Frühjahr ; die Oberlippe der Blume ist weiss, die
Unterlippe schön himmelblau, welche beide Farben in einer Blüte ver¬
eint allerliebst aussehen. Es ist zu bedauern, dass dieses hübsche Ge¬
wächs in den Gärten so wenig anzutreffen ist, steht es doch in Gruppen
reizend, auch lässt es sich zu Einfassungen von allerhand Frühlings¬
blumenbeeten verwenden. Man klagt allerdings, dass der Samen oft¬
mals nicht gut oder regelmässig aufgehe, doch liegt solches nur zu
oft an dem Zutiefsäen des Samens, derselbe ist vielmehr nur schwach
zu bedecken oder auch nur an die Erde fest zu treten. Das Säen hat
möglichst bald, August-September, zu geschehen.
Calla in. Töpfe pflanzen . Wenn diese Pflanze den Sommer über

im Garten gepflanzt worden ist, so soll man sie im September wieder
ans der Erde nehmen, in Töpfe bringen und ins Zimmer stellen.
Obstpflücker sind in letzter Zeit in sehr grosser Zahl konstruiert

worden, die aber alle von dem Prinzip der gezackten Krone mit leinenem
Beutel, welcher die durch die Zacken gebrochenen Früchte aufnimmt,
wenig ab weichen. Amerikanische Konstruktionen lassen auch wohl
den Beutel in einen Schlauch auslaufen, 1durch welchen die Früchte
unbeschädigt herunter in die Hand der pflückenden Person gleiten;
hierdurch wird es nicht nötig jedesmal den Obstbrecher herunterzula.ssen.und, seines Inhaltes zu entleeren, sondern es wird ein ununter¬
brochenes Pflücken möglich. Für sehr weiche, wertvolle Früchte bringt
nun E. Mathieü in Paris 'einen Obstpflücker in den Handel, welcher
jede einzelne Frucht so sorgfältig wie mit der Hand zu brechen ge¬
stattet ; derselbe besteht aus einem; zangenartigen oben an der Stange
befestigten Gerät, dessen Schenkel löffeiförmig hohl gestaltet sin,d und
für gewöhnlich durch eine Feder gegen einander gedrückt werden
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Zieht man unten an einer Schnur, so gehen die beiden Teile ausein¬
ander-, so dass man die Frucht zwischen dieselben bringen kann, die
dann durch die Feder sanft zwischen den Greifern geklemmt und
ohne Beschädigung gebrochen werden kann, sobald der Zug an der
Schnur nachlässt. Um die Früchte noch mehr zu schonen, sind die
Innenflächen der Greifer mit Tuch ausgelegt. (Mitgeteilt vom Patent
und technischen Bureau von Rieh. Lüders, Görlitz.)
Früh - und reichtragende Apfelsorten . Als solche werden ausser
den Bismarckapfel vom Handelsgärtners G. W. Uhink im Lichtenthal

bei Baden-Baden noch folgende Sorten bezeichnet: Manks Küchen-,
Keswicker Küchen-, Lord Suflield, Nathusius Taubenapfel und Eklinville Seedling.
Schutz der Kirschbäume gegen Diebstahl . Unter der Krone

des Baumes werden zahlreiche Dornenzweige angebunden oder mit
Draht befestigt, so dass sie die Form eines Nestes erhalten, welches rund
um die Krone herumgeht. Der Dieb kann so nicht auf den Baum.

Die Edelfäule der Trauben ist eine Veränderung, welche durch

die Ansiedelung eines Pilzes auf den Häuten der Traubenbeeren her¬
vorgerufen wird. Nur bei spätreifenden Trauben spielt sie durch
Säureverminderung und speziell bei Kieslingen durch namhafte Er¬
höhung der Bouquets eine Rolle. Die spätreifende Rieslingtraube hat
an sich eine dickhäutige, nicht leicht aufspringende Beere. Feuchte,
mässig warme Herbstwitterung ist der Entwickelung des Erdefäule¬
pilzes am günstigsten. Der Pilz macht zunächst die derben Häute
der Rieslingbeeren morsch, so dass sie bei der Einmaischung und
Kelterung von dem Safte viel leichter ausgelaugt werden können und
ihr natürliches Bouquet viel vollkommener an den Saft abgeben. Nun
kann durch die zarter gewordenen aber noch unverletzten Häute hin¬
durch verhältnismässig viel Wasser verdunsten, der Saft w’ird konzen¬
trierter , zuckerreicher. Der Erdfäulepilz zerstört auch Zucker, aber
weniger als der prozentischen Anreicherung durch das Eintrocknen der
Beeren entspricht. Dagegen zerstört der Edelfäulepilz viel Säure, so
dass der konzentiierte Saft doch milde bleibt. Dabei nehmen die
Beeren eine hellbraune, rosinenartige Beschaffenheit an und erhalten
neben dem ausgeprägteren Rieslingbouquet auch ein hochfeines Rosinenbouquet. Durch diese Vorzüge wird der Mengen Verlust, welcher durch
das Ein trocknen bei der Edelfäule entsteht, ausgeglichen.
(Praktischer Ratgeber.)

Mondiicht und Fruchtreife .

Weinbergsbesitzer und Winzer

behaupten vielfach, der Wein reife im Herbste durch den Einfluss des
Mondlichtes ebenso gut, wie durch die Sonnenwärme, und sie sehen
es daher sehr gern, wenn um die Reifezeit sich Viele mondhelle Nächte
einstellen. Versuche und Beobachtungen Musset’s scheinen diese Be¬
hauptung zu bestätigen; sie sind für Landwirte, Gärtner und;Blumen¬
liebhaber von grossem Interesse. Pflanzen, die in Bezug auf die Ein¬
wirkungen des Lichtes sehr empfindlich sind, wie Linsen und Wicken
blieben ‘an dunklen Orten dürftig und erhielten eine bleichgraue Farbe;.
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sobald, sie aber in helles Mondlicht gebracht wurden , richteten sie sich
wie neubelebt aut und folgten dem Laute des Mondes, wie dies sehr
viele Pflanzen in Bezug auf die Sonne thun . Dieselbe Beobachtung
hat Müsset auch an Obst gemacht : Birnen und Aepfel, die während
der Reitezeit in dunklen Nächten schlieten , kehrten sich dem Mond¬
lichte zu, und der Forscher behauptet sogar , dass letzteres einen
wesentlichen Einfluss aut die Farbe ausübte . Obst , welches viel und
anhaltend dem Mondschein ausgesetzt gewesen , habe er weit lebhafter
gefärbt gefunden , als solches , welches nur trübe Nächte gesehen habe.
In Bezug auf den Geschmack sind die Versuche noch nicht abge¬
schlossen , indessen ist auch hier ein dem Mondlichte günstiges Resultat
mit Sicherheit zu erwarten .
(Acker- u. Gartenbau-Ztg.)
Saatzeit der Kerbelrüben . Diese ist kurz nach der Reife ihrer
Samen , kann indess auch den ganzen Herbst noch geschehen . Der
Samen geht erst im nächsten Frühjahr auf. Man säet , als wenn man
Karotten oder Frühmöhren säen wollte und zieht im Frühjahr die
etwa zu dicht stehenden Pflanzen aus , so dass eine jede Pflanze 7 bis
12 cm weit von der anderen zu stehen kommt.

sollen dem zu gründenden Verein mit Grauen entgegen sehen . — So
weiss man nun nicht , wenn ein französischer Rosenverein ins Leben
gerufen werden wird ; dagegen wurden bei Gelegenheit einer Ausstellung
in Sottoville bei Rouenjbeschlossen , eine Societe des rosieristes normands
zu gründen.
Die Rosentreiberei von Hockwilte & Son in Hoddesdon
(England ). Dieselbe umfasst 40 Glashäuser , von denen ein jedes
250 Fuss lang und 20 Fuss breit ist . Es werden fast ausschliesslich
nur Theerosen getrieben.
Niedrige Obstpreise . Die Preise sind überall niedrig und
scheinen noch mehr zu fallen : Birnen sind oft mit 2 Mark , Aepfel mit
4 Mk., Pflaumen mit 1 Mk., Reineclauden mit 2V2 Mk ., Aprikosen
mit 8 Mk. der Zentner verkauft worden . Neue Trauben in Algier
sollen einen Preis von nur 3% bis 6 Francs per 100 Kilo erlangt haben.
NB . Die reiche Ernte nur recht in Ehren halten , fleissig dörren
einkochen , einmachen u. s. w., damit etwas für die schlechten Jahre,
die nicht ausbleiben werden , hinüber gerettet wird.

Gemüse -, Reib -, Schneid - und Schälmaschine . Eine Maschine
für Haus und Küche , die alle Vorzüge , die die Einfachheit , bequeme
Handhabung und die Billigkeit in sich vereint , und deren Entstehung
von unseren Frauen mit Freuden begrüsst werden wird , ist seit Kurzem
von der Firma Carl Wolf Söhne in Zwickau erdacht worden.
Dieselbe am Küchentische angeschraubt , macht Gurkenhobel,
Bohnenscbnitzer , Reibeisen , Kaffeemühle etc ., überhaupt alle in Küchen
zur Anwendung kommenden Einzelgerätschatten entbehrlich indem sie
alle Schneid -, Reib -, Mahl - und Schälwerkzeuge in einem sinnreich¬
konstruierten , wenig raumeinnehmenden Maschinchen in sich vereint,
und was das Interessanteste , Neue und Praktische an derselben ist , dass
alle Gerätschaften von einer einzigen Kurbel und durch Drehung in
Thätigkeit gesetzt werden können . — Neben der schön und dünn ge¬
schälten Kartoffel oder der lein geriebenen Semmel und der regelmässig
geschnittenen Bohnen etc . wird an anderer Stelle unser viel beliebter
Mocca gemahlen , ohne mit vorgenannten Materilien in Berührung zu
kommen . — Mit Recht haben da die Erfinder , deren Maschine in allen
Kulturstaaten durch Patent geschützt ist , ihr den Namen „Universal“
gegeben , und es wäre nicht zu verwundern , wenn ein solch’ eigenartig
nützliches und billiges Instrument alsbald in jedem Haushalte ge¬
funden würde.
Mitgeteilt vom Patentbüreau von R . Bayer , Berlin S. O.

Stand der Gurken . Im Ganzen genommen ist durch die anhaltende
nasse und kühle Witterung die Gurkenernte als eine verfehlte anzu¬
sehen , selbst wenn der Herbst noch eine Reihe warmer Tage und
Nächte bringen sollte , wird die Ernte sich kaum noch zu einer mittleren
gestalten , indem ein grosser Teil der Gurken pflanzen schon im Ab¬
sterben begriffen ist.

■xmzmm

Ein anarchistischer Obsthändler . Die „Bernische Blätter für
Landwirtschaft “ schreiben : Der berühmte Anarchist Moor, Redakteur
der „Tagwacht “ in Bern , ist empört über die Gründung der Schweiz.
Obstexport -Gesellschaft , und druckt den Artikel des „Genossenschafter“
mit einigen Zulagen in dem genannten Anarchistenblatt ab. „Wie wir
hören “, so schreiben die B. Blätter weiter , „wollen nun Moor und sein
Busenfreund Wassiliefi (sozialdemokratischer Führer ) unsern Bauern
das Obst abkaufen . Zahlung soll im ersten Jahr des sozialistischen
Zukunftstaates erfolgen . —

Melonen bei nasser Witterung . Selbst wenn die Melonen in
Mistbeeten angebaut werden , bleibt die im Freien länger anhaltende,
nasskalte Witterung oft nicht ohne Einfluss auf die Güte der Früchte.
Man halte da die Fenster nur niedrig gelüftet , zum Teil auch ganz
geschlossen . Sollte die Erde im Mistbeete zu nass sein, so lege man
schwache Brettchen unter die Früchte.
Vom Spinatsäen . Wie schon früher mitgeteilt worden ist, soll
man Spinat so viel als möglich nicht erst im Oktober , sondern schon
im August und September säen , besonders aber in leichten Bodenarten,
in denen Spätsaaten sehr leicht auswintern , was in schwereren ge¬
wöhnlich weniger der Fall ist.
Befruchtung der Erdbeere durch Insekten . Die häufigsten
Insekten , welche die Erdbeere besuchen , sind folgende : Thrips, Anthomyia, Musca corvina, Anthrenus pimpenella, Halictus lucidestas, Malachius
bipostulatus, Andrena , Cimex, Oxybelus- Arten, Meligethes aeneus, Apis
rnellifica, Syritta letztere
(
sehr oft), Nitidula aeneaeher
(
ein Feind ).
Bekanntermassen sondert den vielbegehrten Honig ein fleischiger Ring
ab, welcher im Kelchgrunde liegt . Dieser ist teils von Stempeln , teils
von Staubgefässen überdeckt , wodurch das honigsuchende Insekt mit
dem Kopfe an den Narben vorbeistreift . Findet der Insektenbesuch
zufällig nicht statt , so kann die Erdbeere sich auch selbst befruchten.
(Oesterr . Landw . Wchbtt .)

Allerlei Naehriehten.
Rosenvereine in Frankreich . „Es giebt in Frankreich zwei
Parteien , die Lyoner und die Pariser Rosengärtner *, schreibt die
„Rosenzeitung “. Die einen wollen einen Verein , die anderen suchen
die Bildung desselben zu hintertreiben . Auch viele Neuheitenzüchter

5.

Zuviel Regen für die Weinreben . Die Weinreben sollen an
einzelnen Orten in der Schweiz , infolge des Regens , geradezu trostlos
aussehen und sich der falsche Mehltau eingestellt haben . — Solches
wird wohl auch noch anderwärts Vorkommen.
Unverkäuflicher Wein . Infolge des Scheiterns der Handelsver¬
träge können die spanischen Weinbauern ihren Wein nicht mehr ins
Ausland verkaufen und in manchen Gegenden sollen die Leute ihren
Wein aut die Strasse laufen lassen , um nicht die Steuer darauf zahlen
zu müssen , die ihren Verlust noch vergrössern würde . In einem Orte
soll man beim Bauen den Kalk , statt mit Wasser , mit Wein angerührt
haben , weil man das Wasser von weit her hätte holen müssen . In
La Rioja soll man für einen Franken acht Liter Wein kaufen können.
Mögen dergleichen Schilderungen vielleicht übertrieben sein, oder die
geschilderten Fälle auch nur kleine Ausnahmen bilden , so sind sie doch
immerhin ein Zeugnis von der Notlage der spanischen Weinbauern.
Grosse Gurkenkulturen . In Esslingen und Mettlingen sollen
jährlich 3 bis 5 Millionen und in den Gegenden um Liegnitz , Lübbe¬
nau und Kalbe an der Saale jährlich , je 10 Millionen Einmachgurken
erzielt werden.

Viscaria
oculata , Text Seite 264.
(Aus der Gärtnerei von F . C. Heinemann -Erfurt .)
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Genossenschaft für Verwertung landwirtschaftlicher
und
gärtnerischer Erzeugnisse . In Bautzen ist unter zahlreicher Be¬
teiligung eine Genossenschaft gegründet worden , welche den Zweck
hat , über das in jener Gegend in grosser Menge und bester Güte er¬
zeugte Obst und Gemüse zu sammeln , darüber marktmässig zu be¬
richten und dann an den Grosshandel zu bringen . Soweit der Verkauf
in Irischem Zustande nicht möglich oder angängig ist , werden die
Produkte in einer neu errichteten und bereits in Betrieb gesetzten
Konservenfabrik gedörrt und in diesem Zustande in den Handel ge¬
bracht . Nicht abgesetztes Obst soll auch zur Herstellung von Obst¬
wein Verwertung finden . Auf diese Weise will man für die Produkte
vieler kleiner , fleissiger Landwirte und Gärtner einen sicheren Absatz
schaffen UDd diese dann wieder zu besserer und lohnenderer Bewirt¬
schaftung ihrer Grundstücke anregen . Die Genossenschaft ist mit be¬
schränkter Haftpflicht gegründet worden . Die Hauptsumme beträgt
400, die Höhe des Geschäfts 100 Mark und die höchste Zahl der Ge¬
schäftsanteile , aut welche sich ein Genosse beteiligen kann , ist auf 10
festgesetzt.
Borna ’s Feldgärtnerei . In der Umgegend von Borna nimmt
die Feldgärtnerei , welche sich mit dem Anbau von allen nur erdenk¬
lichen Gemüsearten beschäftigt , von Jahr zu Jahr grössere Ausdehnung
an und hat sich insbesondere rücksichtlich der Zwiebeln ein bedeutendes
Exportgeschäft im Laufe der Jahre herausgebildet . Die diesjährige
Zwiebelernte verspricht nach Menge und Beschaffenheit gleich be¬
friedigend zu werden . Die Zwiebeln werden zunächst nach Hamburg
gesandt und alsdann in der Hauptsache nach England , zum Teil aber
auch nach Skandinavien ausgetührt . Ihr Preis schwankt zu Beginn
der Ernte zwischen 3 und 5 M , steigt aber dann und wann noch weit
höher und wurde z. B. Ende der 80 er Jahre der Zentner beste Speise¬
zwiebeln mit 9 bis 10 M. bezahlt . Die Gurken , welche in anderen
Jahren gleichfalls eine erhebliche Einnahme der Feldgärtner lieferten,
sind in Folge des heurigen nasskalten Frühjahrs nicht gut geraten,
dagegen versprechen der Meerrettig , sowie der Sellerie und die Möhren
eine reiche Ernte .
(Berliner Markthallen
-Zeitnng.)
Verheerungen der Phylloxera in Ungarn . Die Verwüstungen
der Phylloxera nehmen in jüngster Zeit in Ungarn derart überhand,
dass Ungarn , welches früher betreffs Weinproduktion sich den anderen
weinproduzierenden Ländern wie Spanien , Frankreich , Italien anreihen
konnte heute nur als Konsument in Betracht kommt . Die Fläche der
Weinkulturen beziffert sich 1870 auf 424 597 ha , 1885 erreichte die Wein-
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kultur das Maximum r~ 435 710 ha . Von dieser Zeit an geht es an¬
fangs langsam , später in rascherem Tempo abwärts . 1893 finden wir
). Die Gesamtfläche des Weinbaues
weniger
nur 146 703 ha (34 48%
beträgt 1893 nur 226 145 ha. Das Mutterland wurde stärker als Kroa¬
tien geschädigt . In 5 Comit.aten finden wir keinen Weinbau mehr;
gebessert haben sich die Verhältnisse im Oedeuburger (-f- 13, 32) Bacser,
Csongrader und Szabolcser Gomitate . Um mehr als 90 % zeigen eine
Verminderung des Weinbaues die Comitate : Neograd , Heves und
Zemplen . Um 50—60 % Arad , Feh er, Gömös. Jenseits der Drau
zeigen die Comitate Varad und Szerem eine starke Verminderung.
1887 wurde die gesetzliche Sperre über 573, 1885 über 2516 Gemeinden
verhängt ! Nach den Angaben des Katasters war die Anzahl der wein¬
Weinder
bautreibenden Gemeinden 5690. Gegenwärtig sind 28, 95%
kuituren Ungarns von der Plxylloxera verwüstet . Im Oedenburger
Comitat können dreist 50 °/o als infiziert bezeichnet werden . Leider
wurden gerade jene Comitate am ärgsten heimgesucht , in welchen die
Einwohner im Weinbau ihre Existenz begründet finden . Neuerdings
R.
werden nun immense Sandflächen mit Weinreben bepflanzt .
(Oester . Landwirtsch . Wochenblatt .)

der mit der Post eingehenden Sendungen
Zollbehandlung
von Tafeltrauben . Es ist zur Kenntnis des Finanzministeriums ge¬
kommen , dass bei Ausführung der Bestimmungen in den Handelsver¬
trägen mit Oesterreich -Ungarn , Italien u. s. w., nach denen mit der
Post eingehende Sendungen von Tafeltrauben von 5 kg Bruttogewicht
und weniger zollfrei sind , verschieden verfahren wird . Einerseits tritt
Verzollung der Tafeltrauben ein, wenn mit einer Postpacketadresse
bezw . einer Inhaltserklärung mehrere Kolli eingehen , deren Gesamt¬
bruttogewicht 5 kg übersteigt , gleichviel ob die zu der Deklaration
gehörigen Kolli im Einzelnen mehr oder weniger als 5 kg wiegen;
andererseits wird für jedes mit der Post eingehende Kolli Tafeltrauben
Zollfreiheit gewährt , dessen Bruttogewicht 5 kg nicht übersteigt , gleich¬
viel ob zu einer Postpacketadresse bezw . Inhaltserklärung ein solches
Kolli oder mehrere derartige Kolli gehören . Das Finanzministerium
hat daher gegenwärtig verfügt , dass unter „Sendungen “ im Sinne der
Verträge „Poststücke “ zu verstehen sind und deshalb das zuletzt ge¬
dachte Abfertigungsverfahren richtig ist . Hiernach werden jetzt sämt¬
(Berl. Markth. Ztg.)
liche Zollstellen , mit Anweisung versehen .
Grosser Aepfel -Export aus den Vereinigten Staaten bevor¬
stehend . Die „New-York , Hdls .-Ztg .“ schreibt : „ Unsei'em Aepfel-Ex¬
port eröffnen sich in diesem Jahre günstigere Aussichten wie je zuvor,
denn laut übereinstimmender Nachrichten aus den Hauptländern Eui-opas
und den grössten Obstgebieten dürfte daselbst der diesjährige Ertrag
der beliebten und wohlschmeckenden Frucht so gering ausfallen , dass
diese Länder tür ihren Aepfelbedarf im Herbst hauptsächlich werden
auf die Vereinigten Staaten angewiesen sein . Und letztere dürften
wohl im Stande sein , diesen Bedarf zu befriedigen , denn im Gegen¬
satz zu der Meldung betreffs der bevorstehenden geringen transat¬
lantischen Aeptelernte , lauten die Meldungen fast aus allen Teilen
unseres Landes so günstig , dass ein ungewöhnlich starker Export¬
vorrat mit Sichei'heit zu erwarten ist . Die innerhalb der letzten
14 Jahre geringste zum Export gelangte Quantität Aepfel war 84532
Fass im Jahre 1883, wogegen in den Jahren 1880 und 1891 die be¬
treffende Ausfuhr die Höhe von 1328803 bezw . gar 1450336 Fass er¬
reichte . Falls sich die Voraussage betreffs einer noch nicht erreichten
grossen Ausfuhr bestätigt , dürfte sich dieselbe somit diesmal auf etwa
1500000 Fass belaufen .“
in Japan . In dem soeben erschienenen
Die Landwirtschaft
zweiten Bande der „Beiträge zur Kenntnis der japanischen Landwirt¬
schaft “ macht Prof . Fesca über Wert und Rentabilität der landwirt¬
schaftlichen Produktion folgende Mitteilungen : der Wert der Produktion
beläuft sich auf 901500000 Mark , wovon der
an Ernährungsfrüchten
Reis allein 600 Millionen Mark beträgt . Die technischen Pflanzen
werden auf 134’7 Millionen Mark , die Seidenproduktion auf 120 Mill.
Mark , das Vieh aut 9 Millionen Mark , die Abfälle auf 79’8 Millionen
Mark , die gesamte landwirtschaftliche Produktion auf 1245 Millionen
Mark bewertet . Die Produktion der gesamten Industriezweige (mit
Ausnahme des Baugewei 'bes) schätzt der Verfasser auf 450 Millionen
Mark . Die Landwirtschaft ist also in Japan die grösste Einnahme¬
quelle , grösser als die sämtlicher übrigen Gewerbe . Gleichw’ohl ist
der Wert der landwirtschaftlichen Produktion (1245 Milionen Mark)
nicht hoch zu nennen . In Preussen beträgt z. B. der Wert allein der
Körnerernte von den vier gewöhnlichen Getreidearten 1333750000 M.,
der Wert der landwirtschaftlichen Produktion in Preussen überhaupt
wird dreimal so hoch wie der Wert der landwirtschaftlichen Produktion
in Japan zu schätzen sein. Japan besitzt allerdings nur 4.6 Millionen
Hektar Ackerland , während Preussen etwa 16 Millionen Hektar be¬
baut ; Japan ist aber vom Klima in weit höherem Masse begünstigt,
mindestens die Hälfte des Ackerlandes ist mehrfrüchtig ; ausserdem
werden in Preussen 20 °/0 des Ackeidandes durch Futterbau occupiert,
während in Japan es überhaupt Futterfeld nicht giebt . Das Acker¬
land Japans kann daher wohl mindestens das Doppelte an Werten
produzieren wie eine gleich grosse Fläche in Preussen . Was die
ßentabilität der Landwirtschaft in Japan anbetrifft , so bemerkt Fesca,
dass die Getreidefrüchte unter den gegenwärtigen Produktionsver¬
hältnissen und Frachtpreisen zumeist einen nennenswerten Reingewinn
nicht liefern , nicht selten sogar mit Verlust angebaut werden , dass
heisst , einen nur geringen Arbeitslohn gewähren . Am einträglichsten
sind die Hackfrüchte und Gemüse , auch das Obst . Von technischen
Pflanzen liefert nur der Raps im Allgemeinen ungünstige Reinerträge,
die Rentabilität der übrigen technischen Pflanzen wird befriedigend
genannt ; der einträglichste Produktionszweig in Japan ist nach dem
„Staats -Anz.“ wohl die Seidenzucht . (Oesterr. Landwirt. Wochenblatt.)
Weinfässer aus Papier denkt man jetzt in Frankreich anzu¬
wenden . um den voraussichtlich sehr grossen Ertrag der diesjährigen
Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck.

Weinernte bergen zu können . So gross bekanntlich die Weinproduktion
Fi-ankreichs auch ist , so ist die Fassfabrikation daselbst eine durchaus
ungenügend entwickelte und kennt man solche grosse , nur mit Maschinen
arbeiteixde Fassfabriken wie sie Amerika hat , daselbst nicht , obgleich
sich deren Anlage doch wohl lohnen dürfte . Nun aber hat man , einer
Notiz vom Patent - und technischen Bureau von Richard Lüders in
Görlitz nach , Verbindungen mit einer englischen Firma angeknüpft,
welche aus Papierstoff gefertigte Fässer zu sehr billigen Preisen liefert,
die ebenso widerstandsfähig wie Holzfässer seien und den Wein nicht
.)
(Techn. Zeitungs-Correspondenz
im geringsten benachteiligen sollen .
Gedörrte Pflaumen sollen in Brasilien ein sehr gesuchter
Handelsartikel sein . Die Früchte sind nämlich ein vortreffliches Mittel
gegen das gelbe Fieber ; viele daran erkrankte Europäer sollen dem
Genuss derselben ihr Leben zu verdanken haben . Der Preis für eine
40 Früchte enthaltende Blechdose soll sich daher auf nicht weniger
als 4 Milreis belaufen . Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen , dass
der Kours der brasilianischen Münze ein sehr schwankender ist . Der
nominelle Wei’t des Milreis ist — 2 M., doch hat es zeitweise auch
nur 85 Pf . gegolten . Vielleicht machen unsere Obstzüchter sich diesen
-Zeitung.)
(Berliner Markthallen
Wink zu Nutze . ( ? die Red .)
Obst-, Gemüse - und Kartoffel -Ernte von Hamburg . Kartoffeln
haben durch die nasse Witterung und da, wo zu früh gepflanzt wurde,
durch Nachtfröste gelitten und klagt man an vielen Stellen auch über
die Seuche ; im Allgemeinen ist aber trotzdem eine reiche Ernte zu
erwarten , der Ansatz von Knollen ist sehr reich und sind diese l’echt
befriedigend ausgewachsen . Die Ernte an Gurken ist sehr mässig , da¬
gegen ist Wirsing - und Weisskohl i’echt reichlich gewachsen . Wenn
man im Frühjahr eine überreiche Obsternte vermutete , so berechtigte
die sehr reiche Blüte zu dieser Annahme . Durch Insekten und un¬
beständiges Wetter haben aber Blüten xxnd junge Früchte gelitten und
liefern nur Bii-nen und Kirschen eine grosse Ernte , während es Aepfel
ixur sehr wenig und Pflaumen eine Mittelernte giebt . Die Obstpreisa
sind hier recht gedrückt , namentlich für Zwetschen und Pflaumen,
da Holland dai’iix eine recht grosse Ernte hat . Für den Export bezahlt
man gegenwäi -tig : Zwetschen grosse 6—8, kleine 5—6 und für frühreife
3 M. per Zentner ; für Spätzwetschen wird der Preis jedenfalls nicht
über 2 M. kommen ; diese Preise verstehen sich am Produktionsorte
Kochäptel 7—8 M. pi-o Ztr ., Bix’nen bezahlt man mit 3—4 M., trotz
des billigen Preises findet darin kein Export statt , da auch Holland
eine vorzügliche Birnenernte hat und die englischen Märkte damit
überschwemmt . In der verflossenen Woche fand ein ganz bedeutender
Export von Pflaumen und Zwetschen nach England statt und war die
Tendenz der englischen Märkte recht gut . — Uebe.r die Kartoffelki ’ankheit berichtet das „Hamburger Fremdenblatt “ heute , dass die Seuche
einen weiteren Umfang annimmt . Aus der gesamten Umgegend be¬
richten die Landleute , dass nahezu die halbe Ernte von der Seuche
ergriffen ist , mit Ausnahme der auf Sandboden belegenen Feldei ’. Auch
auf den kleinen Ländereien hiesiger Vororte sind die Kartoffeln
schlecht geraten ; einige Stücke lohnen kaum die Mühe der Ernte.
(Berliner Markthallen -Zeituxig .)

Bevorstehende

Ausstellungen.

Berlin . Obst - Ausstellung des märk. Obstbau-Vei-eins in der
Maschinenhalle des Ausstellungsparkes vom 20. bis 23. September.
Carbach. Obst- und Gartenbau-Ausstellung vom 30. September
bis 5. Oktober.
Eberswalde . Chrysanthemum-Ausstellung des Vereins Feronia
vom 10. und 11. November.
Preiburg i . B. Chxysanthemum-Ausstellung des GartenbauVereins daselbst , vom 10. bis 13. November.
Gent. Chrysanthemum - Pflanzen-Ausstellung der „Societe ßogäle d’Agriculture et de Botanique “, vom 11. bis 13. November.
Halle a. S. Obst-Ausstellung des landwirtschaftlichen Zentralvei-eins für die Provinz Sachsen vom 11. bis 14. Oktober.
Heide in Holstein. Obst- und Gartenbau-Ausstellung des Dithmai’ser Obst - und Gartenbau -Vereins vom 28. bis 30. September.
Koblenz . Grosse allgemeine Obst-Ausstellung vom 30. Septbr.
bis 3. Oktober.
Leipzig . Chrysanthemum - Ausstellung von Leipziger Firmen
am 15. November.
Naunhof in Sachsen. Obstausstellung des Bezirksobstvereins
Grimme vom 13. bis 15. Oktober.
Neustadt (Orla). Obst-, Gemüse- und Blumen-Ausstellung vom.
30. September bis 5. Oktober.
Rostock . Obst- und Gemüse-Ausstellung des Obst- und Ge¬
müsebau -Vei-eins vom 28. bis 30. September,
Stettin . Chrysanthemum - Ausstellung des Gartenbau- Vereins
vom 17. bis 18. November.
St . Petersburg . Internationale Obst-Ausstellung der russischen
Obstbau -Gesellschaft vom 22. September bis 12. Oktober.
Tilsit . Gartenbau- Ausstellung des Gartenbau-Vereins vom 23.
bis 30. September.
Trauben- und Obst- Ausstellung des ostdeutschen
Züllichau
Weinbau -Vereins vom 28. September bis 1. Oktober.

Büehertiseh.
Der Obstbau Ein Taschenbüchlein für Obstbaumzüchter und
solche, die es werden wollen . Von F . C. L . Gillig , Lehrer und Biblio¬
thekar am kath . Knaben -Institute in Donauwörtli . 2., vielfach verbessei’te Auflage . Donauwörth , L . Auer 1894. Preis 10 Pf.
So klein dieses Büchlein ist , vermag es dennoch Nutzen zu
bringen . Dasselbe empfiehlt sich zum Ankauf einer grösseren Stückzahl
für Vereine u. s. w. zur Gratisverteilung.
Druck und Vei’lag von J. Frohbei ’ger in Erfurt.
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Botanisches und Naturwissenschaftliches,
früher „Erfurter

Botanische und naturwissenschaftliche

Blätter “, Beilage zur vorliegenden 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.

Wandertiere.
Unter diesem Titel, schreibt Paul Kaldrack in Doebeln in der „TierBörse“, sei es mir vergönnt , die Ursache oder den Grund des Wanderns
einiger Tiere zu erklären.
Fangen wir mit den Säugetieren an und betrachten uns zunächst
die Affen, so giebt es bei ihnen eigentlich kein Wandern , sondern nur
ein Umherziehen oder Herumschweilen in den Wäldern . Bei den Raub¬
tieren oder Fleischfressern findet ebenfalls kein Wandern statt , nur einzelne
Exemplare streifen oft weit umher . Wandern aber nennt man nur das
Verlassen des bisherigen Wohnortes in grosser Anzahl. Ein eigentliches
Wandern kommt zunächst bei den Nagetieren vor. Von diesen betrachten
wir zunächst die Familie der Mäuse. Zu derselben gehört die Hausratte,
die ehemals in unseren Gegenden sehr häufig auftrat . Sie ist im Mittelalter aus dem Morgenlande bei uns eingewandert . Der Grund zu dieser
Wanderung ist uns völlig unbekannt . Ihr Lieblingsaufenthalt waren die
Schiffe, durch welche sie sich fast über die ganze Erde verbreitete . Da
erschien vor etwas mehr als 100 Jahren die bei uns jetzt leider sehr
zahlreich gewordene Wanderratte , deren Name schon anzeigt, dass sie
bei uns eingewandert ist und zwar ebenfalls aus dem Oriente . Im Jahre
1727 bemerkte man sie zuerst in Europa , 1738 und 1740 in Paris , von
wo sie sich schnell weiter verbreitete und 1770 auch in Deutschland
eintraf . Wo sie sich aufhält , da verschwinden alsbald die Hausmäuse
und Hausratten , letztere sind daher gar nicht mehr in so grosser Anzahl
bei uns vorhanden . Auch die bei uns öfters sehr häufig vorkommende
Feldmaus , die sich durch ihren breiten Kopf, kurze Ohren und kurzen
behaarten Schwanz von unserer Hausmaus unterscheidet , wandert öfters,
gewöhnlich jedoch nicht weit, bei ihr ist meistens der Mangel an Nahrung
die Ursache dieser Auswanderung . Man hat sie aber öfters, z. B. 1819
und 1822 in unzähligen Schaaren über den Rhein schwimmen sehen.
Bekannt durch bedeutende Wanderungen ist der Lemming , eine Wühl¬
maus von iy.2Fuss Länge . Er wohnt hauptsächlich in dem hohen Ge¬
birge, welches im Norden die Grenze zwischen Schweden und Norwegen
bildet, dicht zusammengedrängt in Erdhöhlen . In manchen Jahren ver¬
mehren sich die Lemminge ganz erstaunlich und treten dann grosse
Wanderungen an. Sie sammeln sich im Herbst , bilden parallele Schaaren
von Fussbreite und ziehen so in die Thäler hinab, um auf dieser Wanderung
alles Grüne zu vernichten , was ihnen gerade in den Weg kommt . Auch
scheuen sie sich nicht , alle ihnen in den Weg tretenden ^Gewässer zu
durchschwimmen . Nur wenn sie au einen unübersteigbaren Felsen kommen,
gehen sie um ihn herum , setzen aber jenseits desselben ihren Weg in der
vorigen Richtung fort. Die meisten dieser Tiere kommen auf den
Wanderungen um, welche teils aus Mangel an Nahrung , teils aus noch
unbekannten Gründen unternommen werden.
Bei den Vielhufern kommen keine Wanderungen vor, wohl aber
hei den Zweihufern. Von diesen ist zuerst zu erwähnen das Renntier.
Ungefähr gegen Ende Mai verlässt das wilde Renntier in grossen Heerden
die Wälder, worin es den Winter zu brachte und zieht nach den nörd¬
licheren Gebieten , teils um dort bessere Nahrung auf der Moosfiäche zu
finden, teils aber auch, um den Mücken und Fliegen zu entgehen , die
sich bei Eintritt des Frühlings in grosser Menge eiufinden und die armen
Renntiere arg zurichten würden. Da sie aber nur ein und dieselbe Strasse
ziehen, so wäre es leicht , sie auf dieser Wanderung zu überfallen , doch
thut man dies im Frühjahr gewöhnlich nicht , einerseits wegen ihrer
Magerkeit, andererseits weil sie durch die Stiche der Iusekten kränklich
sind und eine durchlöcherte Haut besitzen. Im Herbst kehren sie aber
wieder in die Wälder zurück . Dann sind sie gesund, wohl genährt und
haben ein besseres Fell . Jetzt erst wird ihnen sehr nachgestellt ; nament¬
lich wenn die Heerden durch einen grossen Fluss schwimmen, richten
die Einwohner jener Gegenden ein fürchterliches Blutbad unter ihnen an.
Von der Gruppe der Rinder sind es besonders der Bison in Nord¬
amerika , der in ganzen Heerden die ungeheuren Steppen durchwandert,
und der Bisam oder Moschusochs, auch Schafochse genannt , weil er den
Uebergaug zwischen den Rindern und Schafen bildet. Er lebt ebenfalls
in ganzen Heerden im Sommer in den Steppen Nordamerikas unweit
der Flüsse und zieht sich bei Eintritt des Winters in die Wälder zurück.
Einen Wanderungstrieb im engeren Sinne finden wir vorzugsweise
bei deu Vögeln und besonders bei denen, die man speziell Zugvögel
nennt. Dieser Trieb beruht entweder auf einer inneren Veränderung
des Vogels, denn sein Fortpflanzungsgeschäft ist vollendet, oder auf der
Veränderung der den Vogel umgebenden Verhältnisse , denn seine Nahrung
wird karg , seine Wärme nimmt ab, die Luftelektrizität ist verändert und
im Süden winkt ihm schönere Heimat . Dies alles zwingt ihn zur Wanderung.
Die Rückkehr geschieht, weil ihm die Hitze in Afrika unerträglich wird,
die allgemeine Dürre die Nahrungsmittel vermindert und der Nordwind
ihn behaglich anweht.
Unter den Raubvögeln finden sich keine Wandervögel , umsomehr
aber unter den Sperlingsvögeln. Bei ihnen gedenken wir zuerst der
Schwalben, die auf ihrem Zuge übers Mittelmeer in Frankreich und

Italien zu Hunderten eingefangen werden. Dann folgen die Singvögel,
unter ihnen zuerst die Drosseln ; diese überwintern im südlichen Europa,
fliegen also nicht übers Mittelmeer , wohl aber thun dies die eigentlichen
Sänger . Diese wandern nur vormittags und brauchen deshalb mindestens
2—3 Wochen , ehe sie aus dem Lande der Zitronen bei uns anlangen.
Unser Zeisig jedoch ist ein Strichvogel, denn er geht nur einige Meilen
weit, um Erlengebüsche aufzusuchen , desgleichen der Stieglitz, Kreuz¬
schnabel , verschiedene Spechtarten und andere.
Unter den Hühnervögeln ist berühmt als Wandervogel die Wander¬
taube , und doch ist diese eigentlich nicht mit unter diese Ordnung zu
rechnen, was zu beweisen ich mir Vorbehalten will. Von den bei uns
lebenden Hühnervögeln wandert die Wachtel . In wie grossen Mengen
sie sich am roten Meere einfiudet, davon erlebten die Juden auf ihrem
Zuge durch die Wüste in das gelobte Land ein Beispiel. Auch die Trappe
ist noch unter die Zugvögel zu rechnen . Zugvögel finden sich ferner
noch unter den Reihervögeln, z. B. der Kranich und der Storch. Mit
letzterem hat man in diesem Jahrhundert die bestimmtesten Beobachtungen
gemacht und gefunden, dass er nach Afrika, und zwar nach Egypten,
dem roten Meere und Nubien zieht. Hieher folgen ihm auch unsere
anderen , schon früher erwähnten Zugvögel. Besonders scheint Nubien
ein Paradies derselben zu sein, da es kein Land giebt, das einen grösseren
Vogelreichtum aufweisen kann . Hier an den Fluten des blauen und
weissen Nil durchfliegt der Storch in ungeheuren Mengen in mächtigen
Kreisen die Luft . Er hätte sich kaum eine schönere Heimat wählen
können , als diese, keine bessere Jahreszeit , als die Regenzeit , die in
diesem Teile Afrikas von Ende November bis Anfang März dauert und
reichliche Nahrung an Reptilien bietet . Prachtvolle , dichte Urwälder,
in denen noch kein Baum gefällt wurde, umsäumen die Fluten des
weissen Nil oberhalb Chartum . Je zahlreicher am Flusse die Wälder
sind, um so lauter wird das Leben in der Tierwelt.
Diese ist hier in allen Klassen so reichlich vertreten , vom kleinsten
Insekt bis zum Elephanten , wie sonst nirgends . Auch unter den Sumpf¬
vögeln finden wir Zugvögel und zwar die Schnepfen und die Wiesenschnarren oder Wachtelkönige , in der Klasse der Wasser- oder Schwimm¬
vögel aber giebt es keine. Keine Wandertiere finden wir auch in der
Klasse der Reptilien . Man könnte allenfalls die Frösche hierher rechnen,
die, wenn ihr Aufenthaltsort ausgetrocknet ist, sich aufmachen und ein
anderes Gewässer sucheu.
Etwas mehr Waudertiere enthält die Klasse der Fische . Bei ihnen
ist gewöhnlich die Ursache des Wanderns , sich wärmeres Wasser zum
Laichen zu suchen . Von den Knorpelfischen gehört hierher die Familie der
Störe , denen wir unter anderen auch den Caviar zu verdanken haben . Sie
bringen den grössten Teil des Jahres im Meere zu und ziehen nur während
der Laichzeit in die Flüsse zurück , wo sie massenweise gefangen werden.
Aus der Unterklasse der echten Fische zeichnet sich durch seine
Wanderung zuerst aus : der Lachs. Er lebt sechs Monate in den nordischen
Meeren in der Nähe von Flussmündungen , zieht sich aber im Frühling
in den nämlichen Fluss oder Bach zurück , der seine Geburtsstätte ist.
Obwohl diese Fische beträchtliche Hindernisse springend überwinden , so
wird ihnen doch durch Wehre und ähnliche Anlagen der Zugang vieler
Flüsse versperrt.
Nach ihm sind die Häringe zu erwähnen, die den grössten Teil
des Jahres ebenfalls in der Tiefe der nordischen Meere zubringen . Zum
Frühjahr kommen sie in die Höhe und ziehen dann in unermesslichen
Schaaren südlich nach den Küsten , um dort ihre Eier abzusetzen , wobei
sie dann eingefangen werden und als Heriuge oder Bücklinge in den
Handel kommen. In der umfangreichen Klasse der Insekten finden wir
eigentlich nur die Wanderheuschrecken , die auch bei uns vereinzelt Vor¬
kommen, doch glücklicherweise nicht in langen, wolkenartigen Schwärmen
ihre Wanderungen antreten und furchtbare Verwüstungen anrichten,
gegen die ein einzelner Mensch machtlos ist. Weiter auf dieses Wander¬
tier einzugehen, würde mich zu weit führen . So schliesse ich denn nun
diese Arbeit , indem ich nur noch erwähne, dass sich auch bei uns mit¬
unter aus noch unbekannten Gründen die Wasserjungfern oder Libellen
ungeheuer vermehren , und in Folge dessen in grossen Zügen herumwaudern, ohne jedoch Schaden anzurichten.

Das älteste Herbarium Deutschlands.
Jede Wissenschaft hat ihre Geschichte, und je reicher sie sich
entwickelt und je mehr sie in ihren Früchten Einfluss auf die geistige
Kultur der Völker gewinnt , von desto grösserem Interesse ist es, den
Grund kennen zu lernen , auf dem sie sich allmählich aufgebaut hat.
Zu den wichtigsten Bausteinen der Botanik gehören neben den alten
Kräuterbüchern , wie sie das 16. und 17. Jahrhundert in verhältnismässig
grosser Zahl zu Tage förderte , die Herbarien . Zwar lag die Erfindung,
Pflanzen zu trocknen und aufzubewahren , nahe genug, aber wann diese Kunst
zum erstenmal im grossen u. im Dienste der Wissenschaft geübt worden, blieb
bis auf unsere Zeit hinab eine offene Frage oder besser — blieb ungefragt.
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Dr. Ernst Mayer im vierten Bande seiner Geschichte der Botanik
1857 bezeichnet das Herbarium des Engländers Flaconer , das mutmass¬
lich in der Mitte des 16. Jahrhunderts angelegt wurde, als das erste in
der ganzen Welt . Dennoch führt er die Erfindung selbst, ohne dass
diese Annahme durch Thatsachen gestützt wird, auf den Italiener Luca
Ghini zurück , welcher von 1434—1544 in Bologna und von da an bis
1556 in Pisa Botanik lehrte . Ein wichtiger Beitrag zur Geschichte der
Herbarien liegt in einer Schrift , welche den Titel führt : Das älteste
Herbarium Deutschlands im Jahre 1592, von Dr . Kaspar Ratzenberger
angelegt , gegenwärtig noch im Königlichen Museum zu Kassel befindlich,
Kessler,
beschrieben und kommentiert von Dr . Hermann Friedrich
zu Kassel.
Mit viel grösserer Wahrscheinlichkeit , als Mayer in Ansehung
Ghinis darzuthun versuchte , nimmt Kessler an, dass Ratzenberger an
dem Verdienst um jene Erfindung Anteil habe, da er faktisch schon im
Jahre 1559 nach einer Reise durch Italien und Frankreich ein Herbarium
besass, welches aus den in Italien und während seiner Studienzeit in
Witteuberg und Jena gesammelten Pflanzen bestand , wenngleich dieselben
auch damals noch nicht zu einem, nach wissenschaftlichen Prinzipen ge¬
ordneten Ganzen vereinigt waren, wie die später zusammengestellte und
von Kessler aufgetuudene Sammlung . Dr . Kessler lässt nun zwai die
Frage , ob Ratzenberger seine Kunst von anderen erlernt oder selbständig
ausgeübt hat , unentschieden , nimmt aber als unzweifelhaft an, dass er
unter den Deutschen , wenn nicht der erste, so doch einer der ersten war,
welcher von der neuen Erfindung Gebrauch machte und dass sein Her¬
barium nach den bis jetzt bekauten geschichtlichen Nachrichten das erste
ist, welches in Deutschland angefertigt wurde. Die Kessler’sche Schrift
ist in all ihren Teilen höchst interessant . Der erste Abschnitt „Geschichte,
Auffindung und Bearbeitung des Herbariums “, ist sogar kurzweilig und
pikant und entwirft das ergötzliche Bild eines Studiums mit Hindernissen.
Der zweite Abschnitt giebt Notizen zur Lebensgeschichte Dr . Kaspar
Ratzen berges ; der dritte behandelt die Geschichte und den historischen
Wert des Herbariums , verbreitet sich über das Verdienst des Landgrafen
Wilhelm VI . als Botanikers und die von ihm gegründeten , ihrer Zeit
hochberühmten Gärten und teilt das Schreiben mit, in dem Ratzenberger
seine Herbarium dem Landgrafen Moritz (1592) dediciert und die ihm
hierauf in Begleitung eines „vergulden Bechers und darin ein hundert
goldt . fl. pro Honorarito “ erteilte Antwort.
Der weitaus grössere Teil der Kessler ’schen Schrift führt den Inhalt
des Herbariums Blatt für Blatt mit den ursprünglichen und jetzt ge¬
bräuchlichen lateinischen und deutschen Pflanzennamen auf, eine müh¬
selige Arbeit , die noch dadurch beträchtlich erschwert wurde, dass sich
Ratzenberger in vielen Fällen (die Pflanzen sind aufgeklebt ) eine künst¬
liche Zusammensetzung erlaubt und dabei Blätter und Blüten verschiedener
W.
Pflanzen zu einem Ganzen vereinigt hat .
u. Gartenkunst .)
(Zeitschrift f . Gartenbau

Einfluss des Klimas auf die Pflanzenwelt.
(Schluss.)
Zu den bestmarkierten Stufen der Entwickelung gehören : das
Hervortreten des Keimes aus den Samen, das Anschwellen der Knospen,
die Entwickelung der Laubblätter , das Aufblühen , hauptsächlich das
Erscheinen der ersten Blüten ; die Verstäubung der Antheren , der Ein¬
tritt der Fruchtreife . Gewisse Entwickelungserscheiuungeu der Kultur¬
pflanzen, wie das Entwickeln des Laubes , das Aufblühen , die Fruchtreife
u. dergl . lassen sich beliebig verzögern oder beschleunigen , je nachdem
man der Pflanze mehr oder weniger Wärme zukommen lässt . Da sie
nämlich zur Hervorbringung einer gewissen Entwickelungserscheinung
stets dergleichen Wärmemenge bedarf, so wird die Erreichung dieser
des Entwickelungswechsels in eiuer längeren oder kürzeren Zeit möglich
oder höhere war.
sein, je nachdem die äussere Temperatur eine tiefere einen
bestimmten
Ebenso erreichen die Pflanzen im Freien nur dann
Grad von Entwickelung , wenn ihnen die dazu nötige Wärmemenge zu¬
gekommen ist, was nach verschiedenen Jahren und Standorten in sehr
verschiedenen Zeiten erreicht wird.
Bei dem ursächlichen Zusammenhang zwischen den Wärmever"
hältnissen und dem Eintritt gewisser Entwickelungserscheinungen lässt
sich auch umgekehrt aus letzterem auf erstere schliessen. Im Hoch¬
gebirge , sowie an Frühlingspflanzen sieht man aus der ungleichen Blüten¬
zeit, welche kolossale klimatische Verschiedenheiten in derselben Gegend
je nach den Standorten Vorkommen. Der sonnige oder schattige Stand¬
ort begünstigt oder verzögert die Entwickelung oft um Wochen und
zeigt dadurch die Verschiedenheiten der Wärmeverhältnisse nach Stand¬
orten an.
Niemals kann eine Pflanze in einer Gegend selbständig gedeihen,
wenn ihr während ihrer Wachstumsperiode die Wärmesumme , die zur
Hervorbringuug der Samenreife erforderlich ist , nicht gereicht wird,
Auch findet maD, dass sehr niedere Temperaturen , unter Null , Bäume
durch Frost tödten , wenn auch sonst die Wärmemenge des Sommers
genügen würde. Mehr noch als solche extreme Kältegrade , schaden
Spätfröste , die in die Entwickelungsperioade der Laubblätter fallen. So
kommt in England bei den milden Wintern der Weinstock, der Lorbeer,
die Myrte im Freien fort, ohne jedoch reife Früchte zu bringen , da die
Sommerwärme dazu nicht ausreichr . Im ungarischen Tieflande und in
den südrussischen Steppen hört der Baumwuchs fast gänzlich auf, weil
wohl der Sommer hinreichende Wärme besitzt , aber durch Dürre nach¬
teilig wirkt, während der Winter mit seinen Temperaturextremen die
meisten Holzpflanzen tödtet . Seit Jahrtausenden gedeiht in Palästina
der Weinstock und die Dattelpalme , daraus lässt sich mit Recht schliessen,
dass sich das Klima bis auf den heutigen Tag nicht verändert hat . Eine
grössere Wärme hätte das Vorkommen des Weinstocks, eine geringere
das Vorkommen der Dattelpalme unmöglich gemacht.
Von Kulturpflanzen bedarf die Baumwolle 25,5° C., die Orange
23,7°, die Olive 21,8°, der Reis 23°, der Weinstock 18,7°, der Mais 17,7°,
unsere Obstbäume 14,0°, die Gerste 11,5° C. mittlere Sommertemperatur.
Verantwortlicher

Redakteur Friedr . Huck

Einfluss der atmosphärischen Feuchtigkeit . Ein dritter haupt¬
klimatischer Faktor für die Gedeihung der Pflanzen ist die Feuchtigkeit,
und zwar kommen die in der Luft enthaltenen Wasserdünste , sowohl
die atmospärischen Niederschläge in betracht . Viele Pflanzen wie die
Moose, Farne , Schmarotzerpflanzen gedeihen hauptsächlich in einer von
Wasserdünsten gespeisten Luft . Jedoch ist ein bestimmtes Mass von
Regen oder Tau unentbehrlich für die Pflanzenwelt . Dieses sieht man
am besten an Pflanzen , die nackte Felsen bewohnen, wie z. B. Flechten
u. s. w., sie vegetieren nur während der Regenperiode.
Ferner findet man Pflanzen , welche sich der abwechselnden oder
anhaltenden Dürre vollständig anpassen, z. B. die Dickblattgewächse,
Cacteen u. a. m.
Nicht nur die Schutzmittel gegen äussere Einflüsse sind es, die
die Pflanzen erhalten , sondern die Gleichmässigkeit des Klimas verleiht
M.
ihnen die lange Lebensdauer .
Zur

Lebensweise

des grossen braunen Rüsselkäfers.
(Hylobius

abietis .)

Im Allgemeinen scheint man noch vielfach der Ansicht hinzuneigen,
dass der Rüsselkäfer nicht fliegen könne und wendet dieserhalb noch hie
und da Fanggräben an. Zu leugnen ist zwar nicht , dass die Fanggräben
bei sorgfältig geübten Sammeln von Nutzen sind. Dieser liegt darin , dass
der Käfer sich aus dem Graben nicht so leicht zum Fluge zu erheben
vermag. Es scheint vielmehr, als müsse der Käfer zuvor einen erhöhten
Gegenstand aufsucheu , um sich von jenem zum Fluge herabfalleu zu
lassen, eine Flugweise , die z. B. der Fledermaus eigen ist. Letzere kann,
wie vielleicht nicht Jedem bekannt sein dürfte , nicht von einer ebenen
Fläche auffliegen, sondern muss vielmehr erst einen erhöhten Gegenstand
aufsuchen , um sich von diesem, um fliegen zu können , herabfallen zu
lassen. Ob das nun beim Rüsselkäfer unbedingt notwendig ist, will ich
nicht behaupten . Man sollte sich aber doch darüber klar sein, dass die
Natur dem Käfer ohne Not keine Flügel verliehen haben würde. Ich
erinnere mich, dass ich früher von Manchem darüber streiten hörte , ob
der Hirschkäfer fliegen könne oder nicht . Au einem Maiabeud hätte
ich jene Zweifler gern bei mir gehabt , um ihnen mal 30 bis 40 Hirsch¬
käfer , welche in meiner Nähe vorüberschwärmten , vorzuzählen. In ähn¬
auf dem
licher Weise habe ich sowohl Tags bei der Kultur wie Abends
Rehbockanstand die Rüsselkäfer schwärmen sehen. Will man somit durch
Fanggräben einen Erfolg erzielen, so bleibt auch hier ein sorgfältiges
Einsammeln und Tödten nicht erspart . Hauptsache aber bleibt zeitiger
Anfang des Fanges . Fangrinde , der man grüne Zweigspitzen unterlegt,
scheint nach meiner Ansicht und Erfahrung von den bis jetzt bekannten
Fangmitteln das beste zu sein. Sogenannte Schlagaussetzung hält den
Käfer nicht ab, wie das bei Aufforstungen längere Zeit hindurch brach¬
(Illustr. Prakt. Blätter.)
gelegener Flächen beobachtet ist.

Die Nahrung * der Zugvögel.
Ueber die Nahrung der Zugvögel sagt Gustav Radde in der Be¬
schreibung seiner Reisen im südöstlichen Sibirien unter anderem folgendes:
„Schon während meiner Reisen in der Halbinsel Krim fand ich bei
einigen Sumpf- und Schwimmvögeln, die frisch angekommen waren und
bald darauf erlegt wurden , dass ihr Magen straff mit kleinen Quarzsteinchen gefüllt war. Damals fehlte es mir an genügenden Beweisen
dafür , ob diese Erscheinung allgemein giltig für die Zugvögel, oder ob
sie nur eine besondere Eigentümlichkeit einzelner Gattungen sei. Nun
untersuchte ich hier das Innere jedes Zugvogels und achtete besonderes
auf jene , welche frisch über Nacht angekommen waren. Die Ergebnisse
meiner Beobachtungen haben mich überzeugt , dass alle Sumpf- und
Schwimmvögel ihren Zug mit stein erfüllten Magen vollenden und erst
am Ziel ihrer Reise der gewöhnlichen Nahrung nachgehen . Ob diese
Regel eine Ausdehnung auf alle Zugvögel erlaubt , wage ich nicht zu be¬
haupten ; wahr ist aber, dass auch die Hühnerarten dem nicht entgegen¬
stehen , da auch bei ihnen , wenn sie bald nach ihrer Ankunft erlegt
wurden , der Hauptinhalt des Magens aus kleinen milchweissen Quarzen
bestand . Die Singvögel kamen allgemein mit ganz leerem Magen an;
sie nahmen , ermüdet , am ersten Tag keine Nahrung auf, sondern ruhten
in ihren Verstecken . Vielleicht dass durch die Ausfüllung des Magens
mit Sand und kleinen Steinchen der Hunger abgestumpft wird.

Tingis pyri , die Birnblattwanze.
Dieses Insekt lebt auf der Unterseite der Birn- und Apfelblätter,
denen es Nahrung entzieht und die es mit Exkrementen beschmutzt.
In Folge der Entziehung von Nahrung verfärben sich die mit dem Insekt
behafteten Blätter , dieselben nehmen an den beschädigten Teilen von
oben gesehen eine weissliche Farbe an, sie sehen wie mit Mehl bestäubt
aus und die Funktionsthätigkeit derselben ist je nach dem Beschädigungs¬
grad mehr oder weniger gehemmt, oder ganz unmöglich, so dass auch
die Früchte nicht zur vollen Reife gelangen. Dieses Insekt findet man
Dasselbe scheint
besonders in warmen Lagen , in Gärten , an Mauern etc. überwintern
. Bei
am alten Holze oder an Pfahl- oder Mauerritzen zu
fanden
—
Donax
Arundo
von
—
)
,,Cane“-(Rohrstäben
von
Anwendung
wir zahlreiche Insekten in den Hohlräumen dieser Rohre , so dass wir
dieses Material als Leitstäbe ausmerzen mussten , ungeachtet der sonstigen
Brauchbarkeit desselben.
Die Bekämpfung der Tingis kann mit ziemlichem Erfolg noch jetzt
geschehen, indem man die Blätter mit einer 2—21/a% igen Lösung von
Seifenwasser (2—2*/8Kilogr . grüner Seife per 1 hl Wasser ) bespritzt;
Vorzügliche Dienste leistet ferner die Bespritzung mit einer l % ‘geQ
Lösung von Virginer-Tabak -Extrakt ; zu beachten ist, dass die untere
(Tirol. Landw. Blätter.)
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Von der Gartenbau-Ausstellung , Gemüse, abgesehnittene Blumen ete. betreffend.
VIII.

Wie in voriger Nr. schon mitgeteilt wurde, hatten die auszustellen¬
den Gemüse in der Gartenbauhalle nicht alle untergebracht werden
können und waren dieserhalb in den hinter dieser Halle gelegenen
bedeckten Räumen untergebracht, doch auch diese letzteren reichten
nicht ganz aus, so dass eine grosse Gruppe verschiedener Kohl¬
arten, dann auch die zahlreichen Runkeln und Kohlrüben im Freien
ausgestellt werden mussten; inzwischen gestaltete sich das eingelieterte
Gemüse noch reichlicher, indem die Firma Chr. Lorenz-Erfurt vor
der Gartenbauhalle, im Freien, noch ein äusserst grossartiges und
geschmackvoll arrangiertes Gemüsesortiment von 276 Sorten aus¬
gestellt hatte . Dieses Sortiment war auf den bisher von genannter
Firma mit Cacteen bepflanzten muschelförmigen Raume unterge¬
bracht worden und erregte den Beifall und die Bewunderung aller
Besucher der Ausstellung. Genannte Firma versteht es nun einmal
geschmackvoll auszustellen, weiss auch aus den prosaischen Ge¬
müsen ein malerisches Bild herzustellen. Es war ein Teppichbeet
von lauter Gemüsen, ganz so mit Feldern, Linien und Windungen
und Einzelstücken versehen, wie wir solche bei aus Blumen gebildeten
Teppichbeeten gewohnt sind. Höchst wahrscheinlich wird dieses
Gemüse-Arrangement photographisch abgenommen werden und ist
es uns dann vielleicht vergönnt, ein Bild davon in unserer Zeitung
bringen zu können.
Die in den hinteren Räumen ausgestellten Gemüse waren
zum grossen Teil dieselben Arten und Sorten, wie solche in der
Gartenbauhalle ausgestellt worden waren, hatten zum guten Teil
auch die gleichen Firmen als Aussteller, sodann auch einige aus¬
wärtige Firmen und dann aber auch noch einige unserer bewähr¬
testen Gemüsegärtner mit. —Wenn wir aus der Gartenbauhalle kommen und die Stufen
zu den hinteren Räumen zu betreten gedenken, bewundern wir
zunächst die von J. Döppleb-Erfurt ausgestellten Riesenkürbisse
(Riesen-Melonen- oder Zentner-Kürbisse); es sind 5 Stück und
alle von ziemlich gleichem Umfange und Grösse; das Gewicht ist
nicht angegeben, mag aber bei jeden Kürbis gegen 1 Zentner be¬

tragen. Dieser Kürbis ist einer der besten zum Einmachen und
sollte vielmehr als gegenwärtig geschieht, zu solchen Zwecke ange¬
baut werden, ist er doch im Ertrage beinah immer sicherer als die
Gurke und giebt, ähnlich wie Senfgurken eingemacht, ein schmack¬
haftes Eingemachtes.
Sind wir die Stufen hinabgestiegen, so treffen wir zuerst auf
den von der Gemüsegärtnerei Ludwig Czekalle-Erfurt ausgestellten
Erfurter Zwerg-Blumenkohl, 40 Stück an der Zahl und grosse
blendend weisse Köpfe, einer so gross als wie der andere, eine
ganz ausgezeichnete Leistung der Gemüsezucht. Ausserdem hatte
diese Gemüsegärtnerei noch schönen Sellerie und 2 RiesenmelonenKürbisse ausgestellt, befindet sich aber an einer anderen Stelle auch
noch mit Porree, Sellerie, Kohlrabi, Kohlrüben, Erfurter mittellangen
Gurken, Erfurter mittelgrossen Weisskraut, desgl. roten Salatkraut
und Erfurter Winter-Wirsing, und 5 Sorten Kartoffeln.
Die Gemüsegärtnerei von Fritz Gärisch-Erfurt hatte gleich¬
falls eine grössere Anzahl schönen Erfurter Zwergblumenkohl und
Radieschen zur Schau und Preisbewerbung eingeliefert.
Richard Streuer-Kranichfeld zeigte 6 Sorten Weiss- und
Rot-Kraut und 3 Sorten Wirsing, die wegen ihrer Grösse und guten
Entwickeluug den Beweis erbrachten, dass Kraut, Wirsing, überhaupt
die kohlartigen Gewächse diesmal in Thüringen gut geraten sind.
Die bestrenommierte Kunst und Handelsgärtnerei-Firma Oskar
Knopff & Co.-Erfurt hatte reichhaltige Sortimente von Kohlrabi,
Kraut, Wirsing, Kohlrüben, Salatrüben (Beete), Wurzelgemüse, Salat,
Spinat, Radieschen, Rettigen, Zwiebeln, Endivien, Möhren, Bohnen,
Tomaten und Küchenkräutern, Melonen u. s. w. ausgestellt, welche
Gemüse, wenn sie auch nicht immer sich durch angemästete Grösse,
so doch durch schöne, gute Form und Echtheit auszeichneten.
Die Gemüsegärtnerei von Gottfried Haage sen.-Erfurt hatte
sich mit sehr schönen Kraut, Wirsing, Kohlrabi, Kohl, Zwiebeln
u. a. m., sodann auch mit Erfurter Brunnenkresse beteiligt.
Fr. Teubner-Herbsleben hatte Spargelsämlinge gesandt, die
trotz nur 1/2 jähriger Kultur eine ganze erstaunliche Grösse zeigten.
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Gurken, Melonen Zier und Speisekürbissen, Salaten, Bohnen, To¬
maten u. s. w., u. s. w., dazu das reichhaltigste Kartoffelsortiment.
Bemerkenswert unter den vielen Ausstellungsgegenständen waren
zwei noch neue oder neuere Krautsorten wie das buntblättrige und
das Winnigstädter spitzköpfige rote. Von Speisekürbissen war auch
die Sorte „Walfisch“ mit ausgestellt; das Freiland-Gurkensortiment
war trotz des für die Gurkenkultur ungünstigen Sommers fast voll¬
zählig; Interesse unter diesen Gurken erregte die Muromsche
Traubengurke wegen ihrer Kleinheit, denn die Früchte waren aus¬
gewachsen nur gegen 5—6 cm lang, so dass wohl ein Schock solcher
auf eine Riesengurkenfrucht, wie z. B. Noa’s Treibgurke, gehen
dürften. Eine recht hübsche Abwechselungboten die in zahlreichen
Sorten eingelieferten Zierkürbisse.

Die Anzucht von Spargelpflanzen ist eine Spezialität dieser Firma.
Ausserdem hatte diese noch Rhabarberstiele von ansehnlicher Grösse
eingesandt, die, weil sie von Pflanzen die 1893 aus Samen ge¬
wonnen wurden bemerkenswert waren und zeigten, dass auch durch
Samen gewonnene Rhabarberpflanzen grosse und lange Stiele bringen,
wenn auch nicht immer. Sonst hatte die Firma noch die Busch¬
bohne „Kaiser Wilhelm“ ausgestellt.
Chr. Lorenz zeigte allerlei Kohlarten in Töpfen, darunter
schöne Zierkohle, ferner reichhaltige Sortimente von schönem Kraut,
Wirsing, Rosenkohl, Kohlrabi Kohlrüben, Herbst- und Speiserüben,
Möhren, Wurzelgewächsen, Salatrüben, Rettigen, Runkeln u. s. w.,
und dann auch noch ein reichhaltiges Sortiment Kartoffeln, welches
viel Beifall fand, indem von einer jeden Sorte auch ein Teller ge!lm^^
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kochter Kartoffeln, ausser den noch rohen, beigefügt worden war,
so dass die Besucher ersehen konnten, welche Sorten am mehligsten
oder zu Salat u. s. w. am tauglichsten waren.
Der Verein der Handelsgärtner der Stadt Nordhausen hatte
schönes Kraut und schönen Wirsing, Sortimente von Möhren,
Rettigen, Sellerie, Pastinaken, Kohlrabi, Kohlrüben, Salatrüben, Rosen¬
kohl, Freiland-Gurken, Bohnen, Speise-Kürbisse und Kartoffeln aus¬
gestellt, alles recht gut, aber nur mangelhaft, zum Teil auch gar
nicht mit Namen, bezeichnet. Das Kartoffelsortiment bot viele
der allerbesten Sorten und die reichlich behangenen Stangenbohnen
waren mit samt ihren Stützen eingeliefert worden; ein Verfahren,
was lobenswert ist.
Haage & Schmidt-Erfurt zeigten reichhaltige Sortimente von
Kraut, Wirsing, Kohl, Kohlrüben, Herbst - und Speiserüben, Möhren,
Zwiebeln, Radieschen, Rettigen, Salatrüben, Wurzelgemüsen, Freiland-

Veitch,

N. L. Chrestensen-Erfurt war gleichfalls mit einem grossen
Kartoffelsortiment, das zahlreiche Wirtschaftssorten mit enthielt,
erschienen, sodann mit reichzähligen Sortimenten von Kraut, Wir¬
sing, Kohl, Kohlrabi, Kohlrüben, Möhren, Wurzelgemüsen, Radies¬
chen, Rettigen, Mangold, Salatrüben, Zwiebeln, Porree, Sellerie, Rha¬
barber, Gurken, Melonen, Kürbissen u. s. w., ausserdem hatte diese
Firma auch noch viele Sorten Runkeln und ein grosses Sortiment
Getreide wie Weizen, Spelz, Roggen, Gerste und Hafer, teils in
Halmen mit Aehren, teils in Körnern, ausgestellt.
Franz Anton Haage-Eifurt brachte gleichfalls die schon öfter
erwähnten Sortimente von Kraut, Wirsing, Kohl, Kohlrabi, Kohl¬
rüben, Kartoffeln u. s. w., darunter auch Sortimente von Mangold,
Spinat, Rabinschen, Schnittsalat, Endivien, Kopfsalat und allerlei
Küchenkräuter. Die Gemüse zeigten von guter Kultur und besonderes,
Interesse erregte der Erfurter niedrige Rosenkohl, eine ganz niedrige,
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gedrungen wachsende Sorte mit sehr grossen Sprossen oder Rosen,
welche die grösste Empfehlung verdient.
Die Gemüsegärtnerei von Ludwig Lohfeld-Erfurt hatte ein
grosses Sortiment sehr gut kultivierter Markt-Gemüse wie 12 Sorten
Kraut, 8 Sorten Wirsing, allerlei Kohl, Zwergblumenkohl, Kohlrabi,
Möhren, Zwiebeln, Rettige u. s. w. und auch allerlei Kopfsalatsorten
mit gut entwickelten Häuptern oder Köpfen ausgestellt, den schönsten
Salatköpfen die zur Ausstellung gekommen waren; der Aussteller
hatte es mit seinen Salat gut getroffen, was sonst mit Kopfsalat im
Herbst nicht immer der Fall ist, denn entweder entwickeln sich die
Köpfe zu früh oder zu spät.
Ferdinand Jühlke Nachfolger (Inhaber Otto Putz)-Erfurt hatten
sich mit Sortimenten sehr schönen Krautes, Wirsing, Rosenkohl,
Kohlrabi, Kohlrüben, Sellerie, Porree u. s. w., so auch mit einen Sor¬
timent der besten Kartoffeln beteiligt. Unter den Rotkrautsorten
fiel das Münchner blutrote Riesen- wegen schöner, grossen und
festen Köpfe besonders auf.
C. Platz & Sohn-Erfurt hatten, wie in der Gartenbauhalle,
auch in der Hinterhalle sehr reichlich ausgestellt; die ausgestellten
Sorten umfassten, gleich wie bei den schon genannten Grossfirmen,
das gesamte Gemüsesortiment, so dass eine Aufzählung nur eine
Wiederholung bedeuten würde; alle Gemüsegattungen und Sorten
waren eben vertreten und in musterhafter Weise ausgestellt worden.
J. C. Schmidt-Erfurt war, wie alle vorher genannten grösseren
Erfurter Handelsgärtnereien, mit allen bei uns kultivierten Gemüsen
am Platze und wusste als guter Dekorateur alle seine Ausstellungs¬
gegenstände im besten Lichte zu zeigen.
Neben der Hinterhalle befand sich auch noch ein grösserer
nicht bedachter Raum, auf welchem J. C. Schmidt, Haage & Schmidt,
N. L. Chrestensen, Oskar Knopff & Co., Franz Anton Haage und
dann auch noch der Mühlenbesitzer H . W. Müller zu Erfurt
Runkeln und Kohlrüben, und diese in Reihe und Glied auf den
Erdboden gelagert, ausgestellt hatten . Die Runkelrübensortimente
waren äusserst reichhaltig und selbst die alte sogenannte KuhhornRunkel war im Haage & Schmidt’schen Sortimente vertreten.
Ausserdem hatte N. L. Chrestensen einige Bunde von der Waldplatt¬
erbse (Lathyrus süvestris Wagneri) an der Einfriedigung des
Ausstellungsplatzes aufgehängt, die von dem grossen Wachstumsvermögen dieser in neuerer Zeit viel empfohlenen Futterpflanze Zeug¬
nis gaben.
Zum Schlüsse sei noch der hier im Freien von Franz Anton
Haage angepflanzten Kohlgruppe gedacht. Dieselbe enthielt tadel¬
lose Exemplare unserer Blätterkohle und war recht gut zusammen¬
gestellt; die höheren Pflanzen in die Mitte, die niedrigen an den
Seiten hin, wobei, um das gute Aussehen zu steigern, auch den
Farben der Kohle beim Einpflanzen Rechnung getragen worden
war. Diese Ausstellungsweise, weil bei ihr sich die Kohlpflanzen
in natürlicher Stellung den Auge darbieten, erfordert zwar etwas
mehr Raum, als wie bei der gewöhnlichen Weise, wo die Pflanzen
dichter zu stehen oder zu lagern kommen, oder auch auf Haufen
liegen, ist aber als eine recht zweckmässige zu bezeichnen und dürfte
bei Ausstellungen wo es nicht an Raum mangelt, auch bei noch
vielen anderen Gemüsen anzuempfehlen sein.
Da über bie Prämiierungen bis zur Stunde noch nichts be¬
kannt geworden ist, so kann über solche auch noch nicht berichtet
werden. Unser nächster Bericht wird von den in der Gartenbau¬
halle ausgestellten abgeschnittenen Blumen und Pflanzen handeln. —
Heute, am 22. September, ist nun auch die Obst-Ausstellung er¬
öffnet worden, die gleichfalls eine Berichterstattung erfahren wird;
nur so viel sei über diese vorläufig mitgeteillt, dass sämtliche in der
Gartenbauhalle befindlichen, bisher mit Gemüsen und Blumen be¬
setzten Tische u. s. w. mit den herrlichsten Obst bedeckt liegen.
Man spricht von gegen 100 Ausstellern, welche Zahl wohl auch
herauskommen dürfte. Zur Zeit aber wo die vorliegende Nummer
der Gartenzeitung unseren Lesern in die Hände gelangt, ist die
Obst-Ausstellung, so auch die Gartenbau-Ausstellung, überhaupt die
Allgemeine Thüringer Gewerbe- und Industrie-Ausstellung, die vom
1. Mai bis 30. September dauerte und so viel des Sehenswerten
bot, beendet.
--

Vernachlässigte

«fr.-

Gehölze.

Das Gute , wenn es neu , ist dankbar annzuehmen;
Das Gute , das alt geworden ist , nicht undankbar zu verwerfen.

Wie mag es doch zugehen, dass so manche Zierpflanze, die
einst von Kennern als schön und kulturwürdig gepriesen wurde,
aus den Gärten hat verschwinden können ? So hat sich mancher

bisher oft gefragt. Das Nämliche möchte ich auch in betreff vieler
Gehölze des Lustgartens fragen.
Da ist z. B. Oymnodadus canadensis Michx. ( Guilandina
dioeca L .) Geweihbaum, Schusserbaum, welcher Vorteile bietet, welche
man vergebens bei vielen Autoritäten dieser Kategorie sucht, die
ihr Ansehen mehr dem ihren vorausgegangenen Rufe, als wahren
Verdienste verdanken. Trotz alledem ist er so selten geworden,
dass man höchstens einmal durch die Lektüre an ihn erinnert wird.
Der Gymnocladus stammt aus Nord-Amerika und wurde im
Jahre 1748 nach Europa eingeführt. Von den besten Autoritäten
in dei Landschaftsgärtnerei wird er als ein ornamentaler Baum
empfohlen, er muss aber , wenn er Figur machen soll, einen von
anderen Gehölzen nicht bedrängten Standort erhalten. Es ist ein
grosser Baum mit geradem, kräftigem, schwarzem und stark rissigen
Stamme, während dieser bei jungen Exemplaren sehr glatt und wie
mit Mehl bestäubt ist. Aehnlich wie mehrere laubabwerfende Mag¬
nolien ist er während des Winters ein sonderbares Objekt, weil
seine dünnen, aufrechten Zweige steif und leblos, wrie abgestorben
aussehen, er hat dabei eine kurze und späte Blattsaison. Es ist
meist der Fall, dass er acht bis zehn Tage später vollständig aus¬
gebildete Blätter zeigt, als die Eiche und Esche und dass die Blätter
schon mit der Rosskastanie und Linde etc. gleichzeitig abfallen.
Seine weissen Blüten in kurzen, mittelständigen Trauben stehend,
sind unbedeutend , machen aber immerhin einen lieblichen Effekt,
wenn sie in grosser Anzahl erscheinen. Die Blätter erreichen an aus¬
gewachsenen Bäumen eine Länge von 36 —45 cm; sie sind doppelt
gefiedert und bestehen aus paaren von eirund langgespitzten ganzrandigen, 5—6 cm langen Blättchen, abwechselnd zu beiden Seiten
des fast hängenden Blattstiels, welcher auch nach dem Blätterabfali
noch hängen bleibt, wie dies bei Pterocarya und Robinia der
Fall ist.
Der Geweihbaum wächst sehr schnell und gedeiht fast in
allen Bodenarten und allen Lagen; er erträgt Trockenheit und
Feuchtigkeit gleich gut , wenn nur letztere nicht dauernd einwirkt.
Wird er verpflanzt, so wächst er sicher an auch wenn einmal ein
Unkundiger dieses Geschäft besorgt. Rechnet man dazu, dass sein
hartes, rosenrotes, feinkörniges, dichtes und politurfähiges Holz
für die Kunsttischlerei geeignet ist, so begreift man schwer, woher
es kommt, dass man diesem Baume so selten in den Kulturen
begegnet.
Die Vermehrung des Geweihbaumes ist aus Samen, wie aus
Wurzeln sehr leicht zu bewerkstelligen. Die ersten sind sehr dick,
fast kreisrund, auf beiden Seiten abgeplattet und ungemein hart,
ohne Schale bräunlich, glatt und glänzend. Häufig laufen sie erst
im zweiten Jahre auf. Am bequemsten und schnellsten vermehrt
man den Baum aus den Wurzeln, die man in 12— 15 cm, lange
Stücken schneidet und sogleich in einen leichten, durch Giessen
und Decken mit Moos feucht zu erhaltenden Boden pflanzt. Oft
kommt es vor, dass die Wurzelstecklinge im ersten Jahre entweder
gar nicht oder doch nur wenig treiben; in diesem Falle braucht
man sie nicht auszureissen, denn sie konservieren sich im Boden und
treiben später kräftig aus.
Wegen seiner Härte , seiner robusten Natur, mit einem Worte
wegen aller Vorzüge, die der Geweihbaum hat , scheint er dazu
geeignet zu sein, als Einzelbaum öffentliche Plätze zu schmücken
oder auch Promenaden als Alleebaum zu beschatten.
Eine fast ebenso geringe Berücksichtigung findet Sophora
japonica, obgleich sie alle diejenigen guten Eigenschaften besitzt, wie
der Geweihbaum, sehr hart , ornamental, robust ist, bei der Ver¬
pflanzung leicht anwächst und auch eine wenig rücksichtsvolle Be¬
handlung verträgt. Andererseits ist auch der Baum wegen der starken
Dimensionen, die er erreicht, wegen seiner Schönheit und der
Qualitäten seines Holzes in ausgezeichnetem Grade für die Industrie
geeignet. Warum man ihn so selten anpflanzt, ist um so weniger
zu begreifen, als er in unseren Kulturen zu einer Zeit — im Monat
August — die Fülle seiner Blüten entwickelt, wo kein anderer grosser
Baum mehr blüht. Die Sophora japonica eignet sich ganz besonders
zur Bepflanzung von Promenaden und öffentlichen Plätzen und ver¬
trägt die Trockenheit , wie wenige andere Bäume, und zeigt sich
auch gegen trockene Bodenarten, z. B. Kalkboden, nichts weniger
als empfindlich. Wenn man alle diese vortrefflichen Eigenschaften zu¬
sammenrechnet und die malerische, leicht gruppierte Krone der
einmal zu bewundern Gelegenheit gehabt hat,
Sophora schon
wird man sie gewiss mit mir zu recht häufiger Anpflanzung empfehlen.
Auch der Perrückenstrauch (Rhus Cotinus) wird jetzt recht
selten und doch ist er einer der malerischsten Sträucher, die man
kennnt. Wie kein anderer trägt er in seinen unendlich reichen
Flor und in den Federbüschen , mit denen er sich zur Zeit der
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Fructification bedeckt , das Siegel der Originalität. Auch seine
Belaubung ist sehr angenehm. Woiauf ich aber ganz besonders
aufmerksam machen will, das ist die Verwendung der niedlichen
Federbüsche zu Bouquets, wenn sie zwischen Laub und Blumen
geschickt arangiert werden.
-—

Die Verwendung
des Quendels
(Thymus Serpyllum ) im Garten.
Dieses niedrig bleibende, auf dem Boden ausgebreitet wach¬
sende und würzige Pflänzchen der heimatlichen Flora kommt , in
der freien Natur an trockenen Orten, wie Bergabhängen, Rainen
u. s. w. vor, blüht den ganzen Sommer und Herbst und ist wert
auch in den Gärten kultiviert zu werden. Man kann den Quendel
hier zu Einfassungen um Blumenbeete und den Wegen entlang be¬
nutzen, ihn bei Anlage von Teppichbeeten ausdauernder Pflanzen
verwenden, ihn auf Stein- oder Felspartien anpflanzen und auch
zur Bekleidung sonniger und trockener Stellen, wie Böschungen, wo
kein Rasen mehr fortkommt, verwenden. Bei allen solchen Ver¬
wendungsweisen erfüllt er den beabsichtigten Zweck; vor allem liebt
er aber trockene, mehr sonnige als schattige Stellen, gedeiht aber
auch ganz leicht im Schatten, wächst jedoch hier mehr ins Kraut
als dass er reichlich blüht, während an sonnigen Orten sich die
Pflanze so vollständig mit kleinen hellroten Blüten bedeckt, so dass
man von ihrem Kraute fast gar nichts zu sehen bekommt.
Bei Benutzung des Quendels zu Einfassungen verwendet man
ihn am zweckmässigsten bei Blumenbeeten und Rabatten, die mit
nur niedrigen Ziergewächsen bepflanzt stehen, mit solchen Ge¬
wächsen, die nicht Überhängen und ihn ersticken. Für Stein- und
Felsanlagen ist er eine der allerbrauchbarsten Pflanzen, denn er
schmiegt sich an das Gestein glatt an, bedeckt es mit seinem Grün
und begnügt sich mit der kleinsten Erdmenge. Beim Anlegen
von dauerenden Teppichbeeten, bei solchen wo ausdauernde Pflanzen
zur Verwendung kommen, ist er eine der allerbesten Stauden, denn
er wird mit samt seinen Blüten nur wenige Centimeter hoch ; im
Jahr seiner Aussaat, weil er in diesem noch nicht zum Blühen ge¬
langt, sondern nur flache und dichte Pflanzenpolster bildet und
auch weil er das Beschneiden mit der Scheere verträgt, eignet er
sich als Sämlingspflanze auch für gemischte Teppichbeetanlagen, zu
solchen also, die aus feineren und niedrigen Topfgewächsen bestehen.
Zur Bekleidung abschüssiger und trockener Stellen, wie selbige bei
landschaftlichen iVnlagen, in Berggärten u. a. m. Vorkommen, giebt
es beinah keine geeignetere Pflanze als den Quendel ; hier in
Entfernungen von ca. 15—30 cm angepflanzt, überzieht er die
kahlen Stellen binnen einem Jahre und bedeckt solche dauernd,
denn er ist ein ausdauerndes Gewächs und sucht sich auch noch
durch Ausfallen seiner Samen an seinem Standoite zu erhalten.
Alle die genannten Eigenschaften sprechen für die Verwendung
des Quendels im Garten. Zudem kann man ihn statt des Garten¬
quendels oder Gartenthymians auch als Würzkraut an mancherlei
Speisen, sodann auch zu stärkenden Bädern, Kräuterkissen u. s. w.
benutzen ; das Kraut in die Hühnerställe und andere Orte gestreut,
soll auch Hühnerläuse und anderem Ungeziefer vertreiben.
Die Fortpflanzung geschieht durch Samen und Teilung älterer
Pflanzen. Die Aussaat kann im Freien stattfinden, doch ist hier
der Samen nicht zu tief zu bringen; am besten ist, wenn man ihn
nur aufsäet, mit einem Brettchen an den Boden drückt und ganz
flach mit lockerer Erde bedeckt. Sicherer noch gelingt die Aus¬
saat in einem Topfe und kalten Mistbeetkasten. Um schneller
buschige und starke Pflanzen zu erhalten, ist ein Pikieren der
Sämlinge anzuempfehlen.
Bemerken will ich noch, dass ich im Besitz einer weiss¬
blühenden Varietät dieses Quendels bin, und dass diese recht
hübsch ist und aus Samen gezogen ganz treu bleibt.
Friedr . Huck.

Die sogenannte Forkart ’sehe
Okuliermethode bei Rosen.
Im trockenen Sommer des Jahres 1893 befanden sich unter
meinen Rosenwildlingen eine grössere Anzahl, die zwar kleine Aeste
getrieben hatten , aber stets wenig Saft zeigten, so dass ein Ver¬
edeln auf die gewöhnliche Art durch Okulieren unter die Rinde
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nicht möglich war. Ich wendete darum bei diesen Bäumchen zum
ersten Mal die Forkart’sche Methode an und zwar mit gutem Ertolg.
Diese Methode besteht bekanntlich darin, dass man das Edelauge
nicht wie beim gewöhnlichen Okulieren unter die Rinde einschiebt,
sondern man schneidet am Wildstämmcher. etwas Holz und Rinde
weg und zwar ein Stück von der ungefähren Grösse des Edel¬
augenschildchens. Auf diesen Ausschnitt bindet man das letztere
fest und zwar am besten mit baumwollenem Strickgarn. Bast wird
nach dem Verbinden zu locker; dass der Verband fest bleibt, ist
aber die erste Bedingung, da bei lockerem Verbände das Verwachsen
des Edelholzes mit der Unterlage nicht stattfindet.
Von den von mir auf diese Art veredelten Rosen sind über
70 Prozent angewachsen, was in anbetracht , dass nur saftlose
Stämmchen, die zum gewöhnlichen Okulieren absolut untauglich
waren, verwendet wurden, gewiss ein vorzügliches Resutat genannt
werden muss. Der grössere Teil dieser Edelaugen hat im Frühling
dieses Jahres auch ausgetrieben und hübsche Kronen gebildet. Es
wurde von verschiedenen Seiten behauptet, dass solche Veredelungen
mit der Unterlage nicht so gut verwüchsen wie gewöhnliche unter
die Rinde eingeschobene Augen. Ich habe die gegenteilige Er¬
fahrung gemacht. Von den nach Hunderten zählenden Veredelungen
ist mir auch nicht eine ausgebrochen, während von gewöhnlichen
Okulationen trotz sorgfältigen Anbindens immer eine Anzahl aus¬
bricht. Ich habe eine Anzahl angewachsener Veredelungen absicht¬
lich ausgebrochen, um zu sehen , auf welche Weise dieselben mit
der Unterlage verwachsen wären. Die Verwachsung war eine so
vollständige, wie ich sie besser wohl bei keiner anderen Veredelung
gesehen hatte. Die Kronen sind bei kräftigen Pflanzen ebenso
stark geworden wie bei den anderen Veredelungen.
Wir haben also hier eine Veredelungsmethode, bei deren
Anwendung wir imstande sind, auch solche Unterlagen zu veredeln,
die nur wenig saftig sind. Nach meinen Erfahrungen wachsen die
Augenschildchen, die erst im September angebunden werden, meist
noch vorzüglich an und dürfte sich diese Methode noch eignen,
diejenigen Pflanzen, die beim Okulieren im August die Augen nicht
angenommen haben , im September noch zu veredeln.
Illustr. Deutsche Gartenzg.
--

Warnung ,betreffend den diesjährigen Einkauf
der römischen Hyazinthen.
In der „Zeitschrift für Gartenbau und Gartenkunst“ erlässt
Herr Proffessor Dr. P. Sorauer folgende Warnung : „Vor etwa
vierzehn Tagen erhielt ich aus der Schweiz einige Zwiebeln der
römischen weissen Hyazinthe mit der Anfrage, ob die auf
der Zwiebel bemerkbaren hellbraunen, glänzenden Perlen als ein
Zeichen von Erkrankung anzusehen wären. Die eingesandten
Zwiebeln hatten sonst ein normales Aussehen, waren verhältnismässig
recht gross und fest und erwiesen sich auch am Zwiebelboden
anscheinend ganz gesund. Auffallend waren nur die gruppenweise
meist oben am Halse, seltener in der Nähe des Zwiebelbodens
befindlichen Perlen, welche ganz das Aussehen hatten , als ob sie
von Kirschgummi herrührten . Eine genauere Untersuchung Hess
erkennen , das es sich hier wirklich um Gummi handelt , welches
von der Zwiebel krankhafterweise gebildet worden war. Man konnte
die Neigung zu diesem Gummifluss (Gummosis) auch in Schuppen
finden, aus denen keine Perlen ausgetreten waren und konnte nachweisen, dass das Gummi durch Auflösung von Zellen unterhalb der
Oberhaut durch Quellung der Wandungen gebildet wurde. Bei Zutritt
von Feuchtigkeit quoll das Gummi gallenartig auf und löste sich
mehr und mehr in Wasser. Wurden die trockenen Gummiperlen
in feine Schnitte zerlegt, so bemerke man, dass sich in der Masse
Mycelpilze als auch Bakterien reichlich angesiedelt hatten und bei
Aufenthalt im Wasser weiter wuchsen.
Es liegt nun die Befürchtung nahe, dass nach dem Einpflanzen
der Zwiebeln die eingewanderten Organismen sich weiter vermehren
und damit fernere Zersetzungserscheinungen einleiten können. Ich
glaube nicht, dass, wenn derartige Prozesse sich einstellen sollten,
dieselben so rasch fortschreiten werden, dass sie das Heraustreten
der Blumen behindern könnten. Indes wäre dies doch bei Zwiebeln
möglich bei denen die Gummibildung in der Nähe des Zwiebel¬
bodens aufgetreten ist.
Die Krankheits-Erscheinung scheint eine grössere Ausdehnung
zu besitzen, als man anfangs vermutet; denn als ich des Vergleichs
wegen mir von dem Käufer auch solche Zwiebeln schicken liess,
die er als ganz gesund aus seiner Sendung ^ es handelt sich um
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einen grossen Posten direkt aus Frankreich bezogener Zwiebeln
■— ausgewählt hatte , liess sich nachweisen, dass bei der Hälfte
dieser anscheinend ganz gesunden Zwiebeln doch die Krankheit
in ihren Anfängen vorhanden war. Meiner Meinung nach dürfte
während der diesjährigen Entwickelung der Zwiebeln zu viel Feuchtig¬
keit vorhanden gewesen sein, und diese hat — vielleicht in Ver¬
bindung mit starker Düngung — die Gewerbe einzelner Schuppen
krankhaft beeinflusst. Sollte dies der Fall gewesen sein, dann dürften
sich die Zwieben zunächst nicht so leicht wie sonst treiben lassen,
und es könnte auch ein grösserer Ausfall durch Fäulnis sich ein¬
stellen. In Rücksicht auf diese Möglichkeiten empfiehlt es sich,
die Zwiebeln diesmal in recht sandige Erde zu pflanzen und den
Verkäufer alsbald nach Empfang der Zwiebeln aufmerksam zu machen,
falls sich Exemplare mit Gummiperlen in grösserer Anzahl vorfinden
sollten.“
Prof. Dr. P. Sorauer.

Was ist schöner und vorteilhafter
für den Rosenliebhaber
Hochstamm oder Halbstamm?
Auf diese Frage wird in der Rosen-Zeitung nachstehende
Antwort gegeben:
„Oft scheint es, als ob der Wert des Rosenstammes nach
Metern beurteilt werden könnte. Und gerade aus den Gegenden,
welche infolge des Klimas auf guten Winterschutz angewiesen sind,
lauten die Bestellungen auf Rosenstämme durchweg 1,50 —1,80 m
Höhe ! Es giebt ja Fälle, wo diese Hochstämme angebracht sind,
z. B. ein Beet unter einem Balkon oder einer Terrasse, auf welcher
der Besitzer im Sommer gerne verweilt; dort möchte er die Rosen

gerne möglichst an der Hand , an der Nase- und am Auge haben.
Dort sind dann meistens hohe Stämme angebracht. Einzelne Sorten
wie Reine Marie Henriette, Marechal Niel, alle Schling- (resp. Trauer¬
rosensorten), viele Noisette-Sorten gehören auf hohe Stämme; nur
auf solchen Riesen können diese Sorten den grössten Effekt erzielen;
alle Rosen mit hängenden Blumen können bis auf Manneshöhe
veredelt sein, da man bei diesen Sorten den Genuss der Blume
noch haben kann, alle anderen Sorten Thee-, Remontant-, klein¬
blumige Polyantha-, Theehybriden sind nur dann schön und dem
Auge und dem Geruchsinn erreichbar, wenn man sich leicht zu ihnen
neigen muss und ihnen in’s Herz hineinschauen, sie beriechen kann,
ohne das Messer oder den Stock zu Hilfe nehmen zu müssen.
Ein Beet von Halbstämmen von 30 cm Höhe in der äusseren
Linie anfangend bis zu 1 m Höhe gefällt dem Beschauer stets ohne
Ausnahme besser als ein Beet von Hochstämmen von 1 m an und
höher. Ich glaube nicht, dass man dies abstreiten kann. Es wäre
Sache der Landschaftsgärtner in dieser Hinsicht mehr zu wirken.“
P. L.
Nachschrift : Zu Obigen sei noch bemerkt, dass sich durch
Hinzuziehung von Halbstämmen im Verein mit Hochstämmen
herrliche Rosengruppen schaffen lassen, viel schöner, als wenn Hoch¬
stämme allein nur zur Verwendung kommen. Zum guten Gelingen
einer solchen Gruppe gehören Stämme von allerhand Höhe, und
je mehr man Auswahl von solchen besitzt, um so harmonischer
wird sich eine solche Gruppe gestalten lassen. Stämme von 1,50
bis 1,80 m Höhe werden bei kleineren Gruppen auszuschliessen
sein, passen mehr für grössere, man wird deshalb bei kleineren
Gruppen Stämme von nur 1 m Höhe in dem mittleren Teil der
Gruppe pflanzen, um diese dann Stämme von 60 —70 cm, und
um letztere solche von nur 30 cm bringen dürfen. Bei grösseren
Gruppen wird sich noch empfehlen: die äussere Reihe mit Rosen
von nur einer Farbe zu bepflanzen.

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Agapanthus , eine schöne Gruppenpflanze in Käsen . Die auf

der Erfurter Gartenbauausstellung von J . G Schmidt zu einer grossen
Gruppe in Rasen gebrachten Agapantbus stehen recht schön und fallen
schon von der Perne ausgesehen, auf. Es sind blaue und weissblühende,
deren grosse Blutendolden auf hohen Schäften stehen und vom Winde
bewegt werden. Diese Topfpflanze hat insofern als Gruppenpflanze
noch grossen Wert , weil sie bis in den Herbst hinein gleichmässig
schmuck bleibt.
Neue Crozy’sche Canna-Hybriden . Wie die auf der Garten¬

bauausstellung zu Erfurt ausgestellten neuen Crozy’schen Canna zeigen,
so hat deren Züchter weitere Fortschritte gemacht. Es sind herrliche
Färbungen und die Oanna bleibt nicht nur eine wertvolle Blattpflanze,
sondern ist auch zur prächtigen Blutenpflanze geworden, vereint in
sich Vorzüge, die sie mit zu einer der dekorativsten Gruppenpflanzen
stempeln.
Zwerg -Granatbäumchen .

Diese sind äusserst reizend , doch

hört man oft klagen, dass sie, gleich den hohen, in Kübeln gehaltenenen
Granatbäumen, nicht zum Blühen gelangen. Die Ursache dieses Nichtblühens liegt meist an der fehlerhaften Ueberwinterung. Geschieht
diese im Keller, so darf dieser nicht zu feucht und warm sein, denn
in einem solchen beginnen sie allzu früh auszutreiben, und solches
bedeutet den Verlust der Blüten. Treiben soll die Pflanze nicht im
Winter, sondern ruhen. Die Erde in den Kübeln oder Töpfen ist
dieserhalb während der Ueberwinterung möglichst trocken zu halten.
Mit Ausgang des Winters sind die Pflanzen recht sonnig zu stellen,
z. B. hinter ein sonniges Fenster eines ungeheizten Zimmers, wobei
das Fenster tagsüber offen gehalten werden muss. Hat man ein Kalt¬
haus, so lässt sich Sonnenschein und Luft bequem zuführen, doch
müssen die Pflanzen ihren Stand dicht unter Glas, nicht so weit von
den Fenstern, erhalten. Auch ein Umpflanzen führt zum guten Blühen;
dieses hat zu geschehen wenn die Pflanzen anfangen auszutreiben.
Hübsche Verwendung

der Rochea

falcata . Auf der letzt-

stattgetundenen Gartenbauausstellung zu Erfurt war von Haage &
Schmidt unter anderem auch eine sortenreiche Staudengruppe in Rasen
gebracht und diese dann recht hübsch mit verschiedenen niedrigbleiben¬
den Stauden umstellt worden; letztere nicht etwa als Einlassung,
sondern als Einzelpflanzen und unter diesen auch obige Rochea. Es
ist diese eine der schönstblühenden Succulenten, Dickblatt- oder Fett¬
gewächsen, mit prachtvollen roten Blumen, die zu solchen und ähn¬
lichen Verwendungsweisenund im Sommer auch zum Bepflanzen der
Felspartien zu empfehlen ist ; ausserdem ist es auch eine schöne Topf¬
blume, die nur wenig Pflege bedarf, im Winter aber irostfrei und
mehr trocken als feucht zu halten ist.
Sind die Samenkerne am Spargelkraute zu lassen ? Da eine
-Samenerzeugung auf Kosten der Pflanzen geschieht, so ist es zweck¬

mässig die Samenkerne an den Spargelpflanzennicht ganz reif werden
zu lassen, sondern sie abzupflücken.
Im Freien aufgestellte

Cacteen sind bei nasser Herbstwitterung

nicht mehr im Freien zu lassen, sondern an einem trockenen und
helleren Orte, wie ein Blumenbrett, Stellage oder am Zimmerfenster
aufzustellen. In letzterem Falle sorge man durch Oeffnen der Fenster
reichlich für gute Luft, und erst wenn es kälter wird, sind die Cacteen
wärmer zu stellen.
Kranke Primeln . Es zeigt sich, dass, wahrscheinlich infolge

des nassen Sommers, manche der feineren Freilandprimeln ein krank¬
haftes Aussehen haben; die Blätter sind verfault und nimmt man die
Pflanzen aus der Erde, so findet man, dass auch die Wurzeln kränk¬
lich aussehen. In solchen Fällen sind die Pflanzen auszuheben und
an einer andere Stelle zu verpflanzen.
Aufbewahrung

der Kaiserkronenzwiebeln .

Die

Zwiebeln

dürfen nicht allzu lange trocken liegen, sondern sind bald möglichst
wieder in die Erde zu bringen; bleiben sie längere Zeit ausser der
Erde, so schrumpft die äussere Schale zusammen und vertrocknet;
kommen dann dergleichen Zwiebeln oder Knollen wieder in die Erde,
so gehen die vertrockneten Teile in Fäulnis über, die Knolle muss
mit Gesundheit und Leben ringen, wird schwächer und kommt so
nächstes Jahr nicht zum Blühen.

Allerlei Naehriehten.
Obstmarkt in Neutra (Oberungarn). So wie in Budapest, soll

auch in Neutra ein Obstmarkt abgehalten werden.
Zum Obstexport

Wie die Berliner Markthallen-Zeitung schreibt,

so ist die Einfuhr von Obst, besonders Birnen und Zwefschen aus
Oesterreich-Ungarn und Böhmen nach Hamburg gegenwärtig sehr be¬
deutend. Fast jeder Güterzug bringt grosse Sendungen Früchte, die
in Hamburg umgepackt und dann nach England versandt werden.
Gespinnstfasern aus Agaven -, Aloe - und ähnlichen Blättern

erzeugt Ed. Samper in Paris mittelst einer Maschine, welche die Blätter
in Streifen zerschlitzt resp. zerteilt, worauf die Streifen behufs Ent¬
fernung des Zellstoffes durch Walzen zerquetscht und zur vollständigen
Reinigung mit Hülfe einer Trommel, an welcher die zerquetschten
Blattstreifen befestigt werden, durch Abstreichleisten hindurchgezogen
werden. (Mitgeteilt vom Patent und technischen Bureau von Richard
Lüders in Görlitz.
Die Braunschweiger Konserven -Industrie hat insofern durch
die Bestimmungen des § 1 des Gesetzes vom 5. Juli 1885, wonach zur
Herstellung von Nahrungs- und Genussmitteln, die zum Verkaufe be¬

stimmt sind, Kupfer nicht verwendet werden darf, eine schwere Be¬
nachteiligung erlitten, als die Durchführung dieser gesetztlichen Vor¬
schrift in den einzelnen Bundesstaaten nicht mit der wünschenswerten
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Gleichmässigkeit erfolgt , vielmehr aus den Reichslanden bedeutende
Mengen von mit Kupfer gegrünten Konserven eingeführt werden.
Würde aber nun selbst eine gleichmässige Kontrolle für das Gebiet
sämtlicher Bundesstaaten eingeführt werden , so bliebe noch immer die
Einfuhr gegrünter Konserven aus dem Auslande . Die Handelskammer
für das Herzogtum Braunschweig hat daher an den Staatssekretär im
Reichsamte des Innern , v. Bötticher , eine Eingabe gerichtet , worin
derselbe ersucht wird in Erwägung zu ziehen , ob nicht die Bestimmungen
-des obenerwähnten Gesetzes auf den Absatz im Innlande beschränkt
werden können . Die Kammer spricht unter Andern die Aussicht aus,
dass eine wirksame Abhilfe gegen die Einfuhr gegrünter Gemüse vom
Auslande nur nach der Richtung zu erwarten wäre , dass die Einfuhr
derartiger Gemüse überhaupt untersagt und demgemäss den Zollbe¬
hörden eine entsprechende Kontrolle 'überwiesen würde . Sie glaubt,
dass die in einer solchen Bestimmung liegende Energie gegenüber der
ausländischen Konkurrenz in einer Zeit , wo die deutsche Ausfuhr beim
Eintritt in ausländische Absatzgebiete allenthalben Belästigungen be¬
gegnet , jedenfalls dem deutschen Ansehen kein Abbruch thun könne.

Die Lage der Gärtnereien an einer neuen Villenkolonie , 1/2 Stunde
von der Reichshauptstadt , wird ausserdem den Preis des Grund und
Bodens erfahrungsmässig in kurzer Zeit nennenswert steigern.
Nähere Auskunf im Bureau der Gesellschaft : Berlin W . Fink¬
strasse 4, II.

(Beil . Markth.-Ztg .)

Zur Hopfenernte .
Hopfenernte berichtet.

Aus Oesterreich wird von einer reichen

Die Fliedertreiberei von Fr. Sinai in Frankfurt a. M. Nach
der Frankfurter Gärtner -Zeitung dienen in dieser Gärtnerei etwa zehn
Morgen Land ausschliesslich zur sachgemässen Kultur von Treibflieder
und in diesem Herbst sind es ca 35000 starke Pflanzen mit reichem
Knospenansatze , die zum Treiben kommen.
Zum Kartoffelanbau in der Türkei . Nach einer Mitteilung des
technischen Bureaus von Richard Lüders in Görlitz wurden bis jetzt
in der Türkei nur wenig Kartoffeln angebaut , doch hat die türkische
Regierung beschlossen , die Kultur der Kartoffeln mit aller Energie
anzustreben und verspricht sogar deshalb denjenigen Landwirten,
welche den Anbau betreiben wollen, eine Steuerermässigung . Anlass
zu diesem Vorgehen sollen die in vielen Distrikten wiederholt vorgekommenen Missernten an Mais und Getreide sein, welches letztere
einen so hohen Preis hat , dass der Anbau der Kartoffel als ein Segen
zu ' betrachten sein wird.
Anlage von Gärtnereien innerhalb des Berliner Vorortver¬
kehrs . Die „Heimstätten -Aktien-Gesellschaft“ hat es sich zur Aufgabe
gemacht ., auch minder kapitalkräftigen Personen den Besitz einer
Heimstätte (Villa, Landhaus oder Gärtnerei ) zu ermöglichen . Sie hat
zu diesem Zwecke grössere Terrains im Berliner Vorortverkehr , in
20—30 Minuten von den Berliner Bahnhöfen zu erreichen , erworben
und will anschliessend an die unmittelbar um den Bahnhof Mahlow
(22—27 Minuten vom Anhalter Bahnhof in Berlin ) projektierte Villen¬
kolonie Mahlow auch Gärtnereien errichten.
Die „Heimstätten -Aktien -Gesellschaft “ verkauft das Land zu
Gärtnereien unter folgenden günstigen Bedingungen:
Der Käufer zahlt mindestens 1/10 des Kaufpreises bar an und
weist nach , dass er dieselbe Summe als Betriebskapital besitzt . Für
den Rest des Kaufkapitals , welches mit 4% zu verzinsen ist , hinter¬
legt er eine Lebensversicherungs -Polize von der Lebensversicherung
„Nordstern “ zu Berlin , -welche beim Tode des Versicherten , spätestens
aber bei Erreichung eines bestimmten Lebensjahres , etwa des 60.,
fällig wird . Die Prämie der Lebensversicherung beträgt je nach
Lebensalter 2—4% . Der Käufer hat also für das Restkaufgeld im
ganzen 7—8% Zinsen und Prämien zu zahlen (also nicht mehr , wie
beispielsweise ein Mieter seinem Berliner Hauswirt zu entrichten hat ).
Sofort nach seinem Ableben tritt seine Familie in den schulden¬
freien Besitz des Grundstückes , aber auch der Erwerber selbst , sobald
er das 60. Lebensjahr erreicht hat'
Beispiel:
= 6000 Mk.
5 Morgen a 1200 Mk.
Wohnhaus (1900 —2600—3800 Mk.) = 3000 Mk.
. . . . = 1000 Mk.
Brunnen und Warmhaus
Summa — 10000 Mk.
Hiervon bare Anzahlung 1000 Mk. und Nachweis des Betriebs¬
kapitals ebenfalls von 1000 Mk. (Für das Restkaufgeld von 9000 Mk.
zahlt er an Zinsen und Versicherungsprämie 7—8% , d. i. pro Jahr
630—720 Mk.)
Die „Heimstätten -Aktien -Gesellschaft “ übergiebt das Land Va
bis 1 Meter tief rigolt , wodurch besondere Kosten nicht erwachsen und
das gesamte Areal sofort in Kultur genommen werden kann.
Der nötige Pferde - oder Kuhdünger kann jeder Zeit mit 30 bis
40 Pf ., je nach Marktpreis , pro Zentner in Waggonladungen franko
Gärtnerei , geliefert werden.
Die Terrains , auf welchen die Gärtnereien errichtet werden,
liegen an einem Bahngeleise , welches die Station Mahlow mit der
Dampfziegelei Mahlow verbindet , was für Beschaffung von Dünger
und sonstigen Transporten von grösster Wichtigkeit sein dürfte.
Die „Heimstätten -Aktien -Gesellschaft " ist bereit ca. 8 Wochen
nach der Bestellung praktische und hübsche Holzwohnhäuser im Preise
von 1900—3800 Mk. auf den Gärtnerei -Grundstücken zu errichten.
Diese Holzhäuser , Von denen sich eine grössere Anzahl bereits in
Heringsdorf , Wannsee , Grunewald -Kolonie und vielen anderen Orten
unseres Vaterlandes bewährt haben , verbinden ein gefälliges Aeussere
mit besonderer Behaglichkeit und Billigkeit . Ebenso werden auf
Wunsch massive Häuser gebaut.
Die „Heimstätten -Aktien -Gesellschaft “ vergiebt zu obigen Be¬
dingungen Gärtnereien in jeder gewünschten Grösse und glaubt da¬
durch dem fleissigen und sparsamen Erwerbsstande der Gärtner , und
zwar auch den weniger bemittelten , in solider und billigster Weise
eine gesicherte Existenz schaffen zu können.
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Die grosse Obstausstellung in Berlin , welche der märkische
Obstbauverein in der Maschinenhalle des Landes -Ausstellungsparkes
veranstaltet hat , ist am 20. September in ihrem Arrangement vollendet
worden , sodass die Preisrichter bereits am Vortage der Eröffnung , mit
der Beurteilung haben beginnen können . Die Ausstellung , um deren
Arrangement sich vor allem Obergärtner Vogeler -Charlottenburg ver¬
dient gemacht hat , ist reich beschickt . An der Westwand stehen in¬
mitten herrlicher Pflanzengruppen die Büsten ihrer Majestäten des
Kaisers und der Kaiserin . Vor diesen Büsten sind besonders schöne
Schaustücke ausgestellt , so ein mit Obst gefülltes Schiff der Frau
Mathieu -Charlottenburg , ein Arrangement mit selbstgezogenen Wein¬
trauben vom Obergärtner Niederschönweide u. a. An der Nordwand
sind Spalier - und Zwergobstbäume mit reichstem Fruchtansatz ausge¬
stellt , darunter besonders schöne von Buntzel -Niederschönweide . Den
Hauptteil der Halle aber nehmen die Bewerbungen um die 18 Kon¬
kurrenzen ein, welche für Obstfrüchte ausgeschrieben sind . Am meisten
unworben sind die Preise , welche für eine Sammlung Obst in unbe¬
schränkter Sortenzahl bestimmt sind , das durch die Art der darin ent¬
haltenen Sorten , durch musterhafte Bezeichnung sowie durch über¬
sichtliche Zusammenstellung besonders geeignet ist , zur Belehrung zu
dienen . Mathieu -Charlottenburg führt hier allein 600 Teller mit den
verschiedensten Obstsorten vor . Auch Buntzel -Niederschönweide hat
etwa 400 Sorten ausgestellt . Zu erwähnen sind ferner die reichhaltigen
Sortiments des Obergärtners Schulz von der Siemens ’schen Besitzung
in Charlottenburg , des Kommerzienrats Spindler , des städtischen Riesel¬
guts Osdorf , des Obergärtners Eberth -Niederschönhausen , des Herrn
Mehl-Weissensee und des Oberhessischen Obstbauvereins u. a. Der
Werdersche Obstbau ist in würdigster Weise vertreten . Osdorf hat
u. a. eine Ausstellung von Aepteln veranstaltet , die an öffentlichen
Strassen gewachsen sind . Körner -Rixdorf bringt neben Früchten aller
Art Prachtexemplare seiner Riesensonnenblumen . Drescher -Berlin hat
im östlichen Teile der Halle eine grosse Sammlung von Zierkürbissen
ausgelegt . Die Bewerbungen um die Preise für Obsterzeugnisse in
häuslicher Zubereitung sind nicht sehr zahlreich erfolgt ,Ge^ee führt
Frau Mathieu , Frucht - und Beerenweine führen u. a. Lendel -Bornstedt
und Dressler -Dalldorf vor . — Der mit der Ausstellung verbundene
Obstmarkt ist nur von zwei Züchtern mit grösseren Mengen beschickt.
Besonderen Beifall fanden die 220 kg , die Jähne -Landsberg eingescbickt
hatte . Einige andere Obstzüchter hatten sich damit begnügt , Proben
ihrer Erzeugnisse zu übersenden . Recht reich beschickt war der
Markt der Trauben -, Obst - und Beerenweine . Um die Preise für die
beste Verpackungs - bezw . Autbewahrungsart aller Obstsorten hatten
sich drei Aussteller beworben.
Prämiiert wurden : Für treffliche Ausstellungen solchen Obstes,
welches sich zum Massenanbau für die Mark Brandenburg besonders
eignet , erhielten Wilhelm Kassin -Werder die grosse silberne Staats¬
medaille ; für Leistungen im Gartenbau die Meierei Bolle den Ehren¬
preis der Deutschen Landwirtschafts -Gesellschaft , das Rieselgut Osdorf
die kleine silberne Staatsmedaille und Aug . Kassin -Werder die bronzene
Staatsmedaille . Für Kochbirnen erhielt Mathieu -Charlottenburg die
bronzene Staatsmedaille , und das Rieselgut Osdorf (Obergärtner Mende)
eine silberne Provinzial -Medaille . Für Pflaumen wurden L , LendelBorustädt mit einer silbernen , E . Lendel mit einer bronzenen Preis¬
münze ausgezeichnet . Die beiden gleichwertigen Preise für Pfirsiche
errangen Ad. und Aug . Kassin -Werder . Als beste Ausstellung von
-Niederschönweide mit einer bronSchalenobst wurde die von Buntzel
zenen Provinzial -Pi eismünze bedacht . Für Sammlungen von musterhaft bezeichneten und übersichtlich zusammengestelltem Obst in unbe. Den höchsten
schränkter Sortenzahl wurden 12 Preise ausgegeben
Ehrenpreis holte sich Mathieu -Charlottenburg für seine 600 Nummern
umfassende Sammlung . Den zweiten Ehrenpreis erhielt Obergärtner
Schulz der Frau von Siemens-Charlottenburg. Ein dritter Ehrenpreis
wurde der Kollektion von Dresler -Dalldorl zuerteilt . Die grosse bronzene Staatsmedaille erhielt Kommerzienrat Spindler , die kleine bron¬
zene Staatsmedaille die Meierei Bolle, die silberne Medaille des Vereins
zur Beförderung des Gartenbaues in den preussischen Staaten BuntzelNiederschönweide , die silberne Provinzial -Medaille Böttcher Rohrbeck.
Die Buntzel ’sche Ausstellung von Topfobst mit Früchten wurde mit
dem grossen Ehrenpreise des Kreises Teltow ausgezeichnet.
(Berl. Markth.-Ztg .)

Bevorstehende Ausstellungen.
Bayreuth . Obst-, Gemüse- und Kartoffel-Ausstellung vom 13.
bis 15. Oktober , verbunden mit einem Obstmarkt . Näheres durch
Kreissekretär Kocker in Bayreuth.
Budapest . Gelegentlich der Milleninus-Ausstellung in Budapest
im Jahre 1896 sollen folgende temporäre Gartenbau -Ausstellungen
stattflnden : Vom 12. bis 20. Juni : Frühjahrsblumen -, Gemüse - und
Obst -Ausstellung ; vom 2. bis 9. Juli : Blumen -, Gemüse - und ObstAusstellung ; vom 20. bis 27. August : Sommerobst - und Gemüse -Aus¬
stellung ; in der ersten Hälfte des Oktober : Herbstobst -, Gemüse - und
W eintrauben -Ausstellung.
-
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Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck . Druck und 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.

Diesel ’ Abschnitt ist dazu bestimmt , über zweckmässiges Aufbewahren der durch den Garten- und Obstbau erzielten Ernten zu unterrichten , soll lehren , auf
welche Weise wir solche am vorteilhaftesten aufbewahren , einmaehen , trocknen , zu Mus, 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.

Heller oder dunkler Honig?
Von E . Clauss auf Rittergut Frankentlial

Honigwein.
Vortrag des Prälaten S. Kneipp über die Bereitung
und gute Wirkung des Honigweins.
(Auszug aus dem Stenogramm von A. Gross, Dentist und Stenogr .)
(Schluss.)
Man kanu nicht blos die Weinsäure beim Honigwein bilden, man
kann auch die Essigsäure entwickeln, und kann aus dem Honig auch
den schärfsten Essig bereiten, so dass man kaum einen Essig kennt , der
dem Honigessig gleichsteht , und wenn man auch den reinsten Honig ge¬
nommen hat . Das Süsssein oder Sauersein kommt also einzig und allein
auf die Gärung an.
Und wie lange hält sich dieser Wein ? dass kanu ich nicht sagen,
weiss den Grund aber doch. Man sagt , er könnte 30 Jahre aufbewahrt
werden , ohne an Kraft einzubüssen, im Gegenteil gewinnt er dabei an
Kraft . Und warum soll der Honigwein so gut sein ? Ja , hört einmal!
ich glaub’, wir werden auf Erden kaum etwas Edleres , Schuldloseres,
Reineres und Besseres finden, als den Nektarsaft aus den Blumen!
Seht , diese Ueberzeuguug habe ich vom Honigwein ! Bei Gelegen¬
heit der Imkerversammlungeu , wo ich öfter war, habe ich meine Er¬
fahrungen mitgeteilt , und andere haben es auch nachgemacht , und gute
Resultate erzielt und sind auf das Gleiche gekommen.
Ich habe den Honigwein durch mehr als zwanzig Jahre gebraucht,
weiss aber gar nicht , dass irgendwo eine Klage geführt worden wäre,
dass er nicht gut zum Triuken sei und Uebelkeiten oder sonstige Unan¬
nehmlichkeiten bereitet hätte . Ich bin der vollsten Ueberzeuguug , wenn
man statt eines anderen Weines einen ähnlichen Honigwein trinkt , käme
man nicht blos gerade so weit, sondern für manche Persönlichkeiten wäre
er noch besser.
Im Kloster haben bereits alle Honigwein getrunken , ein kleines
Gläschen zur Mahlzeit, und haben sich alle dabei wohlbefunden.
Was die Wirkung aut die menschliche Natur betrifft, so taugt er
für das Blut besonders, ist sehr kühlend uud nimmt die innere Hitze.
Der Honig selbst ist ein ausgezeichnetes Hausmittel , mit dem wir recht
viel Gutes thun können bei vielen Gebrechen des Leibes. Zweitens be¬
wirkt der Honigwein einen sehr guten Appetit , weil er die Magensäure
unterstützt , und durch die Magensäure wird auch der Honigwein zur
Säure , die die Verdauung befördert und vermehrt . Der Honigwein
reinigt aber den Magen und stärkt ihn, und uugesunde Stoffe werden
weggeschaft ; also Befreiung ist die Folge von dem, was ihm nachteilig
ist. So kann man sagen, ist die Wirkung sehr günstig auf das Blut, die
Säfte, Nieren , Blase, weil er überall reinigt , auflöst, ausleitend wirkt.
Einen Beweis von der Wirksamkeit des Honigweins ist ein alter
Pfarrer , jetzt Benefiziat. Der hat mir einmal, schon vor 18 Jahren , er¬
zählt , dass er auf den Honig sehr viel halte , und dass er täglich eiueu
Löffel voll Honig mit Wasser trinke und habe seitdem nicht eine be¬
deutende Krankheit mehr durchgemacht . Immer sei ihm sein Honig¬
wasser am liebsten . Dieser Herr ist jetzt noch am Leben und ist jetzt
93 Jahren noch so frisch und thätig , wie mancher mit 70 Jahren es nicht
ist und könne das Gleiche thun . Auch sagte er, er hätte dann nie Ver¬
stopfung und auch nie starken Durst.
Kinder trinken ihn auch sehr gerne, und rate ich auch, dass sie ihn
trinken , aber immer nur kleine Portionen ! Ich habe auch eine Familie
gekannt , wo den Kindern Honigwein gegeben wurde, und haben sich
diese nicht blos dabei wohlbefunden, sondern sie sind recht gediehen!
Hat der Honigwein nach 2—3 Gärungen auch eine Säure , so ist dies
eine ganz schuldlose Säure , die durchaus nicht nachteilig ist, und da ist
der Süssstoff vom reinen Honig doch viel besser, als der Süssstoff vom
Zucker, uud weil die Kinder viel Blut brauchen , da sie wachsen, so ist
folgerichtig ein guter Honigwein für die Kinder ein Labsal!
Unsere Vorfahren haben den Honig jungen Leuten nicht angeraten,
er sei zu scharf und zu hitzig, aber für das Alter haben sie den Honig
empfohlen mit den folgenden Worten : „Der Jugend ist er zu stark und
dem Alter hilft er noch einmal auf den Gaul !“ (Ihr werdet diesen Aus¬
druck verstehen !) Also war der Honig für die Alten ein Stärkungsmittel,
aber auch zugleich ein Reizmittel . Er erfrischt und kräftigt die Natur,
und die kann ihn brauchen . Und was wir vom Honig sagen können,
•das kann auch vom Honigwein gelten.
So,jetzt glaube ich, hätte ich das Notwendige vom Honigwein gesagt.
(Leipziger Bienen -Zeitung .)

, Thüringen.

In Nr . 10 des „Deutschen Bienenfreundes“ fragt die Redaktion an:
„Was ist anzufangen , den dunkeln 1893 er Honig zu reinigen, und ihm
die schöne helle Farbe zu schaffen?“ Der Schreiber dieses erlaubt sich
diese Frage , wie folgt, zu beantworten : Ich habe seit zirka 10 Jahren
jede bienenwirtschaftiiche Ausstellung des Hauptvereine Thüringen be¬
sucht uud ist mir auf jeder Ausstellung aufgefallen, dass der Honig
aus dem westlichen Thüringen uud aus dem Saale- und Umthale schön
goldgelb, und der aus dem östlichen Thüringen ganz dunkel und rot¬
weinähnlich aussah . Besonders unser Honig hier in der Nähe des Elsterthales ist alle Jahre dunkel , selbst wenn, wie bei mir, die Haupternte
aus dem Weissklee kommt.
Auch habe ich die Erfahrung gemacht , dass der Honig , welcher
zwischen dem Saalethal und Elsterthal gewonnen wird, nicht ganz so
dunkel wie der unsrige, aber auch nicht so schön goldgelb wie der aus
dem Saale- und Umthale ist. Dieses war besonders auf der Ausstellung
zu Roda deutlich zu sehen, und Roda ist so ziemlich der Mittelpunkt
zwischen dem Saale- und Elsterthale , und in Roda war Honig ausgestellt
aus dortiger Gegend, welcher zwischen heller und dunkler Farbe die
Mitte hielt.
Ich schreibe die Farbe des Honigs lediglich der Bodenbeschaffen¬
heit zu, auf welchem die honigenden Pflanzen wachsen ; kalkhaltiger
Boden liefert eben goldgelben Honig , während der Honig von unserem
thonigen , eisenhaltigen Boden dunkel ist. Dass der dunkle Honig nicht
so gern gekauft wird, ist nur ein Vorurteil der Konsumenten ; im Imker¬
verein Gera und Toeppelu haben wir unseren Honig chemisch unter¬
suchen lassen und ist unser Produkt für ein ganz vorzügliches, trotz
seiner dunkeln Farbe , befunden worden. Davon, dass die dunkle Farbe
des Honigs durch Reinigung heller werden würde, kann keine Rede sein,
es ist nicht möglich dem dunkeln Wein durch irgend ein Mittel eine
helle, gelbe Farbe zn verleihen.
Zum Schluss will ich noch bemerken, dass es mir lieb sein würde,
noch andere Ansichten über diesen Gegenstand zu hören.
(Deutscher Bienenfreund .)

Hagebutten

einzumachen.

Man reibt die frisch gepflückten Hagebutten sauber mit einem
Tuche ab, um sie von ihren Stacheln zu befreien, schneidet die Krone
ab und nimmt die inneren Körnchen heraus , wozu mau sich ein Hölz¬
chen oder einen Federkiel zurecht schneidet , auch wohl eines spitzen
Theelöffelstiel benützt . Dabei verursachen die kleinen Härchen um den
Samen oft brennendes Jucken auf der Haut , man ziehe darum Hand¬
schuhe an . Die Köpfchen müssen sehr sauber und rein ausgehöhlt werden,
dann lässt man sie in Wasser einmal aufkochen. Man nimmt auf 1/-, Kilo
Frucht 375 Gramm Zucker , läutert diesen mit Hagebuttenwasser , giebt
den Saft einer Zitrone , sowie die Schale davon uud eine halbe Tasse
guten Weinessig, (der Saft muss angenehm säuerlich schmecken), dazu,
und lässt die Hagebutten so lange darin kochen oder langsam ziehen,
bis sie anfangen einzuschrumpfen. Nun nimmt man sie heraus , lässt
den Zucker , bis er in breiten Tropfen vom Löffel fliesst, kochen, und
giesst ihn über die Früchte , die man noch einen Tag in einem sauberen
Gefass stehen lässt, damit sie recht gleichmässig durchziehen , ehe man
sie in die Einmachegläser füllt. Verdünnt sich der Saft, so muss er
wiederholt aufgekocht werden.

Die Quitte als Heilmittel.
Aus den Früchten des Quittenbaumes , welche nicht roh genossen
werden können , bereitet man in feineren Küchen Quittenkompot , Quitten¬
mus und Quittensirup . Früher wurden auch die Früchte und deren
Kerne wegen ihrer kühlenden und magenstärkenden Eigenschaften sehr
geschätzt und als sogenanntes Haus - und Heilmittel bei verschiedenen
Leiden in Anwendung gebracht . Hatte man z. B. Diarrhöe , so wurden
Quitten in Stücke geschnitten , mit Wasser abgekocht und dann dieses
getrunken . In grossem Ansehen stand der Quittensaft bei allen, welche
an Hals- und Brustbeschwerden litten . Derselbe kann tolgendermassen
hergestellt werden : Nachdem das Wollige von den reifen Quitten abge¬
rieben und das Kerngehäuse herausgeschnitten , werden dieselben in
Scheiben geteilt und in einem neuen irdenen Topf, mit kaltem Wasser
bedeckt, aufs Feuer gesetzt . Sobald sich die Quitten durchstechen lassen
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(markig dürfen sie nicht werden;, wird das Wasser abgegossen und aus
den noch heissen Quitten der Saft gepresst. Zu jedem Pfunde Saft wird
dann ein Pfund kleingeschlagener Zucker gethan und muss man diese
Flüssigkeit unter sorgfältigem Abschäumen aufkochen lassen und nach
dem Abkühlen in reine Flaschen oder Medizingläser füllen und aufrecht¬
stehend an einem kühlen Orte aufbewahren. Zum Gebrauche gegen
Halsleiden wird der Saft, zur Hälfte mit Wasser gemischt, getrunken.
Bei anhaltendem Husten und bei Heiserkeit bewährt sich gleichfalls als
Lös- und Heilmittel ein Saft, welcher aus 40 Gramm Quittenschleimund
20 Gramm Eibischsirup zusammengesetzt ist. Gegen das schmerzhafte
Durchliegen bei langen Krankheiten gelten die Quittenkerue als bestes
Mittel. Etwa 10 Quittenkerne werden mit zwei Esslöffel voll Wasser
übergossen und mit dem schleimigen Saft die geröteten Stellen mit einer
Feder leicht überstrichen, wodurch die Böte bald schwindet, die Haut
gestärkt und so dem Wund werden vorgebeugt wird. Dasselbe Mittel
wirkt auch äusserst lindernd und heilend gegen Brandwunden. Diese
müssen so oft damit überstrichen werden, bis sie trocken geworden. Es
ist dies ein sehr probates Mittel und auch in weiteren Kreisen schon
bekannt. Der aus den Quittenkernen mittels Bosenwasser hergestellte
Quittenschleim ist in den Apotheken zu haben und wurde früher bei
katarrhalischen Brustbeschwerden, Husten, Aphthen, wunden Brustwarzen,
Hämorrhoidalknotenund Augen wässern angewendet, (illustrierte Flora.)

Quittenspalten.
Die Quittenfrüchte werden — vollkommen gelbreif geworden —
mit einem reinen Tuche von dem anhaftenden Flaum gut gereinigt (ab¬
gewischt), die meist langen Kelchblätter entfernt, die Quitte in 4—8 dünne
Spalten (der Höhe der Frucht nach) geschnitten, dieselben geschält und
das Kernhaus entfernt. Die so vorbereiteten Quittenspalten werden in
dick gesponnenem Zucker ziemlich lange aufgekocht und dann in Gläser
zur weiteren Aufbewahrung bis zum Verbrauch eingefüllt.

Ueber essbare Pilze.
Für die Menschen sind und bleiben die Pilze eine beliebte Speise
und Würze. Wegen ihres reichen Stickstoffgehaltes sind sie in der That
nahrhaft, wenn sie auch für schwer verdaulich gelten. Diese Annahme
wird jedoch nur durch schlechte Zubereitung, durch verschwenderische
Beigabe von Fett begründet. Am schmackhaftesten und zugleich am
verdaulichsten sind die jungen, kaum erschlossenen Pilze. Nachdem man
sie gereinigt, wäscht man sie rasch ab, wirft sie in kochendes Wasser
und lässt sie einige Minuten kochen; das Wasser muss dann abgegossen
werden, da wissenschaftliche Versuche ergeben haben, dass, falls sich
giftige Pilze darunter befinden, das Wasser die giftigen Stoffe aufsaugt,
während die Pilze selbst, gut ausgedrückt, ohne Nachteil genossen werden
können. Von Kennzeichen, welche den Verdacht der Giftigkeit erwecken,
können nur zwei berücksichtigt werden: Pilze deren Fleisch nach dem
Brechen unter Zutritt der Luft alsbald blau wird, sind zu meiden, ebenso
solche, deren Fleisch blasig und schwammig ist. Ein zweites Kennzeichen
ist folgendes: Wenn die nach Entfernung der Schale mit einem goldenen
Binge geriebene Stelle gelb oder bräunlich erscheint, so ist der Pilz ver¬
dächtig. Essbare Pilze haben derbes Fleisch und die Bruchfläche behält
ihre natürliche Farbe. Weil stickstoffhaltig, verlangen die Pilze eine
fette Zubereitung, damit der Mangel an Stärkemehl ersetzt wird. Um
sie verdaulicher zu machen, fügt man Kräuter sowie Zwiebeln oder Ge¬
würze bei.
Gehen wir nun zu den einzelnen Arten über; so ist es zuerst der
Champignon, der in der Kochkunst sich so unschätzbar gemacht zur
Sauce und zur Bratenbereitung, so unentbehrlich bei Fricasses und
Pasteten. Deshalb wird er auch in Mistbeeten kultiviert, weil sonst der
Bedarf nicht gedeckt wird. Nach wenigen Stunden treibt der Stiel in die
Höhe, das Dach wird flacher und beide zeigen sich zuerst weiss, dann
verdunkeln sie sich und sehen chokoladenfarbigaus. Selbst auf dem
Höhepunkte der Entwickelung bleibt der Champignon geniessbar, obwohl
Feinschmecker den kaum geöffneten Pilz vorziehen. Ausser den genannten
Merkmalen kennzeichnet den Champignon ein kräftiges Aroma und ein
lieblicher Geschmack. Ausserdem sind noch zu erwähnen die Steinpilze,
Beitzker, Galluschel etc. Schliesslich wollen wir noch der Hausfrau An¬
leitung dazu geben, wie man die Pilze aufbewahrt, trocknet, einmacht
und brät. Aufbewahren kann man die Pilze in frischem Zustande, wenn
man sie in einen Eiskeller legt oder in einer mit Pfeffer versetzten Salzsoole gar kocht, dann die Soole abgiesst, die Pilze in Gläser schichtet,
Wein darauf schüttet und fest verbindet. Oder man bestreut den Boden
des Glases mit trockenem Salz und Pfefferkörnern, thut darauf eine Lage
getrockneter Pilze und so fort, bis das Glas voll ist. Dasselbe wird an
kühlem Orte aufbewahrt. Vor dem Gebrauche werden sie erst mit sieden¬
dem Wasser gebrüht. Auch in Butter kann man Pilze aufbewahren.
Man putzt und wäscht sie, schneidet sie klein, legt sie in steigende Butter,
kocht sie, bis die Butter klar hervortritt und der Pilzsaft ganz eingekocht,
legt sie gesalzen in Töpfe, übergiesst sie nächsten Tag drei Zentimeter
dick mit zerlassener Butter, legt einen nassen Lappen darüber und be¬
streut diesen mit Salz. Um Pilze zu trocknen, putzt man sie sauber,
wirft sie in kochendes Wasser, lässt sie aber nicht aufkochen, reiht sie
an Fäden zum Trocknen an der Sonne oder auf dem Ofen und bewahrt
sie dann an trockenem Orte auf.
Zum Einraachen eignen sich junge, geschlossene Pilze. Diese
werden geputzt, in Scheiben geschnitten, in siedendem Salzwasser einmal
aufgekocht, in Blechbüchsen eingelegt, mit so viel schwachem Salzwasser
übergossen, dass dies die Filze überdeckt, aber zwei Centimeter Baum
leer bleibt; die Büchsen werden verlötet in einen Kessel mit siedendem
Wasser gestellt, und zwar eine Stunde.
Um Pilze zu braten, muss man sie vorher putzen, waschen und in
Stückchen schneiden. Dann brät man sie in einem Kasserol unter stetem
Umrühren in steigender Butter, bis diese wieder hervorkommt, fügt dann
Petersilie hinzu, lässt sie noch etwas braten und schmeckt sie mit Pfeffer
.)
(Prakt. Wegweiser
und Salz ab.
Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck

—
Die Bereitung des Kürbiskrautes
geschieht in der Weise, dass die reifen, doch nicht zu- oder überreifen
Speisekürbisse in gleicher Weise wie Gurken geschnitten oder fein ge¬
hobelt (mit Zunahme des Krauthobels, wie selber in jeder Haushaltung
vorhanden), darnach eingesalzen und zugedeckt stehen gelassen werden;
nun werden 125 Gramm Speck (die Zubereituugsmenge ist für beiläufig
vier bis fünf Personen berechnet) kleingewürfelt geschnitten und leicht
gelb geröstet, hernach auf einem Teller warm gestellt ; weiters wird die
Hälfte einer Zwiebel in Scheiben geschnitten, in das in der Kasserole ver¬
strichene Fett oder geröstete Speck hineingegeben und etwas weniger
(anlaufen gelassen). Dazu kommen nun zwei Esslöffel voll Mehl zur Be¬
reitung einer leichten Einbrenn; in diese Einbrenn wird nun das vorher
zubereitete Kürbiskraut leicht — ohne auszudrücken — doch mit Hin¬
weglassung des abgesetzten Saftes gegeben und etwas geröstet, hierzu
Vs Liter saurer Bahm , eine Messerspitze voll Paprika (Bosenpaprika ),
ziemlich viel Dillkraut, zwei Schöpflöffel voll kräftiger Fleischbrühe,
allenfalls etwas weniger Fleischextrakt, etwas guter, starker Weinessig
nach Geschmack zugegeben; vor dem Servieren des fertigen, sehr wohl¬
schmeckenden Kürbiskrautes wird der beiseite gestellte noch heisse Speck
auf die Oberfläche des Kürbiskrautesgegeben. Dieses vorzügliche, leider
viel zu wenig gekannte und gekochte Gemüse wird mit Tomatensauce u.
.)
(Allg. Mittig, über Land- u. Hauswirtsch
Schweine-Cotelettes serviert.

des abgefallenen

Benutzung

Obstes.

Es ist sehr schade, dass in vielen Gegenden das vom Winde her¬
untergeworfene Obst keine rechte Verwendung findet, indem es als sehr
„ungesund“ angesehen wird. Allerdings ist ja unreifes Obst, roh ge¬
nossen, und besonders in grosser Menge unter Umständen der Gesund¬
heit nachteilig, gekocht dagegen ist es durchaus unschädlich, wie wir
schon seit Jahren durch viele bezügliche Versuche uns vollständig über¬
zeugt haben. Es ist daher nur sehr zeitgemäss, wenn man dieses „Fall¬
obst“ endlich besser zu verwerten sucht und es nicht mehr als nutzlos
und ungesund oder sogar schädlich wegwirft.
Wir glaubten nämlich früher selbst auch, dieses „Fallobst“ sei
der Gesundheit nachteilig, und Hessen es nur ungern durch arme Leute
auflesen, welche es zu unserem grossen Bedenken für ihre vielen Kinder
kochten. Da sie uns jedoch wiederholt versicherten, dass sie schon seit
Jahren solches Obst stets gekocht haben und immer gesund dabei ge¬
blieben seien, und wir uns auch selbst überzeugen konnten, dass es ihnen
keinerlei Nachteil brachte, so schenkten wir es ihnen gerne. Auch wir
selbst machten dann später Versuche in unserer eigeneu Familie und
überzeugten uns, wie gesagt, vollkommen, dass, besonders mit Zucker
gut gekocht, sogar das noch ganz unreife Obst in keiner Weise irgendwie
nachteilig war und immer recht gut schmeckte. Wir haben es denn auch
in unserer Schrift allgemein empfohlen und trotz unserer Aufforderung
nie etwas Nachteiliges gehört, sondern im Gegenteil wurde uns fortwährend
von allen Seiten bestätigt, was wir darüber geschrieben.
Es srnd nun schon fünf Jahre verflossen und immer noch erhalten
wir anerkennende Schreiben für jene Mitteilung, während uns auch nicht
das Geringste in allen bezüglichen Besprechungen in der Presse mitge¬
teilt wurde, was uns anders als in unserer Ueberzeugung bestärkt hätte,
so dass wir nun getrost den Satz aufstellen können: „Alles gut gekochte
Obst ist gesund und so wenig nachteilig als „unreifes“ d. h. junges Ge¬
müse. Es ist daher das sogenannte „Fallobst“ ja nicht als unnütz weg¬
zuwerfen, sondern verdient möglichst verwertet und gekocht zu werden.“
Auch der ausgepresste Saft, selbst von noch nicht reifen Früchten,
schmeckt, mit etwas Zucker gewürzt, sehr angenehm und erfrischend, sodass auch in dieser Bichtung das „Fallobst“ Verwendung finden kann.
Durch diese Verwertung der vom Winde so oft vorzeitig herunter¬
geschüttelten Früchte gestaltet sich der Obstbau noch einträglicher als
bisher, und kann daher die Pflanzung von Obstbäumen umso angelegent¬
.)
(Praktische Blätter
licher empfohlen werden.

Kleine Pfeffergurken.
Kleine, gesunde, fleckenlose, höchstens fingerlange Gurken werden
gewaschen und abgebürstet. Nachdem sie auf einige Stunden in Salz¬
wasser gelegen, trocknet man sie gut ab und legt sie in Steintöpfe oder
Fässer. Zwischen die einzelnen Lagen thut man zunächst etwas Salz,
dann die Gewürze, die man liebt, vor Allem Dill und Senfkörner, dann
Lorbeerblätter, Estragon, Perlzwiebeln, Schalotten, kleine Stücke Meerrettig, ganzen schwarzen Pfeffer, etwas Cayenne-Pfeffer. Es wird dann
gekochter Weinessig kalt aufgegossen. Nach einigen Tagen wird derselbe
abgegossen, wieder aufgekocht und dann wieder über die Gurken gethan.
Man kann das noch einige Male wiederholen. —

Salzgurken.
Man nehme dazu schöne, gleichmässige, schlanke, fleckenlose nicht
zu grosse Gurken, wasche, bürste und trockene sie ab, lege sie in Stein¬
töpfe oder hölzerne Fässer und thue auf die einzelnen Lagen Dill, Zwiebeln,

Schalotten, ganzen Pfeffer, Weichsel- und Weinblätter. Es wird eine
starke Salzlake mit etwas Essig gekocht und kalt über die Gurken ge¬
gossen. Dann wird ein Deckel darauf gelegt und mit einem Stein be¬
schwert.

Birnen mit Ingwer einzulegen.
Man nehme reife Birnen einer besseren Sorte, schäle dieselben,
durchschneidesie zur Hälfte, entferne die Kerne und koche sie in Wasser
weich. Inzwischen bereitet man sich eine Abkochung von Ingwer, löst
den entsprechenden Zucker darin auf, läutert ihn, thut die Birnen und
Ingwerstückchen hinein und lässt sie vollends weich kochen; die BirneD
füllt man in Gläser, lässt den Saft zur Sirupsdicke einkochen und giesst
ihn über die Birnen; nach 4 Tagen kocht man den Saft nochmals auf,
legt in jedes Glas ein Stückchen rohen Ingwer und giesst den Saft da¬
rüber. — Die Gläser müssen geschwefelt sein und die Früchte vor dem
Ueberbinden mit einem in Spiritus getränkten Papiere überlegt und auf
dieses etwas gepulverte Salicylsäure gestreut werden.
(Häuslicher Ratgeber.)

Druck und Verlag von J. Frohberger
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Erfurter Gartenbau -Ausstellung , abgesehnittene Blumen etc. betreffend.
ix.

Abgeschnittene frische Blumen waren in grosser Zahl ausge¬
stellt, insbesondere waren es die bekannten Florblumen wie Astern,
Zinnien, Georginen, Petunien, Malven, Tagetes, Pensees, Gladiolen,
knollentragende Begonien u. s. w. die, teils in Gläsern mit Wasser,
teils in feuchtes Moos gesteckt, ein äusserst farbenreiches Bild boten.
Wenn wir, hier in Erfurt, auch gewohnt sind ganze Felder solcher
Blumen zu schauen, so gefallen und interessieren uns die in die
Ausstellung gebrachten, obgleich sie nur einen ganz verschwindenden
Teil der Erturter Kulturen bilden, dennoch und zwar ihrer hübschen
Aufstellung und Gruppierung halber; es sieht reizend aus, Blume
an Blume gereiht zu sehen, u. eine jede bequem beschauen zu können.
Als ich mit den Aufzeichnungen einiger Notizen beschäftigt war,
äusserte ein fremder Herr, dass er solchen Reichtum schöner Ge¬
müse und Blumen selbst auf der letzten Pariser Weltausstellung
nicht gesehen habe. Ob letztes in Wirklichkeit der Fall gewesen,
kann ich nicht sagen; zugeben wird man jedoch müssen, dass selbst
Weltstädte nicht immer sich in einer solch glücklichen Lage be¬
finden, mit so zahlreichen abgeschnittenen Blumen zu glänzen als
das blumenreiche Erfurt. Was sind die hier auf einer Ausstellung
gezeigten Blumen, und wenn es deren noch so viele sind, gegen das
Gros der Blumen, das in den Gärten und Feldern steht ? Der
Reisende, der Erfurt nur mit den Eisenbahnzuge berührt oder
dieser Stadt einen nur flüchtigen Besuch abstattet, bekommt in der
Regel nur wenig von den grossen Blumenkulturen zu sehen, denn
diese liegen zum guten Teil so, dass sie vom Eisenbahnwagen aus
nicht gesehen werden können und bilden weite Blütenflächen,
wie solche in anderen Fluren Getreide und andere landwirtschaft¬
liche Gewächse bilden. Die Anschauung, als ob Erfurt, weil es
längere Zeit keine grössere Gartenbauausstellung ins Leben gerufen,
darum altersschwach sei, ist eine ganz verkehrte, denn Erfurts
Blumen-, Samen- und Pflanzenkulturen, so auch Versand vergrössern
sich von Jahr zu Jahr und seine Gärtnereien sind so stark, dass
sie, wenn sie wollten, mit Leichtigkeit nicht nur zeitweise, sondern
das ganze Jahr oder auch Jahre lang dauernde Ausstellungen in

Scene setzen könnten. Was haben sie nicht Alles auf dieser Aus¬
stellung geleistet, und doch war diese diesmal nur eine Sonder¬
oder Neben-, der Hauptsache nach eigentlich mehr nur eine De¬
korations-Ausstellung, eine solche also, wo die ganze Leistungsfähig¬
keit der Erfurter noch gar nicht zur Schau gelangte.
Von den Firmen, welche sich an der Ausstellung in der
Gartenbauhalle beteiligten sei zuerst genannt:
N. L. Chrestensen. Diese hatte zur Schau gestellt abge¬
schnittene frische Blumen von Astern, Tagetes, Zinnien, Nelken,
Georginen, knollentragenden Begonien u. a. m. und alle diese aus
den verschiedensten Klassen bestehend ; selbstverständlich wie bei
allen übrigen Ausstellern, Blumen nur von grösster Vollkommenheit.
Ferdinand Jühlke Nachfolger hatten Blumen von perennierenden
Phlox in schönen Sorten in Gläsern, von Pentstemon, Monbretien,
ein sehr reichhaltiges Sortiment gefüllter Petunien, Verbenen, Malven,
herrliche Gloxinien, knollentragende gefüllte Begonien, Georginen,
Margarethen-Nelken, Astern, Tagetes, Scabiosen u. s. w. und dann
auch noch eine giössere Anzahl Pflanzen von Exacum affine und

Angelonia grandifiora ausgestellt.
Oskar Knopf! & Co. hatten sehr reichlich ausgestellt, die
Blumen in Gläsern, angeblich in gegen 2000 solcher kleinen und
grösseren Gläsern. Alle die bekannten Florblumen wie Astern,
Zinnien, Tagetes, Nelken, Löwenmaul, Senecio, Ve!benen, Phloxe
(Ph . Drummondi ), Scabiosen, Stiefmütterchen und dann aber auch
noch vielerlei Sommerblumen, Georginen u. s. w. hatten sich hier
zusammengefunden, und die Ecken der Tische waren mit Pflanzen
blühender Gloxinien, Begonien, Fuchsien u. s. w. dekoriert worden,
sodann standen auch grosse Blütensträusse von Gladiolen, Pentstemon
u. s. w. geschmackvoll verteilt zwischen den schon genannten Blumen.
Haage & Schmidt hatten ihre bekannten prächtigen Gladiolen
gesandt. Dieselben standen auf einem grossen runden Tische um
eine Palme gruppiert und waren äusserst Sorten- und farbenreich.
Um diese Gladiolengruppe lief in abgedachter Form ein frischer
Moosteppich, in welchen abgeschnittene Blumen von Astern und ein-
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fachen Georginen in harmonischer Anordnung gesteckt waren.
Unter diesen Astern fielen die herrlich gebauten Blumen von Reid’s
Röhr-Astern, insbesondere aber eine schwefelgelb gefärbte ganz be¬
sonders auf; denn sie trug das beste bisher unter den Astern erzielte
Gelb. Sehr schön waren die in grosser Zahl ausgestellten Georginen,
Gloxinien, sodann auch Tagetes, Zinnien u. a. m.
J. Döppleb zeigte wunderschöne gefüllte Scarlet-Pelargonien,
stets von jeder einzelnen Sorte einige Blumen zu einem Sträusschen
gebunden und in ein kleines Glas gesteckt und auf einem Moos¬
kissen ruhend . Bei dieser Weise sahen die an sich schon lebhaft
und feurig gefärbten Blumen noch prächtiger aus; sodann waren
noch die schönsten Cactus- und ebenso gross- oder riesenblumige
Georginen, ein reiches Sortiment Verbenen, herrliche Gladiolen,
Gloxinien, Malven, Nelken, Bellis, Tagetes, Scabiosen, Ringelblumen
u. s. w. zur Schau gebracht worden.
C. Platz & Sohn zeigten gleichfalls die gefüllten Scarlet-Pelargonien in kleinen Sträusschen, sodann auch ein ganzes Sortiment
Resede in Sträusschenform und in frisches Moos gebettet, dann
prächtige Begonien, ein Sortiment schöner Clematisblüten, ganze
Sortimente Sommer-Nelken, dann eine grössere Anzahl abgeschnittener
Blumen der neuen perennierenden gefüllten Sonnenblume „Perle“,
dann noch ein grösseres Sortiment recht gut entwickelter und
prächtiger Rosen, ebenso Georginen und dann noch eine grosse
Anzahl blühender Topfpflanzen in Töpfen wie Fuchsien, Gloxinien,
Isoloma u. s. w.
Ernst Benary hatte allerlei Astern, Zinnien, gestreifte Zinnien,
prächtige gefüllte Petunien, Malven, Margarethen-Nelken, Tagetes,
Georginen, Begonien, zahlreiche Gloxinien u. s. w. ausgestellt, teils
in abgeschnitteneü Blumen, teils in Töpfen und dann auch noch
eine Anzahl gut kultivierter und blühender Pflanzen von Lisianthus Russellianus.
Chr. Lorenz hatte sich sehr reichlich beteiligt, besonders
fielen auf die vielen Pensees oder Stiefmütterchen, von denen jede
einzelne Klasse oder auch nur Sorte einen ganzen grossen mit
frischen Moos ausgefüllten flachen Kasten füllte; gefüllte und ge¬
streifte Zinnien, alle Sommer-Nelken, Malven, gefüllte Petunien,
Astern, Begonien, Georginen, u. s. w. waren gleichfalls in grösstem
Sortenreichtum vertreten, so auch die einjährige gefüllte Wucher¬
blume Chrysanthemum carinatum fl. pl ., ebenso MargarethenNelken und selbst auch das Sortiment der Topfnelken, obwohl die
eigentliche Blütezeit lange schon vorüber war, war dennoch ingrosser

Prämiierungsliste
Abteilung
I . Blumenzucht.
Goldene Staatsmedaille
von Sachsen Meiningen:
J. C. Schmidt, Erfurt.

Silberne Staatsmedaille
von Sachsen Meiningen:
Ferdinand Jühlke Nachf., Erfurt
Oskar Knöpft & Co., Erfurt,
Menz & Sohn, Gotha,
Jacob Sturm, Erfurt.

Ehrenpreis
gestiftet vom Juwelier Härtig:
Lüder, Garteninspetkor;
gestiftet vom Verein Erfurter Handelsgärtner:
Handelsgärtner Raabe, Weimar.

Goldene Medaille
gestiftet vom Geh. Kom.-Rat Lucius;
N. L. Chrestensen, Erfurt,
J. Döpplep, Erfurt;
gestiftet vom Geh. Kom.-Rat Stürcke:
Franz Anton Haage, Erfurt.

Silberne Medaille
gestiftet vom Gartenbauverein:
B. Stoss, Sondershausen,
Sauerbrei Gotha,
Karl Kaiser, Nordhausen,
J. Rebenstorff, Erfurt,
Wilh. Kliem, Gotha,
Friedr. Adolf Haage, Erfurt.

der

Sortenzahl vertreten. Gleichwie Haage & Schmidt, war aber auch
die betreffende Firma mit einer ganzen Menge ihrer schönsten
Gladiolen, den amaryllisblütigen oder Nancy-Gladiolen, in einer
grossen Gruppe vereinigt und auf einer grossen runden Tafel aus¬
gestellt, erschienen. In der Mitte dieser Gladiolengruppe stand eine
Dracaea, umgeben von ffyacinthus candicans. die Gladiolen aber
umsäumte ein Kranz von blühenden Begonien und Fuchsien.
Die Firma Jakob Sturm, die sich hauptsächlich mit Binderei,
Heranzucht und Handel von Immortellen, immortellenartigen Blumen,
Ziergräsern u. s. w. und mit Pflanzenkultur befasst, hatte eine grosse
Anzahl der beliebtesten und gangbarsten Topfpflanzen, Blüten- und
Blattpflanzen u. s. w., eingeliefert.
Franz Anton Haage brachte gleichfalls die schon mehrfach
erwähnten Astern, Sommer-Nelken, Tagetes, Zinnien, Scabiosen
u. s. w., dazu aber auch noch vielerlei Sommerblumen wie Lupinen,
Schöngesicht, Emilie, Gaillardien, Resede u. s. w., und diese Sommer¬
blumen in Wassergläsern und in bunter Abwechselung.
J. C. Schmidt zeigte, in Wassergläser gestellt, hauptsächlich
Rosen und Georginen in reicher Sortenzahl, namentlich verdienen
aber Rosen besonders hervorgehoben zu werden, die wie die Georginen
sämtlich mit Namen bezeichnet waren. Auch vielerlei Sommerblumen
wie Halskraut (Ageratum ), Halbblume (Alonsea), Pfleilwurz(Emilia (,
Gaillardien, Löwenmaul, Salpiglossen, Scabiosen, Mimulus, Mohn,
Verbenen u. s. w. waren gleichfalls in Gläsern auf einer langen
Tafel mit ausgestellt, sodann auch noch prächtige Lilium anratnm
und L . speciosum (japonicum ). Das Ganze war noch dekoriert mit
einer grossen von lauter weissen Astern umkleideden Vase, die ein
grossen Strauss blühender Gladiolen trug und mit einer Manschette von
Farnkraut umgeben war, ferner mit gefülltblühenden Begonien und
neuen wohlrichenden Begonien in Töpfen.
Von auswärtigen Ausstellern hatten sich nur H. SchulzeNaumburg a. S. mit prächtigen einfachen und Cactus-Georginen,
einfachen und gefüllten Scarlet-Pelargonien, und Gebrüder Rinne¬
bach-Altenburg in Sachsen mit sehr schönen wreissgefüllten chine¬
sischen Primeln an der Ausstellung beteiligt. Das grossartige Ge¬
lingen wrar demnach der Hauptsache nach den Erfurter Firmen
zu verdanken. Die Beteiligung auswärtiger Aussteller an der ObstAusstellung war hingegen eine äusserst rege. Wir wTerden über
diese nächstens berichten, lassen aber für heute noch die Prämi¬
ierungsliste über Blumen, Gemüse u. s. w. folgen, diejenige aber
über die Obstausstellung wird mit den betreffenden Berichte erscheinen.

Gartenbau

- Ausstellung.

Goldene Ausstellungsmedaille:

Silb . Gartenbauvereinsmedaille:

Ernst Benary, Erfurt,
Chr. Lorenz, Erfurt,
Haage & Schmidt, Erfurt,
C- Platz & Sohn, Erfurt.

Broncene Ausstellungsmedaille:

Broncene Ansstellungsmedaille:
Schulz, Naumburg a. S.,
B. Schubert, Rudolstadt,
Rinnebach, Altenburg i. S.

Abteilung

II . Gemüsebau.

Gruppe i.
Ein Sortiment gutkultivierter Gemüse in
wenigstens 150 Sorten.

Broncene Staatsmedaille
von Sachsen-Goburg-Gotha:
Chr. Lorenz, Erfurt.

Silberne Medaille
gestiftet vom Geh. Kom.-Rat Stürke:
Fr. Ant. Haage, Erfurt.

Silb . Gartenbauvereinsmedaille:
Platz & Sohn, Erfurt.
Gruppe 2.
Ein reichhaltiges Sortiment von Gemüsen mit
besonderer Rücksicht auf vorzügliche Kultur

Silberne Medaille
gestiftet vom Kom.-Rath Stürke:
Christian Haage, Erfurt.

N. L. Chrestensen, Erfurt.
L. Lohfeld, Erfurt.

Ehrende Anerkennung:
Gottfried Haage, Erfurt.
Gruppe 4.
Für den bestkultivierten Erfurter ZwergBlumenkohl.

Silb . Gartenbauvereinsmedaille:
Christian Haage, Erfurt.

Broncene Ausstellungsmedaille:
Czekalla, Erfurt.
Gruppe 6.
Für ein Sortiment Kopfkohl.

Silberne Medaille
gestiftet vom Geh. Kom.-Rat Stürcke:
Chr. Lorenz, Erfurt.

Broncene Ausstellungsmedaille:
L. Lohfeld, Erfurt.

Ehrende Anerkennung:
J. C. Schmidt, Erfurt.
Gruppe 7.
Für ein Sortiment Rosenkohl.

Ehrende Anerkennung:
Fr. Ant. Haage, Erfurt,
Chr. Lorenz, Erfurt.

Gruppe 8.
Für ein Sortiment Blätter- und Zierkohl.

Broncene Ausstellungsmedaille:

Gruppe 21.
Für ein Sortiment Mangoldwurzel.

Fr. Ant. Haage, Erfurt.

Ehrende Anerkennung:

Ehrende Anerkennung:

J. C. Schmidt, Erfurt,
Chr. Lorenz, Erfurt.

C. Platz & Sohn, Erfurt.
Gruppe 22.
Für ein Sortiment Spinat.

Gruppe 9.
Für ein Sortiment Wirsing.

Ehrende Anerkennung:

Silb . Gartenbauvereinsmedaille:

C. Platz & Sohn, Erfurt.

Chr. Lorenz, Erfurt.

Gruppe 23.
Für ein Sortiment Kopfsalat.

Broncene Ausstellungsmedaille:
J. C. Schmidt, Erfurt.

Silb . Gartenbauvereinsmedaille:

Ehrende Anerkennung:

Fr. Ant. Haage, Eifurt.

Platz & Sohn Erfurt.
Gruppe 10.
Für eine reichhaltigere Kollection gutkulti¬
vierter Wurzelgewächse.

Ehrende Anerkennung:
C. Platz & Sohn, Erfurt.
Gruppe 11.
Für ein Sortiment Möhren und Carotten.

Silb . Gartenbauvereinsmadaille:

Broncene Ausstellungsmedaille:
L. Lohfeld, Erfurt.

C. Platz & Sohn, Erfurt.
Gruppe 12.
Für den bestkultivierten Knollensellerie.

:

Christian Hage, Erfurt.
Gruppe 13.
Für ein Sortiment Knollensellerie.

Broncene Ausstellungsmedaille:
Chr. Lorenz, Erfurt.
Gruppe 14.
Für ein Sortiment Bleichsellerie.

Gruppe 24.
Für ein Sortiment Salatarten ausser Kopf¬
salate.

Broncene Ausstellungsmedaille:

Broncene Ausstellungsmedaille:
Chr. Lorenz, Erfurt.

Ehrende Anerkennung:
C. Platz & Sohn, Erfurt.
Gruppe 26.
Für ein Sortiment Stangen- und Busch¬
bohnen in Schoten.

Silberne Medaille
gestiftet vom Geh. Komm.-Rat Stürke:
J. C. Schmidt, Erfurt.

Broncene Ausstellungsmedaille:

Chr. Lorenz Erfurt.

Ehrende Anerkennung:

N. L. Chrestensen, Erfurt.
Gruppe 17.
Für ein Sortiment Radies.

Silb . Gartenbauvereinsmedaille:
Chr. Lorenz, Erfurt.
Gruppe 18.
Für ein Sortiment Rettige.

Broncene Ausstellungsmedaille:
Chr. Lorenz, Erfurt.

Ehrende Anerkennung:
Fr. Anton Haage, Erfurt.
Gruppe 19.
Für ein Sortiment Kohlrabi (Oberkohlrabi).

N. L. Chrestenzen, Erfurt,
Platz & Sohn Erfurt.
Gruppe 28.
Für ein Sortiment Zwiebeln.

Broncene Ausstellungsmedaille:
Chr. Lorenz, Erfurt.

Ehrende Anerkennung:

Chr. Lorenz, Erfurt.

Ehrende Anerkennung:
C. Platz & Sohn, Erfurt.
.Gruppe 36.
Für ein Sortiment Küchenkräuter.

Ehrende Anerkennung:
Platz & Sohn, Erfurt.
Gruppe 37.
Für ein Sortiment Tomaten.

Gruppe 38.
Für ein Sortiment Pfeffer.

Ehrende Anerkennung:
Platz und Sohn, Erfurt.
Gruppe 40.
Für ein Sortiment Runkelrüben.

Ehrenpreis
gestiftet von Herrn Ernst Benary, Erfurt:
Fr. Anton Haage, Erfurt.

Broncene Ausstellungsmedaille:
Haage & Schmidt, Erfurt.

Ehrende Anerkennung:
J. C. Schmidt, Erfurt.
Gruppe 41.
Für ein Sortiment Kohlrüben.

Ehrende Anerkennung:
Platz & Sohn, Erfurt.
Gruppe 43.
Für ein reichhaltiges Sortiment Kartoffeln.

Silberne Medaille
gestiftet vom Geh. Kom.- Rat Lucius, Erfurt:
Haage & Schmidt, Erfurt.

Broncene Ausstellungsmedaille:
Platz & Sohn, Erfurt.
Gruppe 44.
Für ein Sortiment Speisekartoffeln.

N. L. Chrestensen, Erfurt.
Fr. Ant. Haage, Frfurt.

Silberne Ausstellungsmedaille:

Gruppe 29.
Für den bestkultivierten Porree.

Broncene Ausstellungsmedaille:

Ehrende Anerkennung:
Chr. Haage, Erfurt.
Gruppe 30.
Für ein Sortiment Porree.

Ehrende Anerkennung:

Ehrende Anerkennung:

Chr. Lorenz, Erfurt.

Fr. Anton Haage, Erfurt,
Chr. Lorenz, Erfurt.

Gruppe 32.
Für ein Sortiment Zierkürbisse.

Gruppe 20.
Für den besten Rhabarber in Blattstielen.

C. Kaiser^ Nordhausen.

Broncene Ausstellungsmedaille:

C. Platz & Sohn, Erfurt.

Chr. Lorenz, Erfurt.

Ehrende Anerkennung:

Silb . Gartenbauvereinsmedaille:

Ehrende Anerkennung:

Ehrende Anerkennung:
Gruppe 15.
Für ein Sortiment Salatrüben oder Beete.

von Sachsen-Coburg-Gotha:
J. Döppleb, Erfurt.

Chr. Lorenz, Erfurt.

Gruppe 25.
Für ein Sortiment Winter-Endivien.

Broncene Ausstellungsmedaille:

Broncene Staatsmedaille

Ehrende Anerkennung:

Chr. Lorenz, Erfurt.

Chr. Lorenz, Erfurt.

Broncene Ausstellungsmedaille

Ehrende Anerkennung:
Teubner, Herbsleben.

Ehrende Anerkennung:

Ehrende Anerkennung:

J. C. Schmidt, Erfurt.
C. Platz & Sohn, Erfurt.

N. L. Chrestensen, Erfurt.
Für Rhabarber und Spargel.

Gruppe 34.
Für ein Sortiment Treibgurken.

Chr. Lorenz, Erlurt.
J. C. Schmidt, Erfurt.

Silberne Ausstellungsmedaille:
W. Grün, Ingersleben.
Für vorzügliche Erfolge in dei Cham¬
pignonzucht.

Ehrenpreis
gestiftet von der Firma Ernst Benary, Erfurt:

O. Knopff & Co., Erfurt.
Für ganz hervorragende Leistungen:

Ehrenpreis
gestiftet von der Thuringia:
Ernst Benary, Erfurt,
J. C. Schmidt, Erfurt;
gestiftet vom Kom.-Rath Wolff:
Haage & Schmidt Erfurt.
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Wie bringt man wertvolle Hoehstammrosen sicher durch den strengsten Winter?
Wie sehützt man Mauerspaliere in bester Weise vor Frühjahrsfrösten?
Die Beantwortung obiger Fragen ist für den Obst- und Blumen¬
freund von grossem Interresse und in welcher Art man in neuerer
Zeit die Schutzfragen gelöst hat, bitten wir aus den nachstehenden
Abbildungen einer Gartenanlage im Früjahre zu entnehmen , worin
man Schutzanlagen für Rosen als auch für Mauerspaliere abgebildet
sieht.
Im Vordergründe des grösseren Bildes zeigen sich Hoch¬
stammrosen deren Kronen mit wasserdichten Gewebepapier ein¬
gehüllt sind. Es ist ja bekanntlich nicht hohe Kälte allein die
Zerstörerin der zarten Triebe, sondern der Hauptschaden wird durch
Eis und Schnee, die sich auf die Krone lagern, verursacht. Indem
man nun die Krone lose mit wasserdichtem Gewebepapier über
der üblichen Strohverpackung umbindet , erzielt man einen voll¬

kommenen Abschluss gegen Eis, Schnee und Unwetter und absolute
Sicherheit gegen Erfrieren.
Für eine Krone mittlerer Grösse betragen die Kosten der
Hülle ca. 25— 50 Pfennige, welcher Betrag sich indessen auf meh¬
rere Jahre verteilt, da man die Hülle bei vorsichtiger Behandlung
mehrmals verwenden hann.
schützt man, wie die Ansichten zeigen,
Mauerspaliere
indem man der Mauerhöhe entsprechend lange Rahmen aus Latten
anfertigt und mit wasserdichtem transparentem Gewebepapier be¬
spannt, vor die Spaliere stellt. Durchsichtig muss das Gewebepapier
sein, erstens um den Spalieren nicht das nötige Licht zu entziehen,
und ferner um die Bienen etc. nicht im Befruchten der Blüten
zu stören. Damit nun die Rahmen bei Wind ruhig und stets in

richtiger Entfernung von den Spalieren stehen bleiben, muss man
oben an der Wand entlang einen kräftigen Draht (in 25 cm Abstand
von der Wand) ziehen und an diesen Draht hängt man die Rahmen
mit ihrer an jeder Längsseite angebrachten Oese ein. Die Rahmen
ruhen unten auf einer Latte, die man 30 cm vom Boden und 30
cm von der Mauer abstehend, an eingeschlagenen Holzpflöcken
befestigt. Will man die Anlage hübscher machen, so lässt man
den Lattenfuss auf eisernen Klammern ruhen, welche in die Mauer
eingetrieben werden; in letzteren Falle kann man auch die Felder
vor den Spalieren ungeniert bepflanzen. Auf den kleinen Bilde
zeigt die Linie a—b die Höhe von wo der Draht an der Mauer
vorbeigespannt wird, die Linie c—d den Lattenfuss, worauf der
Rahmen ruht und c—k die Flurhöhe des Gartens. Die Rahmen

der veranschaulichten Anlage haben an der Mitte eine Querleiste
und sind sämtlich 2,30 Meter lang, 0,97 cm breit. Während der
Zeit, dass man die Rahmen nicht benutzt, werden sie unter einem
Schutzdach aufrecht stehend, dicht gegen einander gelehnt auf¬
bewahrt.
Die hübsche solide Anlage bietet nicht allein einen guten Schutz
vor Frostbeschädigung, sondern ist jeder anderen flatternden
der
oder Behängung
Umwickelung
Blüten zerstörenden
sie die Bienen etc. beim Befruchten
Bäume vorzuziehen, da
der Blüten in keiner Weise stört, wie dies der Erfolg gezeigt hat.
J Wer sich für die Sache interessiert, wolle Näheres bei der Firma
j Benrath & Frank, Gelbe Mühle, Düren erfragen, der wir die Mit¬
| teilungen über die neuen Schutzanordnungen verdanken.

|
|
j
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Die neue Stachelbeere
„Früheste
von Neuwie

d.“

Die Stachelbeere ist unsere wichtigste Beerenfrucht. Sie ge¬
deiht erstens in allen Lagen und Bodenarten, zweitens ist sie von
grosser Fruchtbarkeit und trägt jedes Jahr ; drittens sind ihre wohl¬
schmeckenden Früchte sowohl zum Rohgenuss, als auch gekocht
zu Mus, zur Bäckerei, Weinbereitung u. s. w. geeignet und viertens
ist ihr Anbau lohnend und lässt sich bei Einsicht und verständnis¬
voller Kultur sehr lohnend gestalten. Trotz alledem geht ein
grosser Teil unserer Garten-, Grund- und Bodenbesitzer achtlos
an diesem nützlichen Beerenstrauch vorüber, ahnt nicht, welchen
Segen dieser seiner Hauswirtschaft bringen könnte, wenn er von
ihm angepflanzt und nur einigermassen gepflegt würde* So kommt
es nur allzuoft vor, dass das Kind des Landwirts, trotzdem dieser
einen Garten und dazu noch viele Morgen Feld besitzt, niemals
eine auf dem Boden seines Vaters gewachsene Stachelbeere zu kosten
bekommt, während es durch Anpflanzen einer Anzahl Stachelbeer¬
sträucher doch ein Leichtes gewesen wär, ihm und seinen Ge¬
schwistern einen solchen Genuss zu verschaffen. Die meisten Väter
sind zu gleichgültig und träge, um durch dergleichen Anpflanzen
für das Kind zu sorgen oder sind der Meinung, dass die Kinder
sich an den Beeren nur krank ässen; eine falsche Ansicht aber, die
nicht genug bekämpft werden kann, denn nur unreife Beeren und

gedeiht, so sind Anpflanzungen von ihm überall möglich. Nicht
nur im Garten, hier auf Beeten, Rabatten, an Mauern und Spalieren,
sondern auch im Felde und im Freien kommt er fort, auf guten
und auf schlechten Boden. Die kahlen Stellen vieler unserer Berge
und Anhöhen, die gar nichts abwerfen, würden bei nur einiger¬
massen sachgemässer Behandlungsweise ganze Stachelbeer-Wälder
oder -Haine tragen können und ebenso Hessen sich die da und
dort wüstliegenden Ländereien mancher Flüsse entlang in gleicher
Weise nutzbar machen. Dass der Stachelbeerstrauch notgedrungen
selbst auch an ganz trockenen Orten noch fortkommt und sein Dasein
bei nur ganz wenig Erde zu fristen vermag, beweisen die bisweilen
in den Mauerritzen alter Ruinen vorkommenden Stachelbeersträucher,
andernfalls gedeiht er, wie solches die bisweilen an Bächen vor¬
kommenden Sträucher bezeugen auch an feuchten Orten. Ich
kenne ein kleines Flüsschen in Thüringen, an dessen Ufern, weil
es Ausgang Winters oder bei Gewittern austritt und die angrenzenden
Ländereien überschwemmt, Hunderte von Morgen Landes fast
gänzlich unbenutzt bleiben, die sich aber durch zweckmässige Vor¬
richtungen recht gut zur Stachelbeerkultur eignen würden; es müsste
hier der vorhandene Boden nur auf erhöhte Dämme geworfen,
also erhöht werden. An den Strassen entlang, zwischen den Obst¬
bäumen könnten Tausende von Stachelbeersträuchern stehen, ebenso
den Eisenbahndämmen entlang, kurz, wenn alle die für die Land¬
wirtschaft nicht benutzten Ländereien der Kultur dieses Strauches
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Obst sind nachteilig, gesundes hingegen schadet nicht, sondern ist
höchst gesund; die Natur des Kindes verlangt sogar nach Obst
und Beeren und wenn ihm diese verwehrt werden, so stiehlt es
diese. Man kann rechnen, dass mindestens die Hälfte jener Bauern,
die gegenwärtig keinen Beerenstrauch für ihre Kleinen pflanzen
möchten, in ihrer Jugend Beeren gestohlen haben.
Aber
nicht nur den Jungen, sondern auch den Alten sind Beeren und
vObst ein Bedürfnis und wenn solche die Alten nicht mehr mögen,
so ist nur ihre falsche Lebensweise daran schuld. Ein jeder ver¬
nünftige Mensch (er braucht nicht Vegetarier zu sein) weiss, dass
Obst und Beeren gesundes Blut und so auch einen gesunden
Körper machen. Es sollte darum Jedermann, der einen Garten
oder Land besitzt, Beerensträucher, namentlich aber Stachelbeeren,
in genügender Menge anpflanzen, in einer solchen, dass nicht nur
für den Rohgenuss, sondern auch für den Spätbedarf (durch Einmachen, Gelee u. s. w.) so auch für einen guten Hauswein gesorgt
ist. Da der Stachelbeerstrauch in allen Lagen und Bodenarten

gewidmet würden, es würden Millionen und Milliarden solcher
Sträucher zur Anpflanzung gelangen können und Unmengen von
Stachelbeerwein sich erzeugen lassen.
Der Stachelbeerstrauch ist sonach eine unser ersten Kultur¬
pflanzen mit und es wär zu wünschen, dass dies mehr und mehr
erkannt und zu seinem Massenbau geschritten würde. In England
hat man den Wert dieses Strauches schon längst höher als bei
uns geschah, schätzen gelernt und Hunderte von guten und auch
grossfrüchtigen Sorten sind dort nach und nach durch die Kultur
hervorgegangen und die auch zu uns nach Deutschland gekommen
sind; doch eine hohe volkswirtschaftlicheBedeutung hat der Stachel¬
beerstrauch in England gleichfalls nicht gefunden, er ist dort wohl als
Beerenobst mehr als bei uns verbreitet, harrt aber, wie überall noch,
auf das eigentliche Erkennen und gute Ausnützen seines voll¬
ständigen Wertes. Die im Allgemeinen in Deutschland angebauten
deutschen Sorten sind kleinfrüchtiger als die englichen Sorten, sind
aber sonst von gutem Geschmack und bei der Massenkultur, wie
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zu Wein, nicht zu verachten. Die amerikanischen Sorten sind noch
kleiner, sollen aber gleichfalls zur Weingewinnung ganz vorzüglich
sein und sich zwecks solchen Anbaues empfehlen. Doch auch
unter den englischen grossfrüchtigenSorten giebt es viele zur Wein¬
gewinnung geeignete. Man kann wohl annehmen, dass sobald nur
der Massenanbau zwecks des Weines in die Hand genommen wird,
für jedwede Verhältnisse taugliche Sorten sich finden werden
oder durch Zucht aus Samen erzielen lassen.
Was gute Tafel- und Marktsorten anbelangt, so giebt es
solche unter den englichen Sorten schon die Menge. Durch Ver¬
vollkommnung des Baumschulbetriebes haben solche eine immer
grössere Verbreitung gefunden und verdrängen die alten deutschen
kleinfrüchtigen Sorten so immer mehr aus den Gärten. Aut der
zu Erfurt am 5. Juli dieses Jahres stattgefundenen Frühobst-Aus¬
stellung waren herrliche Früchte zur Schau und Preisbewerbung
ausgestellt worden. Unter den grossfrüchtigen Sorten erregte eine
vom Garteninspektor Maurer zu Jena ausgestellte Sorte wegen der
Grösse ihrer Früchte und wegen der Frühzeitigkeit allgemeines Aufsehen.
Es war dies eine ganz neue, aber diesmal in Deutschland und nicht in
England gezüchtete Sorte, welcher der Name „Früheste von Neuwied“
beigelegt worden war. Der Teller mit den herrlichen, grossen, länglichrun¬
den grünen Früchten lud mit Macht zum Genüsse ein, was freilich hier
nicht anging, denn was hätte es denn werden sollen, wenn ein jeder
Besucher da hätte nehmen und versuchen dürfen ? Dieserhalb
waren auch überall gedruckte Papierstücke mit der Aufschrift „Bitte
nicht anrühren “, hingelegt worden. Leider muss ich hier nun be¬
kennen, dass ich trotz dieser Bitte oder Verbotes doch eine Frucht
dieser neuen Stachelbeere in die Hand genommen und dann auch
noch — gegessen habe. Und dies ging so zu : Als ich die auf
dem grossen Teller liegenden vielen und schönen walnussgrossen
Beeren mit Wohlgefallen schon zu mehreienmalen betrachtet hatte
und wieder von neuem vor ihnen stand , hatten sich auch der
Handelsgärtner Herr Wilhelm Kliem aus Gotha und der Pomologe
Herr Hermann Wagner aus Niederwillingen hinzugesellt und wir
unterhielten uns über diese neue Stachelbeere. „Dem Aussehen nach“,
sagte ich, „müssen die Beeren vollständig reif sein“ und befühlte eine
mit den Fingern. „Sie ist butterweich“, erklärte ich, „wie aber wird
der Geschmack sein?“ Versuchen Sie doch einmal“, sagte Herr
Kliem. „Ich denke man darf nicht“, sagte ich darauf — „Sie sind
doch des Versuchens halber dau, entgegnete Herr Kliem, und um
eine der herrlichen Beeren wars geschehen. — Das schluckerige Fleisch
und der Wohlgeschmack bestätigten die volle Reife, so dass diese
Sorte die Bezeichnung „Früheste“ mit Recht für sich in Anspruch
nehmen darf. Nach dem Essen dieser Beere war es mir fatal,
dass ich mich als ein in den fünfziger Jahren stehender Mann zu
einer Näscherei hatte verleiten lassen, zumal sich aus dem Publikum
heraus Stimmen vernehmen Hessen', die dahin ausklangen: Was sollen
da die Kinder thun, wenn die Alten sich nicht bezwingen können!
Zu meiner Entschuldigung redete ich mir ein, dass ein Bericht¬
erstatter sich schon einmal etwas herausnehmen dürfe, als dieses nicht
verfangen wollte, schob ich die Schuld auf Herrn Kliem und redete
mir ein, dass ich im Eifer gehandelt und so die Sitte verletzt habe.
Und dies ist zuletzt auch mein Trost geblieben.
Die „Früheste von Neuwied“ ist von Herrn P. Hoppen in
Neuwied gewonnen worden. Die Verbreitung resp. den Verkauf
hat der Grossherzgl. sächsische Garteninspektor und Beerenobst’schulenbesitzer Herr L. Maurer in Jena in die Hand genommen.
Sie erhielt voriges Jahr das „Wertzeugnis des Vereins zur Beförderung
des Gartenbaues in den König! Preuss. Staaten“, und wurde auch
bei Gelegenheit der diesjährigen Versammlung des Deutschen Pomologenvereins zu Erfurt von diesem unter die zum allgemeinen Anbau
zu empfehlenden Stachelbeersorten einstimmig aufgenommen und
bei der gleichzeitig stattgefundenen Frühobst- und FrühgemüseAusstellung prämiiert und sonst auch noch von hervorragenden
Organen der Fachpresse besprochen und angelegentlichst empfohlen.
Die Frucht ist meist länglich, seltener rundlich, bisweilen
ungleich, gross mitunter sehr gross. Die Schale ist dünn, glänzend,
zerstreut drüsig und flaumig behaart, Grundfarbe hellgrün, bei voller
Reife gelblich grün, am Kelche weisslich. Die Adern sind durch¬
scheinend, reich verästelt mit zahlreichen grünen Punkten. Der
Geschmack der sehr taftreichen Frucht ist äusserst angenehm, süss.
Die ersten vollkommen reifen Früchte wurden 1890 am 22. Juni,
1891 am 8. Juli (in diesem Jahr war die Vegetation überall erheb¬
lich später), 1892 am 27. Juni, 1893 am 20. Juni und 1894 am
20. Juni geerntet. Selbstredend tritt die Frühreife erst dann typisch
ein, wenn die Sträucher ein Alter von 3—4 Jahren erreicht haben.
Der Strauch wächst kräftig und die Fruchtbarkeit ist eine sehr reiche.
Friedr . Huck

Zur Ueberwinterung ’ der Knollengewächse.
Sobald es Herbst geworden, ist mit jedem Tag mit Nacht¬
frösten zu rechnen. Wie traurig sieht der Blumengarten aus, wenn
das schon lange Gefürchtete nun herangekommen ist! Die Pflanzen
sind mit einer Eiskruste überzogen, die aufsteigende Sonne wird
diese zwar in ganz kurzer Zeit wegtauen, doch die von ihr aus¬
strahlende Wärme bedeutet für diesmal nicht Leben und Wachstum,
sondern für viele Pflanzen einen sicheren Tod . Gestern noch jung
und rot, und heute, ach schon tot, heisst es so recht bei ihnen,
denn hin ist alles Leben. Vielen Pflanzen bedeutet der erste Frost
jedoch noch nicht ein Ersterben, sondern nur die erste Anregung
zu Schlaf und Winterruhe. Solches ist der Fall bei den meisten
holzartigen und auch mancherlei knollenartigen Gewächsen. — Von
letzteren zeigen sich gegen einen Frost als am empfindlichsten die
knollenartigen Begonien, die Georginen und Ferrarien. Canna und
Gladiolen, besonders letztere, halten schon eher einen Puff aus
und erliegen erst wiederholten und stärkeren Frösten. Zum Glück
erfrieren bei allen diesen Knollen- und Zwiebelgewächsen zunächst
nur die oberirdischen Teile, während, weil der Frost noch nicht
stark genug aufrritt, die unterirdischen, die Knollen und Zwiebeln,
noch unversehrt bleiben. Durch Herausnehmen der letzteren aus
der Erde suchen wir uns diese für das nächste Jahr zu retten,
bewahren sie im Winter trocken und vor Frost geschützt auf, um
sie nach überstandenem Winterschlaf abermals im Garten zu pflanzen.
Wie haben wir uns nun beim ersten Frost mit solchen Knollenund Zwiebelgewächsen, welche den Winter nicht im Freien ausdauern, zu verhalten?
Nun, es kommt viel darauf an, ob der tückische Frost schon
zu Anfang und Mitte Oktober oder erst zu Ende dieses Monats
auftritt. Tritt ein solcher zu Anfang dieses Monats schon auf, so
ist solcher gewöhnlich noch nicht von Heftigkeit, so dass in der
Regel noch nichts für die unterirdischen Teile genannter Blumen
zu befürchten ist. Man nehme daher die Knollen und Zwiebeln
noch nicht aus der Erde, sondern lasse sie in dieser noch stehen
bis gegen oder nach Mitte Oktober ; sie können bis dahin besser
ausreifen, und durch Belegen des Bodens mit strohigen, trockenem
Mist, Streu, Reisig oder Erde lässt sich dem Eindringen späterer
stärkerer Fröste in den Boden noch hinlänglich genug Vorbeugen.
Bei nach Mitte Oktober auftretendem Froste ist mit dem Heraus¬
nehmen hingegen nicht lange mehr zu zögern, zumal hinfort nicht
nur allein mit ferneren Frösten, sondern auch mit nasskalter Witterung,
sogar auch schon mit einigen, wenn auch nicht anhaltendem Schnee
gerechnet werden muss.
Zum Herausnehmen ist, wenn man es haben kann, trockenes
Wetter zu benutzen. Eine Gartengabel oder auch nur eine Mist¬
gabel ist hierbei oft zweckmässiger als ein Spaten ; am besten ist,
wenn man sich beider Werkzeuge bedient, je nach dem Boden
und auch der herauszunehmenden Knollenart. Ein Beschädigen
der Knollen muss vermieden, darum mit grosser Vorsicht und Sorgfalt
gearbeitet werden. Die den Knollen und Zwiebeln anhaftende Erde
ist nicht mit Gewalt zu entfernen, es ist vielmehr gut, wenn diese
an diesen verbleibt und langsam trocknet ; dadurch wird ein gutes
Ausreifen der Knollen erzielt, die Erde aber fällt von selbst ab. —
Beim Transport, insbesondere bei einem solchen von Georginen¬
knollen, ist vorsichtig zu verfahren; sie dürfen hierbei nie zu dicht
'übereinander zu liegen kommen, indem die kretschbeinig gewachsenen
Knollenteile durch Druck sehr leicht verbogen und beschädigt
werden. Die gleiche Vorsicht ist auch beim Abladen und Hin¬
legen der Knollen in die Trockenräume nötig. Diese letztere können
vorläufig in mit Fenstern bedeckten doch gelüfteten Mistbeetkästen,
einen luftiger Schuppen oder sonstige luftige, frost- und regensichere
Orte sein. Sobald die den Knollen anhängende Erde sich ab¬
bröckelt, befreit man die Knollen von dieser, wendet oder legt
letztere des besseren Abtrocknens halber einigemal fort und bringt
sie nun in die eigentlichen Ueberwinterungsräume. Solche sind
trockene Keller, ungeheizte, doch frostsichere Zimmer, Kammern,
Stallungen u. s. w. Obgleich ein Einschichten der Knollen und
Zwiebebeln in trockenen Sand denselben sehr zuträglich ist, so hat
solches doch auch wieder seine Schattenseiten, besonders dann
aber, wenn der Sand zu früh zwischen die Knollen geschichtet wird,
bevor diese trocken geworden sind.
Die Knollen sind entweder aufzuhängen oder auf Bretter,
Tische oder derg! zu legen; recht zweckmässig ist ein obstgestell¬
artiges Lattengerüst, weil dieses, wenn mehretagig, sehr viel Knollen
und Zwiebeln aufnehmen kann und dazu verhältnismässig wenig
Platz einnimmt: dann aber auch noch, weil die aus Latten herge¬
stellten Böden die Luft durch lassen.
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Die Knollen und Zwiebeln sind während des Winters öfterer
durchzusehen, denn bald zeigen sich einzelne Teile derselben von
Schimmel oder Fäule ergriffen und dann passiert es auch, dass bei
.allzutrockener Aufbewahrung die sogenannte Trockenfäule eintritt.
Von dieser werden die Georginen besonders gern heimgesucht;
die Knollen sehen dabei äusserlich ziemlich gesund aus, untersucht
man sie aber näher, so ergiebt sich, dass die inneren Teile morsch
und moderig sind. Das beste, was man gegen Trockenfäule thun
kann, ist, die Knollen nicht unausgesetzt in einen sehr trockenen
und dazu warmen Raum zu bringen oder zu lassen, sondern mitten
in der Ueberwinterung in einen kühlen Raum zu schaffen oder
sie in trockenen Sand einzuschichten. Das letztere wird sich bei
Georginen nur selten nötig machen, empfiehlt sich hingegen bei
Begonien-Knollen, Canna, Ferrarien, so auch bei den meisten
Lnollentragenden Topfgewächsen, wie Achimenes, Gloxinien, Gesnerien
u. s. w. Statt Sand kann man auch trockene Erde, Heideerde,
Torfmull oder dergl. nehmen. Gladiolen leiden weniger durch
Trockenheit und werden nur selten gegen diese zu schützen sein,
viel leichter schadet diesen ein etwas feuchter oder dumpfiger
Aufenthaltsraum, weil sie in einem solchen leicht vom Schimmel er¬
griffen werden.
Auf alle Fälle bleibt ein öfteres Durchsehen der zu über¬
winternden Zwiebeln immer das Beste, man erkennt hierbei am
ersten, was not thut, ob man die Knollen noch trockener und
luftiger oder kühler oder wohl auch ein wenig feuchter halten muss.

Schon die Stammarten: P . orientale und P . bracteatum
gehören zu den prächtigsten Staudenblumen, sind gute Rabattenund Gruppenpflanzen, passen aber auch noch ganz vorzüglich für
grössere Steinpartien. Sie blühen zu Anfang des Sommers, fallen
schon von der Ferne wegen ihrer grossen und prächtigen Blüten
auf, doch ist ihre Blütendauer leider eine nur kurze. Um recht
starke Pflanzen und ein gutes Blühen zu erzielen, ist die Anzucht
der Pflanzen aus Samen anzuempfehlen, um die Sämlinge noch
jung an die Bestimmungsorte pflanzen zu können. Dasselbe gilt
auch von den übrigen perennierenden Mohnarten wie P . alpinum ,
croceum, nudicatüe u. s. w., deren Zierwert für die Gärten gegen¬
wärtig mehr und mehr erkannt wird. Zuletzt noch nennt Herr
Hans nun in seiner Preisliste Achillea mongolica, die mongolische
Garbe oder Schafgarbe, über die er Folgendes sagt: „Neue und
sehr wertvolle Staude für den Schnitt. Sie bleibt niedrig und ist
von Anfang Mai bis Ende Juni mit schönen reinweissen Blumen
bedeckt; sehr reichblühende Pflanze.“
Die Garbenarten sind fast ohne Ausnahme gute und reichliche
Blüher, sind hübsch und zierlich, leuchten aber weniger in die
Ferne ; für frische Blumensträusser sind sie sehr wertvoll und es
ist zu bedauern, dass sie, so auch noch viele andere gute Blüten¬
stauden, in den Bindereigeschäften hierzu noch so wenig zur Ver¬
wendung gelangen.
--

Winterhärte
Stauden

- Neuheiten.

Der Handelsgärtner Wilhelm Hans in Herrenhut führt in
-seiner jüngsten Engros-Preisliste einige neue Varietäten von Anemone

japonica und Papaver oder Mohn auf. Genannte Anemone ist
eine unserer allerbesten ausdauernden Herbstblumen, hat sich aber
bisher nur wenig veränderlich gezeigt, so dass wir ausser der
Stammsorte, die blassrot blüht, nur noch eine weissblühende Varietät
•(Honorine Jobert) und eine 'rosenrotblühende besitzen. Wegen
Härte und spätem Blühen, muss eine Vervollständigung in Hinsicht
der Blütenfärbung dieser Staude mit Freude begrüsst werden. Es
ist nur schade, dass selbige wegen späten Blühens bei uns ihren
Samen nicht immer gut reift und wir so die Verbesserungen mehr
den ausländischen Gärtnern überlassen müssen, die, was die Ver¬
vollkommnungen einer Pflanze durch Samenzucht betrifft, sich nicht
immer so geschickt als die Deutschen zeigen, oder, wenn sie ge¬
schickt sind, sich doch mehr auf die Verbesserungen anderer Pflanzen
.als Stauden legen. Woher die von Herrn Hans als neu empfohlenen
Spielarten von Anemone japonica stammen, wird von diesem nur
bei einer mitgeteilt, dem Namen nach aber scheint die eine in
England gezüchtet worden zu sein. Die Namen und Beschrei¬
bungen sind folgende:
„Anemone jap. „Lady Ardilaun“. Neue und prachtvolle
Varietät von „Honorine Jobert “. Zeichnet sich durch bedeutend
grössere Blumen, die ausserordentlich schöngebaut sind, aus. Die Petalen stehen dicht übereinander und sind von einer herrlichen blendend
weissen Farbe. Dieselbe wird, wenn genügend bekannt, die alte
bekannte „Honorine Jobert “ vollständig verdrängen.
Anemone jap. „Whirlwind“. Eine neue Varietät amerikani¬
schen Ursprungs. Die Blumen sind halbgefüllt und von reinstem
Weiss. Die Blumen bestehen aus mehreren Reihen von Petalen
und haben eine bedeutend längere Dauer als die typische Form.“
Andere Färbungen bieten diese Spielarten nun zwar noch nicht,
■als wie es scheint, nur ein reineres Weiss, wohl aber eine Vervoll¬
kommnung in Hinsicht des Blütenbaues, der indess auch schon
bei der Stammsorte und auch den älteren Spielarten als ein guter
zu bezeichnen ist; ein Fortschritt ist es jedoch, dass die Varietät
Whirlwind halbgefüllte Blumen bringt und so auch Hoffnungen auf
ganzgefüllte vorhanden sind. Wünschenswert erscheinen noch
karinin-, karmoisin- und purpurrote Varietäten, die, wenn sie sich
gewinnen lassen sollten, den Wert dieser schönen Herbstblume
sehr erhöhen müssten.
Von ausdauerndem Mohn werden genannt und beschrieben:
„rapaver orientale „Duc of Teck“. Prachtvolle Neuheit.
Blumen von eminenter Grösse, von herrlicher scharlachroter Farbe.
Papaver „Beauty of Livermere“. Prachtvolle Neuheit ! Blumen
aussergewöhnlich gross. Ist eine Varietät von P . bracteatum und
die Farbe der Blumen ein herrliches gesättigtes Dunkelscharlach.“

Caeteen.

Das jüngsterschienene Preisverzeichnis der L. Späth’schen
Baumschule in Rixdorf- Berlin 1894/95 enthält auch eine Anzahl
winterharter Caeteen, deren Namen und kurze Beschreibungen wir
hier weiter unten folgen lassen.
Dass verschiedene Caeteen so namentlich Opuntien unter
güntigen Umständen unsere Winter im Freien auszuhalten ver¬
mögen, wird manchen Lesern schon bekannt sein. Die meiste Ge¬
fahr bei einer Ueberwinterung im Freien bringt nicht die Kälte,
sondern die Herbst- und Winternässe und dann noch die Winter¬
sonne, die den Boden zu schnell auftaut, während Nachts wieder
stärkerer Frost folgt, der den erwachten Saft der Wurzeln wieder
zu Eis erstarren lässt. Caeteen, wenn sie im Winter im Freien
gelassen werden sollen, müssen daher einen trocknen Standort erhalten
und sind gegen das allzuplötzliche Auftauen und Wiedergefrieren des
Bodens, so gut es geschehen kann, in Schutz zu nehmen. Es
dürfte sich hier empfehlen, den Boden im Spätherbst oder Winter
mit Stein- und Schieferplatten oder Ziegeln zu belegen und dann auf
diese noch trockene Nadelstreu von Kiefern oder Tannen zu bringen,
durch welche alles das wechselnde Auftauen und Wiedergefrieren
des Bodens sich um vieles abschwächen lassen wird. Die Pflanzen¬
körper selbst, lassen sich durch einiges Tannenreisig, welches jedoch
nicht zu dicht aufgebracht werden darf, schützen. Zu einer guten
Ueberwinterung wird sonst auch noch eine gute Bewurzelung der
Pflanzen beitragen und eine solche werden in erster Linie, die bei uns
gezogenen und ins Freie gepflanzten Sümlinge aufweisen, die mit ihren
Wurzeln tiefer in den Boden dringen und so mehr Widerstand
bieten werden, als importierte oder auf ungeschlechtliche Weise
vermehrte Pflanzen, die viel seltener Pfahlwurzeln machen.
Herr Späth sagt in seinem Preisverzeichnisse über die winter¬
harten Caeteen folgendes:
„Den wenigen, bislang als bei uns winterhart bekannten Opuntien-Arten sind durch die Entdeckungen des Herrn Purpurs in den
Koioradobergen eine Anzahl neuer, —- wenn nicht Arten, so doch
prächtig blühender Formen hinzugefügt worden. Nicht genug konnte
Herr Purpurs in seinen Berichten den bezaubernden Anblick rühmen,
den die in den verschiedensten Farbenschattierungen von hell- bis
orangegelb, zartrosa bis tiefpurpurn blühenden Pflanzen darbieten.
Doch nicht allein auf die Gattung Opuntia beschränkt sich die
dortige Gehirgsflora, auch Cereus, Echinocactus und Mamillarien
sind bis in höheren Regionen hinauf vertreten, so dass wir in Zu¬
kunft in der Lage sein werden, farbenprächtige und abwechslungs¬
reiche Cacteengruppen im freien Lande anzulegen. Lage und Boden¬
verhältnisse müssen zu diesem Zwecke selbstverständlich denen der
Heimat möglichst angepasst werden : die Herstellung einer nach
Süden geneigten Felsanlage in voller Sonne mit durchlässigem Unter¬
gründe und kiesigsandiger, mit etwas Lehm vermischter Erde, sowie
möglichste Trockenheit nach Abschluss des Triebes sind unerläss¬
liche Bedingungen für eine erfolgreiche Kultur. Dass unter solchen
Verhältnissen die Caeteen aus jenen Regionen bei uns völlig winter¬
hart sein werden, haben sowohl Versuche bewiesen, wie auch die
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Thatsache, dass eine im vorletzten, strengen Winter erhaltene, von
den ungünstigsten Umständen begleitete Sendung einen monatelangen
Transport und mehrmaliges Gefrieren und Wiederauftauen fast un¬
beschadet überstanden hat. Da ein Bestimmen bis jetzt erst bei
einigen wenigen Arten erfolgen konnte, so biete ich einen Teil der
erhaltenen Pflanzen vorläufig unter den vom Sammler' gegebenen
Bezeichnungen an und bitte meine geehrten Kunden, die den ge¬
kauften Exemplaren beigegebene Sortiments-Nummer, behufs späterer
Feststellung der Namen, bewahren zu wollen. Als winterharte Freilandcacteen sind die folgenden Arten und Formen jedenfalls neu
für die Kultur, wenn auch einige derselben dem Namen nach be¬
reits in handelsgärtnerischen Katalogen aufgeführt werden.
Cereus phoeniceus Engelm. Scharlach-Säulencactus. Die
in diesem Jahre bereits reichlich sich zeigende, ungefähr 5 cm im
Durchmesser haltende Blüte ist von einem ganz eigenartigen, dunklen
Scharlachorange mit bräulichem Anflug. Stämme eiförmig bis kugelig,
sich rasenförmig ausbreitend.
glaucus Schum. Graugrüner Kugelcactus.
Echinocactus
Diese hübsche Art ist nach Herrn Prof. Schumanns Bestimmung
neu. Die prächtige, grosse Blüte ist hübsch rosenfarben. Liebt
trockenen Standort. Sehr selten!
Mamillaria Purpursi Schum. Purpurs Zitzencactus. Eine
neue Art von länglich- kugeliger Gestalt und sehr dicht stehender
Bestachelung. Blühte hier bereits reichlich; rosenrot.
M. Spaethiana Schum. Ebenfalls neu. In der Bestachelung
und Blüte dem vorigen ähnlich, doch von abgeplattet-kugeliger, oft
ganz abgeflachter Form.
Sweet. Eine hübsche, graugrüne Art mit
M. missouriensis
lang ausgezogenen Warzen. Blüte gross, grünlich strohgelb. Selten!
Opuntia spec . (rutila ?) Blüte dunkelrosa.
O. spec . (fragilis var ?) Blüte rosa.
O. spec . Blüte hellgelb.
O. spec . Blüte gelb mit roten Staubgefässen.
O. spec . (camanchica var ?) Blüte dunkelrot.
Blüte orangegelb.
desgl.
O. Mill. Feigencactus.
camanchica Engelm. Komanchen -F. Wohl die härteste der bisher ver¬
breiteten Freiland-Cacteen. Glieder gross, ziemlich dicht mit
gelben Borsten- uud Stachelbüscheln besetzt. Blüte, wie auch
bei den folgenden Abarten, hellgelb;
„ albispina Hrt . Hübsche, weissstachelige Form;
„ major Hrt . Glieder s. gross, oval;
„ minor Hrt . Kleingliedrig, s. dichtstachelig; niedlich
humilis DC. Niedr. F. Glieder schmal u. lang, fein und diehcstachelig;
missouriensis DC. Kräftige, rundliche Glieder, die dicht mit weisslichen Stachelbüscheln besetzt sind. Soll bis nach Brittisch
Nordamerika hinauf voikommen und hat sich in der Kultur auch
als recht wiederstandsfähig gezeigt
Rafinesquei Engelm. Rafinesque’s F. Die eirunden Glieder sind weit¬
läufig mit Borstenbüscheln besetzt und fast stachellos. Blüten
lellgelb, bis 12 cm im Durchmesser. Früchte geniessbar. Von
den bisher verbreiteten Freiland-Arten wohl die zärtlichste. In
rauhen Gegenden im Winter zu schützen
„ arkansana Engelm. Mit stärker bewerten Gliedern und härter
als die vorige
vulgaris L. Die hiesigen Pflanzen stammen aus den Alpen, wo diese
Art sich an gewissen Stellen eingebügert hat, und dürfen des¬
halb auch bei uns sich als winterhart erweisen. Glieder hell¬
grün, länglich, fast stachellos, Blüte hellgelb
,'Ae),ü§jkisr>

Salvia splendens Ingenieur Clavenad.
Die Stammart, S. splendens, stammt aus Mexiko, ist ein
Halbstrauch und trägt leuchtend ponceaurote Blumen in langen
Aehren ; die Kelche und Brakteen (Deckblätter) sind von gleicher
Färbung, sind also nicht, wie bei den meisten anderen Pflanzen,
grün, so dass die Blütenähren ganz aus einem überaus blendendem
Rot erscheinen. Diese Art ist bei uns nicht ausdauernd , ist deshalb
im Topfe zu kultivieren, doch erträgt sie zur besseren Jahreszeit
ein Auspflanzen ins freie Land , und zeichnet sich daselbst durch
langes und reiches Blühen aus. Rümpler erwähnt in seinem Garten¬
bau-Lexikon noch einer weissblühenden Varietät (var . alb), bei der
die Blüten weiss, die Brakteen aber rot gefärbt sind, und die, wenn
das Weiss rein und nicht trüb sein sollte, von ganz originellem
Aussehen sein muss. Wir haben diese Varietät jedoch in keinem
der uns zur Verfügung stehenden Pflanzenkatalogen aufzufinden

vermocht. Eiße ändere und dazu sehr wertvolle Spielart ist Inge¬
nieur Clavenad, von der zu erwarten ist, dass sie in den nächsten
Jahren eine allgemeine Aufnahme in den Gärten finden werde. Es
ist kaum glaublich, dass diese wirklich reizende Pflanze Jahre lang
fast unbeachtet bleiben konnte, nicht die ihr gebührende Würdigung
fand, doch nachdem sie von der Firma J. Döppleb-Erfurt auf der
letzten hier stattgefundenen Gartenbau-Ausstellung in einer grösseren
Anzahl in Töpfen kultivierten Pflanzen zur Schau gebracht worden
ist, so dass sich hier jeder Gärtner und Besucher dieser Ausstellung;
von deren Blütenpracht und langen Dauer derselben überzeugen
konnte, wird ihr der Weg in die Gärten wohl geebnet worden sein,
und dass solches zur Wahrheit werde, müssen wir von ganzem
Herzen wünschen. Uns selbst war diese Varietät nicht mehr ganz
neu, denn wir hatten sie vor 6—8 Jahren in der Gärtnerei von
Jac. Sturm hier schon kennen gelernt. Sie bildet, wenn in ent¬
sprechender Anzahl ins Freie gepflanzt, hier prächtige bis in den
Herbst hinein blühende Gruppen, die wegen des herrlichen Rots
der über der Belaubung stehenden Blütenähren in die Ferne leuchten
und einen reizenden Schmuck des Gartens im Spätsommer und
Herbst bilden. Diese Varietät ist aber auch ein guter Winterblüher
und dann lässt sich deren Blütenflor, wie uns Herr Döppleb auf
hiesiger Gartenbau -Ausstellung gezeigt hat, auch noch in die Früh¬
jahrszeit verlegen. Sie wird zu den Kalthauspflanzen gerechnet
verlangt jedoch, um im Winter gut zu blühen, etwas mehr Wärme
als manch andere Kalthauspflanzen, nur darf diese nicht zu hoch
gesteigert werden. Ein heller und mehr trockener als feuchter
Standort im Hause ist gleichfalls zu einen gutem Blühen im
Winter nötig.
Eine aut genannter Gartenbau -Ausstellung im Freien aus
dieser Varietät gebildete Gruppe, stand am Schlüsse dieser Aus¬
stellung, am 30. September, in vollem Blütenflor und würde in
solchen bis zum Eintritt der Fröste prangen, wenn das Ausräumen
der Ausstellungsgegenstände nicht auch ihr Entfernen nötig ge¬
macht hätte.

Empfehlenswerte Farne
des Kalt- und Warmhauses.
Von Adam Heydt , Kunstgärtner , Leipzig -Reudnitz.
Obgleich ich schon früher in dieser Zeitung einige Farne
empfohlen habe, so sei es mir erlaubt, noch einige, die ich in der
der Handelsgärtnerei von J. C. Hanisch, Leipzig-Reudnitz kennen
lernte, welche teils neu resp. wenig verbreitet sind, hinzuzufügen.
Es sind dies:
Adiantum Williamsi. Heimat in den Bergen Peru’s. Wurde
von B. S. Williams und Sohn, Handelsgärtnerei, PIollowey-London,
eingeführt. Ein Strauchfarn der nach dem Rande zu Ausläufer
treibt; leider sind die Wedel von einer solchen grossen Dimension,
dass sie zur Binderei oft untauglich sind, sich dafür aber zur De¬
koration von Glashäusern etc. sehr eignen. Ist ein Farn deS'
warmen Hauses.
Adiantum Edgeworthi. Die Wedel dieses Strauchfarnes des¬
warmen Hauses erreichen oft die Länge von bis zu 30 cm, sind gleich¬
paarig gefiedert, herabhängend und sehr schön; leider bildet er, was
oft unangenehm ist, an den Enden der Wedel, wo dieselben den
Boden erreichen, junge Pflanzen, und verliert diese Art, dadurch
ihre sonst schöne Wirkung. Eignet sich sehr gut zur Einfassung,
von Tabletten, wenn die Wedel frei stehen können.
Adiantum formosum. Dieser Warmhausfarn treibt nach dem;
Rande des Topfes Ausläufer. Die Wedel erreichen oft die Höhe
von 30 —40 cm und sind denen des Adiantum pubescens sehr
ähnlich, jedoch sind die Fiederblättchen grösser und der Wuchs¬
ein besserer und schönerer.
Dieser Warmhausfarn geht oft im
Adiantum hispidum.
hat jedoch kleinere und
pubescens,
Namen
Handel unter den
weniger behaarte Fiederblättchen als dieser und bildet der letzt¬
genannte die Mittelstufe zwischen Adiantum formosum und Adi¬
antum hispidum.
Noch selten; ist der zierlichste
Adiantum fragantissimum.
und schönste Warmhausfarn aus der Klasse der Adiantum.
Sehr selten. Diese Art besitzt
Adiantum St. Catharinäe?
zwar sehr grosse Fiederblättchen, aber von schöner Form ; die Wedel1
erreichen oft die Länge von 40 cm, treiben rosa aus und gehen
in eine saftige grüne Farbe über.
Adiantum macrophyllum. Warmhausfarn, der die grössten
Fiederblättchen besitzt, die ich bis jetzt gesehen habe. Treibt
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schön rosa aus und wird dann ganz hellgelblich-grün. Für den
Handel weniger geeignet als wie für Sammlungen.
Prachtvoller Warmhausfarn, der ein
Adiantum scutum.
wahres Gegenstück zu Ad. cuneatum bildet; für Binderei besonders
geeignet. Die ziemlich grossen Fiedern stehen stets sich gegen¬
über, sind von schöner grüner Farbe ; der ganze Wedel nach dem
Ende zu zurückgebogen.
Adiantum Weigandi. Die einzelnen Fiedern stehen so zu¬
sammen, als seien sie zusammmengerückt worden und geben dem
Ganzen ein wirklich schönes Aussehen. Bedarf noch einer weiteren
Verbreitung.
Adiantum Bausei. Noch neu. Fiederchen rundlich, stets
zwei beisammen; die Wedel erreichen oft eine Länge bis zu 60 cm
und bildet diese Art ein sehr passendes Gegenstück zu
Adiantum decorum, welcher grössere Fiedern besitzt und
bei dem die Wedel etwas zurückgebogen sind, während die bei
ersterem aufrecht stehen. Beide Arten werden, wenn sie mehr be¬
kannt sind, selten in einer besseren Gärtnerei fehlen.
Adiantum nebidosum, Selten; sehr zierlich. Die Wedel'
haben ein sehr imposantes Aussehen, indem die Fiederblätter eine
solche Stellung haben, so dass sie erscheinen, als seien sie zusammen¬
geschrumpft.
Cybotium glaucescens. Zierlicher Strauchlarn des Warm¬
hauses, dessen Wedel oft bis 80 cm lang werden ; die einzelnen
Fieder sind bis io cm lang ; Lichtseite hellgrün, Kehrseite blau¬
grün. Diese Art gefällt mir sehr, hat jedoch bis jetzt noch wenig
Verbreitung gefunden.
Cyathea medullaris. Baumfarn, der sehr grosse Dimensionen
erreicht, Wedel bis 1,20 m lang und mehr hängend als auf¬
rech tstehend.
Doryopteris palmata. Selten; Strauchfarn des Warmhauses,
der prächtige, zierlich geformte, lederartige Wedeln besitzt und
noch mehr bekannt sein dürfte; diese Sorte möchte ich besonders
zur Kultur empfehlen.
Die Gattung der Gymnogramma setze ich als bekannt vor¬
aus und nenne nur die besten Handelssorten, als G. gloriosa,
G. chrysophilla , G. Laucheana.
Marattia cycadaefolia und Marattia basea, noch seltene,
interessante, mehr Strauch- als Baumfarne. Die einzelne Wedel
erreichen oft eine Länge von bis 1 m; diese Arten bilden den richtigen

Uebergang von den Farnen zu den Cycadeen und diese zu den Palmen.
Pteris argyrea. Einer der schönsten Vertreter der grossen
Abteilung der Flügelfarne. Wedel auf hohen Stielen, lebhafte grüne
Farbe, die einzelne Flügel sind von silberigen Streifen durchzogen,
die zur Grundfarbe einen herrlichen Kontrast bilden.
Pteris cretica alba lineata. Kalthausfarn von strauchartigem
Charakter; Flügel fast weiss, von grünem Rande umrahmt.
Pteris longijolia. Wedel gefiedert, dunkelgrün, breit-lanzett¬
förmig. Sehr schön.
I *teris iimbrosa. Heimat Australien. Wedel oben einfach,
unten doppelt gefiedert, auf kriechenden Wurzelstock.
Pteris tricolor. Ein reizender Farn des warmen Hauses ; die
einzelne Fiedern haben einen rötlichen Streifen, der nach und nach
heller wird und nach dem Rande zu in Grün verläuft. Dieser
Farn, den ich zum erstenmale in der Handelsgärtnerei von W. Rischer
in Leipzig-Connewitz sah, wird, wenn er mehr bekannt, in keiner
besseren Gärtnerei fehlen.
Warmhausfarn mit schönen hellgrünen
Pteris latifolia.
Wedeln, die am Stiel weiss behaart sind.
Pteris tremida compada. Gedeiht gut, sowohl im Kalt¬
ais auch im Warmhaus; schöner gedrungener Wuchs und lebhafte
grüne Farbe der Wedel zeichnen diese Art besonders aus.
Pteris tremida Schmidti. Wohl selten, aber von schönem
Wüchse und die Wedel von sonderbarer, eigenartiger Form ; zählt
zu den Farnen des warmen Hauses.
Pteris Vallotianum. Die Wedel haben eine mehr gelbgrüne
Farbe und schöne Form, Sollte nirgends fehlen, da er sich gut
zur Glashausdekoration verwenden lässt.
Pteris Bausei. Neu, leicht von allen anderen zu unter¬
scheiden, da seine Wedel eine ganz andere Form haben. Wedel
hellgrün, paarig gefiedert.
Pteris Victoria. Neu, hat fast ähnliche Wedel wie Pt . Bausei,
jedoch ist ein jegliches Fiederblättchen von einem weissen Streifen.
durchzogen, der zu der grünen Umrahmung einen schönen Kon¬
trast bildet.
Der Zweck dieser Zeilen ist, einige Farnarten aufzuführen,
die der Kultur lohnen und zur weiteren Verbreitung beitragen
mögen. Ueber weitere nur wirkliche wertvolle Arten werde ich
mir erlauben später zu schreiben.

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes,
Ein Düngemittel

mit grossem

Phosphorgehalt

wird nach

Eduard Bartz in Saargfemünnd dadurch erhalten, dass hochprozentige
Phosphorite mit Leblanc-Sodarückständen, eventuell unter Zusatz von
Salpeter, mehrere Tage lang gekocht werden, worauf die erhaltene
Mischung eingetrocknet wird. (Mitgeteilt vom Patent- und technischen
Bureau von Richard Lüders in Görlitz.)
Düngen der Erdbeeren mit Jauche im Herbst . Eine solche

Düngung ist nicht übel, nur sollen dabei die Pflanzen nicht von der
Jauche getroffen werden. Stehen die Pflanzen in Reihen, so ziehe man
mit einer Hacke zwischen den Reihen eine Furche und giesse in diese
die Jauche.
Verpflanzen des Spargels im Herbst . Es ist dieses, weil die

verpflanzten Wurzeln sehr leicht antaulen, nicht zu empfehlen, wenig¬
stens nicht in schweren Bodenarten.
Herbstsaat

von Steinobst .

Die Samenkerne von Kirschen,

Pflaumen und Zwetschen sind im Herbst zu säen; möchte man aber
die A ssaat erst im Frühjahr vornehmen, so schichte man die Kerne
in einem Fasse oder einer Kiste bis dahin zwischen Sand ein.
Orobus vernus fl. albo . Ist das gewöhnliche Frühlingsvickchen

schon eine recht hübsche Pflanze, so ist auch die weissblühende Va¬

rietät von ihm recht nett. Leider ist diese sehr selten, obwohl sie
nicht mehr neu ist. Das Frühlingswickchen lässt sich auch treiben
und so im Winter zum Blühen bringen. Die frisch aus dem Walde
gesammelten Pflanzen sind nicht so gut als solche die ira Garten kul¬
tiviert wurden. Man kann diese Pflanze auch in die Ziergehölzan¬
lagen pflanzen, sie gedeiht hier ganz gut und gereicht zum Schmuck.
Entfernen des alten Himbeerholzes . Das Himbeerholz, welches
dieses Jahr Früchte getragen hat, trägt nächstes Jahr nicht wieder,

denn es stirbt ab. Es ist deshalb abzuschneiden und zu verbrennen,

z. B. bei Kesselfeuer . Die jungen Himbeertriebe sind hingegen stehen
zu lassen uod dürfen nicht beschädigt werden, denn sie sind es, welche

nächstes Jahr Früchte bringen.

Vermehrung flachwurzelnder Stauden im Spätherbst . Flach¬
wurzelnde Stauden wie Arabis, Bellis, Frühlings-Phloxe u. a. m. dürfen,

wreil sie sich vor Winter gut einwurzeln sollen, nicht zu spät geteilt
und verpflanzt werden. Die günstigste Zeit ist gewöhnlich im Sep¬
tember. Vermehrungen nach Mitte Oktober wachsen in der Regel nur
schlecht an, gehen im Winter oftmals auch ganz zu Grunde. Stark¬
wurzlige Stauden wie Rhabarber u. s. w. können hingegen im Oktober
noch zerteilt und verpflanzt werden.
Ferraria tigrida nach dem ersten Froste .

Sobald der erste

Herbstfrost aufgetreten, ist diese Pflanze mit samt ihren Zwiebeln
oder Knollen aus der Erde zu nehmen und an einem trockenen, luf¬
tigen Orte zum Abtrocknen auszubreiten. Sobald die Knollen gut ab¬
getrocknet sind, thut man sie in eine Holzschachtel oder ein Kistchen,
stellt diese an einen trocknen Ort, im Winter aber in ein frostsicheres
Zimmer. Um etwaiges zu starkes Austrocknen der Knollen zu ver¬
hüten, kann man später trocknen Sand zwischen dieselben thun.
Erdboden mit Moosüberzug . Wenn die obere Erdkruste grün

aussieht, sich auf ihr Moos oder Flechten bilden, so muss man diese
Kruste abnehmen und andere Erde dafür hinbringen, gar oftmals ist
es aber noch besser, wenn man die auf solchen Beeten stehenden
Pflanzen aushebt und anderweitig verpflanzt und das von Moos über¬
zogene Beet umgräbt und dabei etwas Holzasche mit einmengt.
Das Ernten von Samen bei nasser Witterung . Samen soll
niemals nass, sondern trocken eingeerntet werden. Nass eingeernteter

verfault und verschimmelt und verliert viel von seiner Keimkraft.
Wenn bei lange anhaltender regnerischor Witteiung gar mancher
Samen Gefahr läuft noch beim Stehen der Samenpflanzen in Fäulnis
zu geraten, so ist dies meist immer noch nicht so schlimm, als wenn
der nassgeerntete Samen im einen eingeschlossenen Raum zum Ver¬
faulen kommt. Einige Stunden trockenes Wetter genügen gar oft¬
mals, den Tage lang durchnässten Samen im Freien wieder trocken
werden zu lassen, während nass in geschlossene Räume eingebrachter
selbst bei bester Lüftung solcher Räume äusserst schwer trocken zu
bringen ist. Bei regnerischer Witterung sind daher auftretende
trockene Stunden mit allen vorhandenen Kräften auszunutzen, um alle
abgetrockneten Samen tragende Pflanzteile schnell ins Trockene zu
bringen. So wie es für den Landwirt kaum unbehaglichere Stunden
geben kann, als wenn er machtlos Zusehen muss, wie seine Ernte auf
dem Felde liegen bleiben muss und hier verfault, ebenso bei den
Gärtner und Samenzüchter, wenn er sieht die Mühe seines Fleisses
zu Wasser werden. Wenn nun Missernten und verregnete Ernten
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auch nicht nach Sinn des Samenzüchters sind und diesen augenblick¬
lich schaden können , so müssen sie doch sein, haben gleichfalls ihr
Gutes , wenn wir solches auch nicht immer begreifen können . Wie
unrentabel würde die Samenzucht sein, wenn alles das, was wir zum
Samenbau auswählten , regelmässig eine gute Samenernte geben würde?
Es gäbe da so viel Samen , dass beinah Niemand welchen kaufen
wollte . Die Missernten legen uns nun aber auch eine Mahnung ans
Herz , und die ist , dass wir bei reichen Ernten nichts umkommen lassen,
nichts verschwenden sollen , um davon für die nicht ausbleibenden
Fehljahre einen guten Teil übrig zu haben . So soll es bei Samen , so
soll es bei Obst sein. Der lose Junge , der heute mit Aepfeln wirft,
leckt vielleicht nächstes Jahr schon seine Zunge lang heraus nach
einem Apfelschnürbis.
Herbstvermehrung der Leberblümchen . Man teile im späten
Herbst die Pflanzen nie zu sehr , denn die geteilten Pflanzen wurzeln
nicht mehr an und werden so im Winter leicht vom Frost über die
Erde gehoben . Dergleichen vom Frost gehobene Pflanzen erfrieren
gewöhnlich wohl nicht , vertrocknen aber im März. Die günstigte Zeit
zum Vermehren ist kurz nach dem Verblühen , wenn die Pflanzen an¬
fangen neue Blätter zu machen.
Umpflanzen der Topfgewächse im Herbst . Ohne zwingende
Gründe pflanze man im Spätherbst keine Topfgewächse in andere
Erde und andere Töpfe , es seien denn Arten die im Winter blühen;
diejenigen Arten welche im Winter ihre Ruhezeit haben oder eine
solche notgedrungen durchmachen müssen , kommen leichter durch den
Winter wenn sie schon festgewurzelt in ihren Töpfen stehen.
■

■

Granatbäume und nasse Herbstwitterung . Granatbäume, wenn
sie ihr Holz gut ausreifen und nächstes Jahr reichlich blühen sollen,
sind im Herbst mehr trocken als zu feucht zu halten . Herrscht im
Herbst anhaltend regnerische Witterung , so lege man die Töpfe oder
Kübel auf die Seite , so dass der Regen nicht in dieselben eindringen
kann.

Allerlei Nachrichten.
Aussichten für den Obsthandel in der Schweiz . Auch dieses
Jahr macht man wieder die Erfahrung , dass das Frühobst keine Ab¬
nehmer findet . Wir haben , so schreiben die „Bern . Bl. t. Ldw .“, noch
zu viel kleine süsse Sorten ; es ist daher dringend geboten , diese um¬
pfropfen zu lassen mit edlen Sorten . Die Landwirte thun am besten,
das Süssobst selbst zu mosten ; es ist dies die beste Verwendungsart.
Man lasse das Süssobst in Haufen unter den Bäumen liegen , bis ge¬
mostet werden kann ; es erhält sich so am besten . Frühobst wird
jetzt in Deutschland zu Spottpreisen verkauft . Für eigentliches Most¬
obst findet sich dagegen Absatz . Möglicherweise werden aber nicht
die hohen Preise erzielt , welche man erhoffte und zwar aus folgenden
Gründen : Es zeigt sich , dass Deutschland mehr Obst hat als man
annahm , und dass auch Oesterreich mehr als man vermutet bat , wird
liefern können . Nicht zu vergessen ist auch die amerikanische Kon¬
kurrenz . Es ist ferner zu bedenken , dass die überreiche Weinernte
in allen Ländern ungünstig aut die Obstpreise einwirkt , indem der
Konsument den billigen Wein dem teueren Most vorzieht . Trotzdem
dürfen wir hoffen, anständige Preise zu erzielen . Die Hauptsache ist
nun die möglichst sorgfältige Lieferung . Es mache sich dies jeder
Landwirt in seinem Interesse , namentlich im Hinblick auf die Zukunft,
zur Ehrensache . Man liefere nur schöne frische Ware ; alles minder¬
wertige , faule , angeschnittene Obst lasse man zu Hause und benutze
es zum Mosten . Auch Gras , Laub etc . lässt man besser zu Hause,
da dies nicht zum Mostobst gerechnet wird . Was das Tafelobst an¬
belangt , so dürfte dasselbe begehrt werden , weil im Grossen und
Ganzen wenig Tafelobst ist . Wer gute Keller hat , wird gut thun,
dasselbe sorgfältig einzukellern zur Spedition nach Neujahr . Die Arbeit
wird sich sehr wohl bezahlen . Es wird zwar auch diesen Herbst noch
Tafelobst spediert werden , und ermahnen wir die Landwirte , ja nicht
alles Obst herunterzuschütteln und als Mostobst zu verkaufen , sondern
die schönen Aepfel abzulesen , um dieselben als Tafelobst abgeben
zu können.
Obsternte in Oesterreich . Ueber Obsternten liegen aus Böhmen,
Mähren , Steiermark und aus der Bukowina günstige Nachrichten,
namentlich in betreff der Quanität . der Ernten , vor , doch wird mehrfach
über die geringere Qualität des Produkts geklagt , insbesondere über
die schon auf den Bäumen eintretende Fäule (fleckiges Obst ) und über
Insektenschäden (wurmiges Obst ); auch ist das Obst ziemlich häufig
klein geblieben.
Ueber die Wirkung des neuen amerikanischen Tarifs auf
die Einfuhr der landwirtschaftlichen Erzeugnisse Deutschlands bringt
die „N-.Y. H.- Ztg .“ die folgende Bemerkung : „Von landwirtschaftlichen
Erzeugnissen , welche aus Süddeutschland nach Amerika gehen , nehmen
eingemachte Früchte , getrocknetes Obst , Nüsse und ab und zu Kohl,
sowie Sauerkraut die erste Rolle ein , und werden zu dieser Rubrik
auch Cervelat - und andere Würste , Schinken , pommersche Gänsebrüste
etc . gezählt . ' Der Wert der landwirtschaftlichen Erzeugnisse , welche,
in 1893 durch das Generalkonsulat Frankfurt nach den Vereinigten
Staaten deklarirt wurden , betrug Doll . 62011,66. Unter dem Mc KinleyGesetz waren Schinken , Würste etc. mit 5 Cents per Pfund zu besteuern,
Zwetschen
die Senatsbill verlangt 20 pCt . ad valorem. Getrocknete
und Aepfel wurden bis jetzt mit 2 Cents per Pfund besteuert , nach
der Vorlage mit 20 pCt . ad valorem. Gurken etc. zahlten bis jetzt 45 pCt .,
welche durch die neue Bill auf 30 pCt . erniedrigt werden . . Sauerkraut
war und bleibt frei . Eingemachte Früchte zahlten bis jetzt 30 pCt.
ad valorem , unter der neuen Vorlage nur 20 pCt ., Walnüsse zahlten

bis 3 Cents per Pfund und wurden auf 2 Cents erniedrigt . Alle anderen
Nüsse zahlten bis jetzt l 1/2 Cents per Pfund , fortab nur noch 1 Cent.
Heringe , gesalzene und marinierte , zahlten bis jetzt 11/2 Cent per Pfund
-Zeitung.“
„Berliner Markthallen
und diese Rate bleibt .“
Die Jury der grossen Obstausstellung im Landesausstellungs¬
park hat ferner folgende Auszeichnungen erteilt:
Für einzelne Körbe ä 20 Früchte einer Sorte , holten sich Buntzel
eine silberne , Hundrich -Charlottenburg eine bronzene Staatsmedaille,
Für Vorführung
ausserdem wurden acht Geldpreise verliehen .
empfehlenswerter , noch nicht genügend bekannter Sorten erhielten den
Ehrenpreis des Kreises Niederbarnim die Bolle’sche Meierei, den vom
Garten -Baudirektor Buntzel gestifteten Drei -Kaiser -Becher Garten -In¬
spektor Koopmann -Wildpark , den silbernen Becher des KommerzienRaths Spindler Direktor Lucas vom pomologischen Institut in Reut¬
lingen , die grosse silberne Medaille des Vereins zur Beförderung des
Gartenbaues der Oberhessische Obstbau verein . Für Apfelwein (in häus¬
licher Zubereitung ) erhielt der Oberhessische Obstbauverein eine
bronzene Staatsmedaille . Auf dem Obstmarkt wurde der höchste
Preis für Obst , mindestens 100 kg in einer Sorte , die grosse silberne
Staatsmedaille für Leistungen im Gartenbau Jähne -Landsberg , die
kleine silbei-ne Statsmedadaille L . Lendel , die bronzene Staatsmedaille
dem Oberhessischen Obstbau verein zuerkannt . Für Obstsorten erhielten
v. d. Smissen -Steglitz eine silberne Staatsmedaille und L . Lendel eine
bronzene Provinzial -Medaille , für empfehlenswerte Kistenverpackung
Jahre eine silberne Provinzial -Medaille . Für Frucht - und Beerenweine
wurde Heller -Fürstenwalde mit einer Silbernen Medaille prämiiert.
Obst-Ausstellungen in Deutschland . Nach Möller’s Deutscher
Gärtner -Zeitung dürften dieses Jahr in Deutschland mindestens 700
Obst -Ausstellungen stattgefunden haben resp . noch stattfinden . So
anregend und belehrend auch solche Ausstellungen wirken mögen , so
wird doch und mit Recht in genannter Zeitung darauf hingewiesen,
dass manche der ausgestellten Schauobstfrüchte wie z. B. der Kaiser
Alexander -Apfel , der wohl sehr gross , in Güte aber minderwertig sei,
das Publikum irre führten und so zum Anbau wertloser Sorten ver¬
leiten . Auch das Ausstellen der Sorten unter unrichtiger Namensbe¬
zeichnungen habe sein Bedenkliches u. s. w.
Nationalität im Parmbetrieb . Ueber die eigentümlichen Kenn¬
zeichen der verschiedenen Völkerschaften im Farmbetrieb schreibt der
„New York Herald “ :
Gegen fünfzig Meilen um New York erblickt das Auge nichts
als kleine Farmen . Alle sind gut gehalten , aber eine jede verrät,
welcher Nationalität ihr Besitzer angehört.
Der geborene Amerikaner liebt Rasen vor dem Hause und lässt
nahe der Umzäunung seiner Felder auch gern einen Streifen Landes
unbebaut . Er zieht meistens Getreide.
Engländer und Deutsche opfern viel Land der Kultur von Beeren
und Gemüse , ferner lieben sie es, um ihr Haus herum Blumen zu pflanzen.
Der Franzose pflegt seinen Weinstock . Er liebt auch Blumen,
aber unter ihnen besonders die, welche er als Topfpflanzen auf dem
Markte verkaufen kann.
Der Irländer baut Kartoffeln , Kraut und Korn . Um sein Haus
pflanzt er wenig Schmuck . Dagegen findet sich unweit der Häuser
gewöhnlich ein Schweinestall.
Auch existiert zwischen den Amerikanern und Eingewanderten
ein grosser Unterschied in der Ausnützung des Bodens . Während der
Erstere schwer zu bearbeitende Stellen ganz unberührt lässt , bebauen
die Letztem jedes Fleckchen Erde bis an die Strasse heran.
Sibirien als Ackerbauland . Der berühmte Nordpolfahrer Frhr.
v. Nordenskjöld hielt kürzlich in Stockholm einen Vortrag , in welchem
er ansführte , dass Sibirien trotz seines schlechten Rufes das grösste
Ackerbauland der Erde sei. In kommenden Jahrhunderten geht es
wahrscheinlich (nach Frhrn . v. N.) einer ähnlichen Entwickelung ent¬
gegen , wie sie die Vereinigten Staaten von Nordamerika seit der Mitte
des 18. Jahrhunderts erfahren haben . Es besteht eine grosse Aehnlichkeit zwischen diesen beiden Ländern . Beide werden im Norden
von langgedehnten waldlosen Oedflächen begrenzt , wo das Klima
keinerlei Bebauung zulässt . Doch geht der Wald an einigen Stellen
fast bis zur Küste des Eismeeres . Südlich von diesem grossen , als
Wohnstätten für Menschen fast wertlosen Oedflächen befindet sich
sowohl in Nordamerika als in Sibirien ein Waldgürtel ; derjenige Si¬
biriens ist der grösste der Erde . Südwärts verliert sich dieser Gürtel
nach und nach in waldlose Steppen , welche eine Oedfläche bilden , aus
dessen fruchtbarem Erdreich der warme Sommer eine Fülle von üppigen
Gewächsformen hervorzaubert , deren wechselnde und meist grosse
Blumen die Felder mit der reichsten Farbenpracht kleiden . Diese
Blumensteppe bildet das grösste Ackerbauland der Erde , wahrschein¬
lich ohne Gegenstück an Umfang . Ohne Düngstoffe und mit verhält¬
nismässig geringer Arbeitskraft würde man hier der schwarzen Erde
jahrelang die reichste Ernte entlocken . Dieses fruchtbare Land ist
zur Zeit nur äusserst dünn bevölkert und wird auch nicht zur Ent¬
wickelung gelangen , ehe es den Bewohnern möglich wird , ihre Wald¬
produkte uüd ihre Saat gegen die Produkte anderer . Länder auszu¬
tauschen . In klimatischer Beziehung hat der sibirische Waldgürtel
und seine Ursteppen grosse Aehnlichkeit von dem südlichen Kanada
und dem nördlichen Teile der Vereinigten Staaten . Südlich von der
Ursteppe befinden sich grössere Trakte , welche das Wüstenland Hoch¬
asiens bilden, dessen Oasen ein warmes Sommerklima haben , und wodie Traube reift.
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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 , des 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 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.

„Was der Volksmund

sich Alles
erzählt “.*)

„Und seit dem jämmerlichen Brauch , aus Liebe sich zu morden,
Ist unter unsern Damen auch das Hangen Mode worden.
Sie hegen gleichen Appetit und hängen sich, wenu Einer flieht,
— Sogleich an einen — Andern !“

von den Pflanzen

Von Georg Schmidt , Hauptlehrer.
Bel den ersten linden Frühlingslüften beginnt die Erde tausend¬
faches Leben zu entfalten , und schon lockt der warme Bonnenstrahl zartes
Grün aus dem vom Schnee befreiten Boden. Bei günstiger Witterung
blüht schon im Februar der Haselnussstrauch , Corylus Avellana, ein
Kätzchenträger . Das weisse, harte , sehr biegsame und zähe Holz wird
von den Korbmachern gerne gesucht welche daraus die feinsten Korb¬
flechtereien fertigen. Die schlanken Euthentriebe werden auch Stockloden
genannt , die man als Ausklopfstöeke benützt und welche auch in der
Kinderzucht eine nicht unbedeutende Eolle spielen. Die Nüsse werden im
September reif. Marie Latern “, d. h. Mariä Geburt (am 8. Sept.) —
„fallen die Nüsse aus den Klatern “ , sagen die Bauersleute . Von den
Haselnusskätzchen sammeln die Bienen ihr erstes Futter , und nicht umsonst
hat der berühmte Bienenvater Dzierzou die Anpflanzungen von Haselsträuchern empfohlen.
Die Haselstaude hat im Volks- und Aberglauben eine grosse Bedeutung . Die Zweige der Haselstaude sind die geeignetsten zu Wüuschelruten , womit man Schätze heben , Hexen bannen , Geister zitieren und
Wasserquellen auffinden zu können glaubte . Die Schösslinge müssen aber
dreijährig sein und mit einem noch nie gebrauchten Messer oder mit
einem Feuersteine Nachts von einer gegen Osten stehenden Staude ge¬
schulten werden. Die Wünschelrute ist indess sehr alt . Die Stäbe,
mit denen Jakob die Schafe fruchtbar machte (1. Mos. 30—37. V.), sowie
der Stab , durch welchen Moses Wasser aus dem Felsen schlug (2. Mos. :
17. u. 4. u. 20. V. 11.), haben unkundige Ausleger für eine Wünschel¬
rute gehalten , sowie den Stab Arou’s t^ los . 17.), weshalb die Wünschel¬
rute auch geradezu ,, Moses-Stab “ und Aronsstab genannt wird. Auch
im römischen Alterthume war die Wünschelrute nicht unbekannt , und
schon Cicero berichtet über diese.
Die Haselstaude gilt als der Mutter Gottes geweiht , denn diese
rastete „auf der Flucht nach Egypten “ unter einer solchen ; es schlägt
seit jener Zeit kein Blitz da hin , wo ein „an Mariä Heimsuchung (2.
Juli ) geschnittener Haselzweig vor das Fenster gesteckt wird.“ Die auf
der Hasel selten vorkommende Mistel galt als vorzüglich wirksam gegen
Hexerei . Die au alten Stämmchen wachsenden Schwämme haben die
Eigenschaft, dass man verlorene Sachen leicht wieder findet , wenn man
ein Stückchen des Schwammes bei sich trägt . Schlaf unter einer Hasel¬
staude bringt weissagende Träume . Der Name Avellana soll von Avella
oder Abella, einer Stadt in Campanieu, kommen, in deren Umgebung der
Haselnussstrauch besonders kultiviert wird. Im Handel kommt die von
Trebisonde hauptsächlich zur Geltung . In Konstandinopel heisst sogar
ein Statteil Fundulky , d. h. Nuss-Viertel , weil in diesem nur Haselnuss¬
händler wohnen.
Kaum ist der Schnee von der warmen Frühlingssonne geschmolzen,
so erhebt schon das Schneeglöckchen (Galanthus nivalis) schüchtern sein
Haupt , um den Frühling einzuläuten ; ihm folgt die goldene Sternblume,
auch Goldstern (Gagea lutea) genannt . Den Namen Gagea erhielt diese
Pflanze angeblich von den englichen Mönche, Gage, der auch Amerika
bereiste und im Jahr 1648 ein Buch über diese Reisen ausgab . Dem
Schneeglöckchen folgen auf den Wiesen und in Waldungen die Ane¬
monen, welchen der Volksmund auch den Nameu „Windröschen“ gegeben
hat . • Und mit Recht führen diese Pflanzen den genannten Namen.
Plinius schon behauptete , dass die Anemonen nur beim Wehen des
Windes ihre Blüten öffnen würden ; richtig ist , dass sie ihre Blüten im
Frühlinge entfalten , in der Zeit des Windwehens oder noch richtiger,
dass auch der leiseste Wind die Blumen auf ihren dünnen , langen Stielen
bewegt. Das Vieh frisst diese Pflanzen nicht gern ; kommt es doch zu¬
weilen vor, so verursacht der Genuss Entzündung der Gedärme , Krämpfe
und Blutharnen.
Bei den Alten war die Anemone das Symbol der „leicht zu trock¬
nenden Weiberthränen “, weil ihre Blüte nur von ganz kurzer Dauer ist.
So sehr die Venus den Adonis beweinte, so hing sie sich doch bald wieder
an den — Anchises. Gewiss erinnert man sich hier an die Stelle in
Blumauer ’s wo er von der Dido spricht , die, weil der vielgeliebte Aeneas
sie verliess sich erhängte:
*) Vortrag gehalten im Gartenbau verein Karlsruhe.

Hier muss gleich ein anderes Pflänzchen angeführt werden, welches
uns zwar erst der Sommer bringt , aber dessen Mythe mit der oben an¬
geführten eng zusammenhängt , nämlich das Sommer-Adonis, im Volks¬
munde „Blutströpfchen “ genannt , welches bei uns , in Griechenland und
Italien häufig zwischen dem Getreide wächst.
„Adonis, sagt die Mythe, war der Sohn des Phoenix und der Alphesiboea oder Myrrha . Letztere , wegen eines uuunatürlichen Verbrechens
von ihrem Vater verfolgt, fleht, um seinem Zorne zu entgehen , um Rettung,
und wird in die Blume Adonis verwandelt.“ Nach einer andern Mythe
wird Adonis, der schöne, von Aphrodite heissgeliebte Jüngling , von einem
Eber verwundet und getötet ; aus seinem Blute entspross eine schnellveiblühende blutrote Blume — „Adonis.“
i
j

Nur von kurzer Dauer ist das Dasein dieses Pflänzchens , daher
ist es das Symbol der „ schnellverblühenden Jugend .“
Ein Kind des Lenzes nach dem andern erschliesst seinen Kelch
dem milden SounenstrahJe des Frühlings , so das Frühlingshungerblümchen
(Draba verna) . Man glaubte nämlich von dieser Pflanze, dass sie Teuerung
verursache , wenu sie sich in eiuem Jahre zeige. Richtig ist, dass dieses
Pflänzchen auf dem magersten Boden seiu Dasein fristen kann . Dort,
wo das Frühlingshungerblümchen gedeiht, schlüpft eine andere wohlbekannte und vielgenannte Pflanze aus dem Boden , nämlich das wohlrichende Veilchen (Viola odorata) Das holde, weiche Kind der feuchten
Wiese und des schattigen Waldrandes , die zarte, tiefblaue Frühlingsblume,
hat das Schicksal vielen Veränderungen unterworfen . Das Pflänzchen ist
in erster Reihe in die Einöde versetzt . Da musste es sich tunlich ein¬
richten , um sein Leben zu fristen ; es musste ein wärmeres Kleid anziehen,
dann gab es den Luxus zu feinen, kriechenden Ausläufer auf, die es daheim
im satten Wohlleben getrieben hatte , und endlich lernte es auf die süssen
Düfte verzichten, die es bisher im Herzen getragen , auf das herrlichste
Vorrecht des Veilchens, durch welcher das kleine , verborgene Blümchen
in Rang und Ehren neben die stolzeste, herrlichste Blume der Erde , neben
die Rose zu stehen kam. Ueber allen diesen Wandlungen war aus dem
zarten Kinde des Waldes und der Wiese das lebensstarke , standhafte
Veilchen geworden, welches die blumenkundigen Menschen mit dem
Namen behaartetes Veilchen ( Viola Mrta) belehut haben. Dieses Pflänzchen
kommt überall tort , auf steinigen Boden , auf kalkiger , trockener Erde,
wo der Märzwind stürmt , wo die heise Sonne niederbrennt , sowie tiefer
unten im Thale , auf grünen Weidenplätzen , im kühlen Schatteu des
Waldrandes.
Bei diesem beharten Veilchen hält in allem Sturm und Uugewitter
und in allem blendenden glühenden Sonnenscheine eine Gefährtin treu
aus, welche mit ihm hoch oben auf dem kahlen Hügel ist steht oder
mit ihm herab zum Thale wandert . Diese Gefährtin ist das Stiefmütterchen
(Viola tricolor) , auch
dreifaches Veilchen , Dreifaltigkeitsbliimcheu,
Herrgottsblümchen oder Freisamkeit genannt . Es blüht und grünt fort
und fort , in Sturm und Ungewitter und im lachenden Sonnenscheine,
und wenn es mit seinem Blumenvorrat zu Ende ist, dann ist es überhaupt
mit allem Blumenleben des Jahres vorüber, und es bleibt auch unserm
kleinen Dreifeltigkeitsblümchen nichts anderes übrig , als sachte zu ver¬
schwinden von der Stelle , die es vom ersten Anbeginn des Frühlings
nach besten Kräften geschmückt und verherrlicht hat. Das in den Wurzeln
der Veilchen enthaltene brecheuerregende Gift heisst Violin. Das wohlrichende Veilchen wurde früher gegen den Stein gebraucht . Das Veilchen
war den Grichen nicht nur ein Symbol der jährlich wieder auflebenden
Erde , wie bei uns die Schlüsselblume , welche „den Frühiing eröffnet und
den heitern Himmel und die schöne Blumen weit“, aufschliesst sondern
galt auch als Symbol der Jungfrauschaft ; Chloe wenigstens flocht einen
Kranz aus Veilchen und überreichte ihn den Daphnis als ein jungfräuliches
Geschenk. Auch wurde die Tochter des Atlas, als sie sich vor dem
Apollo verbarg, in ein Veilchen verwandelt ! Die Blume der Beherrscherin
des Orkus ist keine andere als die blaue Viola. Der griechische Name
John soll daher entstanden sein , dass jonische Nymphen , die an der
Quelle des Flusses Cytherus in Elis verehrt wurden , zuerst diese Blume
dem Jou , welcher eine athenieusische Kolonie nach Attika geführt hatte,
zum Geschenke gebracht hätten.
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Matthisson singt in einem seiner Gedichte!
„Kein Gang der Liebenden im Frühlingshain
An Veilchen so reich, wie Attika ’s Gefilde“.
Auch setzte die Stadt Henna in Sizilien an ihren Münzen unter
anderen Zeichen auch , Violen, weil die Felder und Wiesen daselbst be¬
ständig mit diesen Frühlingsblumen bekleidet waren.
Es ist ja bekannt , dass die Unterwelt oder der Orkus der Alten
dass
nicht nur als der Aufenthaltsort der Seligen gedacht wurde, sondern
auch die Frevler und Gottlosen einen Teil des unterirdischen Raumes
bewohnten, wo sie Strafe für ihre Unthaten erhielten . Diese Strafe be¬
stand mit darin , dass die Bösewichter mit Ruten aus Genista horrida,
welcher gemein auf den Bergen Griechenlands wächst und mit zahlreichen,
spitzigen Stacheln versehen ist, gezüchtigt wurden.
Wenn der Friihliug im vollsten Prangen ist , und schon eiuzelne
seiner Kinder draussen auf dem buschlosen Hügellande , oder auf dem
wüsten , steinigen Boden ihre Sendung in Luft und Sonnenlicht vollendet
haben , dann erhebt eiue hochstengelige , schlanke Blume, die klebrige
Lichtnelke /Lychnis viscaria ), ihren blumenreichen Stengel zur Sonne
empor. Neben dieser wuchert auf gleichem Boden ein kleines kriechendes
Kräutlein , mit kurz aufsteigeuden Blütenzweigen , nämlich der Gunder¬
mann, auch Gundermäunehen , Grundrebe , epheublätterige Gundelrebe
genannt (Glechoma hederacea). Der einzige Schmuck dieses unscheinbaren
Kräutleins sind die helivioletteu Lippeublüten , welche in achselständigen
Wirbeln aus dem Stengel hervorwachsen . So klein und bedeutungslos
das Kräutlein erscheint , so ist es doch der Aufmerksamkeit und dem
Wunderglauben der Menschen nicht entgangen und vielleicht eben darum,
weil es sich so drückt und schmiegt und so gar nichts aus sich machte,
meinten die Menschen, es müsste hinter solcher Demut ein geheimnis¬
volles Werden und Wirken stecken . Sie erforschten und erprobten das
kleine Kraut und dekretierten es schliesslich zu einem heilkräftigen,
schmerzstillenden Mittel ; aber auch andere rätselhafte Wunderkraft schrieben
sie ihm zu, und es ging die Sage, dass, wer zu „Walpurgis “ eineu Kranz
von Gundermannzweigleiu aufsetze und damit zur Kirche gehe, dann
alle Hexen erkenne . Auch melkte man die Kühe, wenn sie Frühjahrs
zum erstenmale auf die Weide getrieben wurden, durch einen Kranz,
der aus Gundermann gewunden war.
Wenn wir den Gundermann und seine Genossen an dem trockenen
Hügelabhange betrachten , so wird es uns klar , dass wir es da mit Pflanzen
zu thun haben , denen das Leben just nicht allzuleicht gemacht ist. Fast
jede von ihnen trägt ein weiches, seidenhaariges Pelzwerk an sich zum
Schutze gegen Wind und Wetter , in denen es ausharren und stehen heisst.
Erde ; nur
Ja , Einsamkeit und Schweigen liegen über dem Stückchen
die Sonne sieht unverwandt vom hellen Himmel herab auf die lieblichen
Pflanzen . Zuweilen kommt ein Vogel vorüber auf seiner luftigen Reise;
ein verirrter Schmetterling schwebt sachte auf wiegenden Schwingen.
Hie und da knistert es geheimnisvoll unter dem Stengel der Kugelblume
oder unter dem hängenden Geäste des Ginsters und lautlos lugt aus dem
Schleier der Blüten der Kopf einer grossen schillernden Eidechse hervor.
Frei und offen, für jeden Sonnenstrahl empfänglich , für jedes warme
Lüftchen dankbar , liegt das Saatfeld draussen , gleich einer riesengrossen
Schale, bereit , alle Frühlingsherrlichkeit und allen Frühlingssegen in sich
aufzunehmen . Die Lerche sitzt draussen auf dem Grenzsteine und singt
ihr Lied oder sie trägt es jauchzend zu den Wolken empor. Morgens
und abends setzt manch’ Häslein über den Rain , dazwischen hinein kommt
vom Felde der Schlag der Wachtel , santt , gleichmässig und hell , gleich
einem Liedchen der Ordnung , das über die Arbeit der fleissigen Hausfrau
sie singt . Und mitten in diesem geschäftigen Frühlingstumulte wächst
im hellen Sonnenstrahle das vielgerühmte , kleine Blümchen Ehrenpreis
(Veronica). So finden wir den Frühlingsehrenpreis ( Veronica verna ), den
eupheublätterigen Ehrenpreis ( Veronica hederae/olia) u . A. Der vor¬
nehmste aus der ganzen grosseu Familie ist der Chamanderehrenpreis
(Veroniea chamaedrys). Dieser ist der Träger alles Ruhmes , den das
Geschlecht der Ehrenpreise geniesst ; seine feinen, himmelblauen Blüten
sind das Sinnbild der Treue in der Blumensprache . Singt doch Rückert
von der dem wintermüden Menschen zur hoffnungsreichen Erquickung
erblühenden Pflanze:
„Ist eine Pflanze, die trägt Ehr’
An jedem Reis !“
Wer über den stolzen Namen dieser Pfläuzcheu erstaunt , dem kann
man mitteilen , dass den Ehrenpreisarten vor Zeiten grosse Heilkräfte zu¬
geschrieben wurden . Der Leibarzt des Kaisers Augustus , Antonius Musa,
empfahl diese Pflanze gegen 47 Krankheiten . Der Name Veronica soll
entstanden sein aus vera unica, d. h. die Wahre , Einzige oder es ist das
veränderte Wort Betonica, welches frühere Schriftsteller mit Veronica
vereinigten oder zu Ehren der heiligen Veronika , die wahrhaft einzige
in
Jungfrau , welche nach dem bekannten Bildnis in der St. Peterskirche
Rom ihr Schweisstuch dem auf den Kalvarienberg hinangehenden Jesus
darreichte , dessen Angesicht sich darauf abgebildet haben «soll. Blumen¬
reich, goldig, gleich dem Ginster die Erde überblühend , wächst in allen
deutschen Laudeu das Frühlings - und Gänsefingerkraut (Potentilla ). Es
treibt grundstäudige Blätterbüschel , und dieser holdselige, anspruchslose
und allgegenwärtige Frühlingsbote konnte nicht unbemerkt bleiben. Die
Menschen versuchten daher auch ihre eigene Lebenspoesie auf die winzige
Pflanze zu übertragen und erzählten einander von Elfen und ähnlichen
lustigem Volke, das zur Nachtzeit uuter den goldigen Blumenbechern
seine Zusammenkünfte habe , unter den silberhaarigen Zweiglein im Mond¬
schein sitze ; wer die zarten Fächer der runden Fiederblättchen des
Frühlingsfingerkrautes am Johannistage vor Aufgang der Sonne zu einem
Büschel zusammenbinde , dieses ein Talisman sei, welcher jedem , der ihn
bei sich trage , die Liebe der Menschen gewinne. Dem Merkur war das
Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck

Fingerkraut , sowie der Portulak gewidmet, ohne Zweifel nicht ohne be¬
sonderen Grund und im Einklänge mit den Eigenschaften , die das Alter¬
tum dem Hermes beilegte, den man auch dem Gott der Diebe, der Kauf¬
leute nannte.
Eine Schmarotzerpflanze , die auf etwa 30 europäischen Laub - und
Nadelhölzern , am häufigsten auf der Weisstanne, nicht selten auch in
Obstgärten auf Aepfel- und Birnbäumen vorkommt, ist die Mistel (Viscum
album). Die Wurzel derselben sind innig mit dem Holze des Baumes
verwachsen, auf welchem sie schmarotzt. Die Mistelbeeren werden im
Winter von Drosseln, Kerubeisseru u. a. gefressen und so diese Pflanze
durch die Vögel oft weithin verbreitet . Blätter und Zweige sind noch
bei uns als Heilmittel im Gebrauch ; schon unter Hippokrates galt sie
in Griechenland als eine die Gesundheit wiederbringende Pflanze. Der
Mistelzweig besitzt die magiscke Kraft , die Pforten der Unterwelt zu öffnen.,
(Schluss folgt.)

„Sankt

Gallus“

heisst nach dem Kalender von Alters her der 16. Oktober und ist von
den Lostagen , welche dieser Monat hat , der wichtigste. Ueberhaupt wird
dem Sankt Gallus-Tag vielfache Bedeutung nach Auslassnng der tradi¬
tionellen Bauernregeln beigelegt. Es heisst darin von ihm
„Nach Sankt Gallus Verkünden
Wird sich der nächste Sommer befinden.“
Weiss man auch aus Erfahrung , dass sich Niemand mehr irrt , als die
Wetterpropheten , so achtet man doch unwillkürlich auf ihre Aussagen,
behält sie im Gedächtnis und führt sie auch im Munde, um durch ver¬
gleichende Beobachtungen festzustellen , in wie weit die wirklich einge¬
tretenen Erscheinungen Bestätigung finden oder nicht . In dieser Be¬
ziehung wird man mit ganz besonderen Erwartungen dem Sankt GallusTage entgegen sehen und Verlauf und Verhalten von ihm mit mehr oder
weniger argwöhnischen Augen betrachten , wenn mau weiter hört
„Sankt Gallen
Lässt gern Schnee fallen !“
Das mahnt eindringlich an den Herbst und treibt zur beschleunigten:
Bergung von allerhand Ernte -Resten , weil der Winter ja auf dem Fusse
folgen kann!
Damit er keine Verluste erleide, erinnert eine Bauernregel den
Obstzüchter ganz besonders, dass
„Auf Sankt Gallus-Tag
Muss jeder Apfel in seinen Sack“.
Aber nicht blos im Hinblick aufs Wetter , sondern auch auch für mannig¬
fache Wirtschafts-Ein- und -Verrichtungen giebt der vorgenannte Tag den
Termin an. So verlangt er u. A. das Aufhören des Weideganges , wenn,
es heisst:
„Auf Sankt Gail
Muss die Kuh in den Stall“
und mahnt an die Räumung der Kohl-Felder und -Gärten unter Hin¬
weisung auf einen späteren Termin mit den Worten:
„Am Tage Ursala (21. Okt .)
Muss das Kraut herein,
Sonst schneien Judas und Simeon (28. Okt.) hinein.
Die Saumseligen alle, welche manche Verrichtung gern auf die langeBank schieben, werden’s mit dem Krautschneiden darum noch nicht soängstlich nehmen , wenn sie erwägen, dass eine anderweitige Lesart der
viel besprocheuen Bauernregeln existiert , welche dazu einen etwas späteren.
Termin ihnen setzt , indem sie sagt:
„Wenn Simon Juda (28. Okt.) schaut,
Pflanze Bäume, schneide Kraut .“
Im Oktober fällt das Laub der Bäume, zu Ende des Monats stehen
sie manchmal schon recht kahl und Alles das mahnt an das Nahen des
Winters . Das haben unsere Altvorderen auch empfunden und ihre Wahr¬
nehmungen und Erfahrungen in Reime gefasst, welche als Wetterregeln
bis auf unsere Tage im Volksmunde sich erhalten haben . Da heisst es.
vom 28. Oktober
„Sankt Simon, der Jüd’
Bringt den Winter unter d’Lüt ’“
und weiter
„Wenn Simon und Juda vorbei,
Dann rückt der Winter herbei “.
Alle diese Aussprüche, deren Aufzeichnung ohne Zweifel auf Wahrnehmung

von dem Eintreffen von Naturerscheinungen zurückzuführen sind, bekunden,

wie eifrig und eingehend man sich von Anbeginn mit dem Verhalten des
Wetters zu Nutz und Frommen des Landbaues beschäftigt hat und wenn
gleichwohl die Erfahrung dafür spricht , dass Wetterprophezeihungen trügen
und auch die vorerwähnten nicht allemal und nicht immer präzise eintreten , so haben doch Landwirte und Gärtner immerhin mit der Möglichlichkeit zu rechnen . Solche auch nur erwägend, scheint es dringend
angezeigt , die disponiblen Kräfte zu sammeln, um in Feld und Garten
alle Herbstarbeiten derartig zu fördern, dass durch Versäumung und
erwachsen
Verspätung weder dem Landmanu noch dem Gärtner Schaden
L . A—t.
könne .
(Landwirtschaft u. Industrie .)
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Erfurter Gartenbau -Ausstellung , Obst-Ausstellung betreffend.
x.

Die Obstausstellung wurde am 22. September eröffnet und
fand in der Gartenbauhalle statt. Sie war, wie das gute Obstjahr
nicht anders erwarten lies, sehr reichlich und durchschnittlich mit
schönem Obst beschickt worden. Am schönsten waren Aepfel und
Birnen, diese waren von ansehnlicher Grösse, doch fehlte ihnen
in Folge der nassen Witterung zum Teil noch die schöne Färbung,
zudem war der Termin der Ausstellung für die spätreifenden Aepfelund Birnensorten wohl ein etwas zu früh gewählter. Es lassen
sich eben für alle die verschiedenen Obstsorten gleich günstige Aus¬
stellungstage nicht schaffen und für einen Teil derselben sind diese
bald zu spät und für die anderen wieder zu früh. Für die Wein¬
trauben waren diese Tage diesmal zu früh, so dass auch nur wenig
Aussteller Trauben ausgestellt hatten, doch trotz des frühen Termins
und des für die Trauben ungünstigen Sommers, gab es doch herr¬
liche Trauben zu sehen. Pfirsiche waren nur in kleiner Zahl aus¬
gestellt worden und so lange wir nicht noch härtere und für unser
Klima tauglichere Sorten bekommen , wird diese Obstgattung bei
uns auch keine grössere Bedeutung erlangen können und thun wir
vielleicht besser, wenn wir uns in Thüringen, durch den Anbau
besser gedeihender Steinobstgattungen zu entschädigen suchen.
Was haben wir nicht für prächtige Pflaumensorten und was würde
durch Bestrebung nach noch Besserem sich wohl erreichen lassen!
Leider wird dem Pflaumenbaum, von der gewöhnlichen Hauszwetsche
an bis zur Edelpflaume, fast überall nicht die gehörige Pflege zu
teil, so dass nur allzuoft die Pflaumenfrüchte nicht diejenige Güte
erlangen, die sie doch erlangen könnten. Es besteht ein gar ge¬
waltiger Unterschied in den Früchten von einem gepflegten Baume
und von einem solchen der ungepflegt im Grasgarten und hier
noch am lebenden Gartenzaun oder Hecke steht. — Ein herrliches
Pflaumensortiment war von J. C. Schmidt-Erfurt ausgestellt worden,
es waren lachend schöne Früchte von grünen, goldgelben, roten,
violetten und pflaumenblauen Farben , auf kleinen Tellern ausge¬
breitet oder auch an Zweigen hängend, wie z. B. von der Sorte

Anna Späth. Die Zweige hingen so voll Früchte, dass sie den
sogenannten Zwiebelzöpfen glichen. Durch das Ausstellen dieser
Pflaumen, wie auch noch das einiger japanischer Sorten Birnen
und Quitten hatte diese Firma eine lobenswerte grössere Vollstän¬
digkeit in die Obstausstellung gebracht, die den Dank aller Be¬
sucher verdient. Ein gleiches Lob verdient auch der Obergärtner
Heinrich Lohfeld-Erfurt, der ein äusserst reichhaltiges Sor¬
timent von Früchten und Beeren von wildwachsenden Gehölzen
und auch Ziergehölzen ausgestellt hatte. Die Früchte waren mit
samt ihren Zweigen in Wassergläsern ausgestellt worden und in
zwei Abteilungen, in eine mit geniessbaren Früchten und in eine
mit ungeniessbaren oder schädlichen gebracht worden. Das Ganze
machte einen recht hübschen Eindruck und ist der Aussteller mit
der silbernen Ausstellungsmedaille belohnt worden. Die Haupt¬
ausstellungsgegenstände bildeten aber Aepfel und Birnen, welche
davon Zeugnis gaben, dass die Verbreitung der besseren Sorten
in stetiger Zunahme begriffen ist. Leider paradierte auch hier der
Kaiser Alexander-Apfel und sonst noch manche andere grossfrüchtige, in der Güte aber minderwertige Schaufrucht, was nach einem
Aufsatze in Möller’s Deutscher Gärtner-Zeitung neulich nicht gut¬
geheissen wurde, indem das Publikum durch das Schauen solcher
grosser Früchte zum Anbau manch solcher minderwerter oder
schlechttragender Sorten verleitet würde. Das Ausstellen solcher
Früchte wird sich aber nicht verbieten lassen und es wird den
Obstbauvereinen und der Presse überlassen bleiben müssen, hier
aufklärend und belehrend vorzugehen. Wie reichlich Aepfel und
Birnen ausgestellt worden waren, lässt sich zum guten Teil aus der
hier nachstehend beigefügten Prämiierungsliste ersehen. Welche
Fruchtbarkeit der Bismarkapfel in seiner Jugend schon aufweist,
hatte Edmund Orthmann in Herbsleben durch Einlieferung eines
noch jungen, mit 13 Aepfeln behangenen Zweiges gezeigt. Von
Birnen hatte Emil Schmidt Arnstadt einen äusserst reich be¬
hangenen Zweig von der „Arnstädter Birn“ ausgestellt, welche von
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diesem Aussteller als die fruchtbarste aller Birnen bezeichnet worden
war: Sie trage jedes Jahr und in enormer Menge. Die Früchte
waren nicht gross, auch war die Reifezeit nicht angegeben. Von
Pflaumen verdient die vom Kantor Spittel-Kirchheim ausgestellte
Mammuth-Pflaume Erwähnung. Es waren dies wunderschön grosse
schwarzblaue Früchte. Von der bei uns als Obst seltener gezogenen
Feige hatte unter anderen E. Apel-Döllstedt einen Teller sehr
schöner Früchte ausgestellt. Schalenobst war verhältnismässig nur
wenig vertreten und recht interessant darunter war die vom städt.
Garteninspektor Bergfeld-Erfurt ausgestellte „Erfurter allerkleinste
reichtragende Walnuss“, deren hübsche, niedliche Früchte kaum
grösser als Haselnüsse waren. Es wäre hübsch , wenn der solche
kleine Früchte tragende Walnussbaum auch nur ein Zwergbaum
wäre, doch haben wir für die Walnuss leider noch keine passende
Unterlage für Zwergstsämme sowie beim Kern- und Steinobst. Die
Chinesen und Japanesen , wenn sie sich nicht in den Haaren lägen,
würden solches vielleicht fertig bringen. Auch wir, wenn wir kleine
Aeste des Walnussbaumes zur Bewurzelung bringen könnten, würden
Zwergwalnussbäumchen(!ziehen können. — Probieren wir es einmal!
Auch Obst- und Beerenweine , Fruchtsäfte , eingemachte
Früchte und dergl. fehlten nicht auf unserer Ausstellung. Für Dörr¬
obst war es noch zu früh oder es hätte älteres eingeliefert werden
müssen. Die Obstverwertung ist so innig mit dem Obstbau ver¬
schmolzen, so dass ohne selbige an ein Rentieren des Obstbaues
an vielen Orten gar nicht gedacht werden kann. Eine Menge
Obst, so namentlich auf dem Lande, wird dieses Jahr nur deshalb
umkommen, weil man im Keltern, Dörren, Konservieren u. s. w.
noch zu lau ist, oder auch, weil es an Einsicht, Können und den
nötigen Vorrichtungen und Gerätschaften u. s. w. fehlt. Auch die
Anschaffung des zu mancherlei Konserven nötigen Zuckers, Honigs
u. s. w. mag Viele vom Konservieren abhalten. In Russland hilft
man sich mit dem Einsäuern der Früchte, was beinah keine Kosten
verursacht und auch bei uns könnte solches versucht werden, es
würden sich dann vielleicht Verbesserungen beim Einsäuern bewerk¬
stelligen lassen, so dass selbst verwöhnten Gaumen eingesäuertes
Obst munden dürfte. Bei uns, wo der Boden des Klimas wegen
nicht das ganze Jahr tragen kann, ist ein zweckmässiges Auf be¬
wahren der Ernte, sie mag bestehen aus was sie wolle, fast ebenso
w'ichtig, als die Kultur der Gewächse selbst.
Praktische Obstgestelle oder Obstschränke hatten Gustav
Schmidt-Arnstadt und J . C. Schmidt-Erfurt ausgestellt. Topfobst
war von N. L. Chrestensen-Erfurt und vom Friedhofs-Inspektor
Rebenstorff-Erfurt eingeliefert worden ; die Bäumchen waren mit
schönen, zum Teil riesig grossen Früchten behängen . Auch an im
Freien ausgestellten Obstbäumchen fehlte es nicht, und zuletzt sind
noch die vielen grösseren Posten (a 1/2 Zentner ) von Aepfeln und
Birnen zu erwähnen.
Alles in Allem gerechnet, bildete diese Obstaustellung einen
der Gartenbau - resp. Allgemeinen Thüringer Gewerbe- und
Industrie-Ausstellung würdigen Abschluss, und zeigte, dass, gleich wie
Gewerbe, Industrie und Gartenbau auch der Obstbau zu einer er¬
freulichen Entwickelung gelangt ist. Und darum auch unsern Dank
allen Denen die solch Alles haben mit fördern helfen!
Friedr. Huck.
-

—

-

Prämiierungs -Liste
der Thüringer Obst-Ausstellung.
1. Für Gesamtleistung

im Obstbau:

Mit der silbernen Staatsmedaille von Preussen Gustav RugeBiissleben.
Mit der grossen Bronzenen Staatsmedaille v. Preussen J. C.
Schmidt-Erfurt, Edmund Scheibert-Klein Ballhausen.
Mit dem Ehrenpreis des Herren Oekonomierat Wagner
Bernhard Jauch-Marienhöhe bei Weimar.
Mit der silbernen Gartenbauvereins-Medaille Karl WagnerReschwitz, Karl Tröll-Herbsleben , Ernst Weise-Mühlberg, Stadt¬
gemeinde Eisenach, Wilh. Kliem-Gotha , Menz & Sohn-Gotha , Eduard
Rönigk-Langensalza, Eduard Apel-Döllstedt, J. Topf-Erfurt, J. LencerBittstett, F. Beyer Gispersleben Kil. (und zwar unter der Bedingung,
dass vom Schulzenamt eine Bescheinigung der eigenen Kultur bei¬
gebracht wird).
Mit der bronzenen Medaille Lehrer O. Giessler-Ringleben,
Karl Gärtner-Dachwig, Friedrich Teubner -Herbsleben, Frau H.
Rödiger-Schafsee, Adolf Stolze-Eisleben, Otto Degenhardt -Kl.-Fahner,
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Pfarrer Busso Ullrich-Bachdorf, Gottfried Haage sen.-Erfurt, Wilhelm
Günther-Gispersleben Kil., Rector Adolf Köhne-Erfurt , Obstbau¬
lehrer R. Th . Säuberlich-Blankenhain, Handelsgärtner Peter Volkmar-Nordhausen , Hugo Böttger-Gräfentonna , Garteninspektor G.
Bergfeld-Erfurt.
Mit Ehrender Anerkennung Obstzuchtverein Weimar, II . Bez.,
Eduard Ortmann- Herbsleben , Ernst Schütz-Kl.-Fahner , H . W.
Müller-Erfurt, Lehrer Emil Spittel-Kirchheim, Brembach-Erfurt, Gottlob
Zentgraf-Klein-Fahner, Fräulein Mathilde Mier-Oldisleben.

2. Für */„Zentner Aepfel , tadellose Früchte einer Sorte.

Mit der silbernen Gartenbauvereins-Medaille J. C. SchmidtErfurt.
Mit der bronzenen Medaille Gust. Ruge-Büssleben, Wilhelm
Günther-Gispersleben Kil., Friedrich Teubner-Herbsleben.
Mit Ehrender Anerkennung Edm. Scheibert- Kl.-Ballhausen.

3. Für */2Zentner Birnen tadellose Früchte einer Sorte.
Mit der bronzenen Medaille Louis Haage-Erfurt.

4 . Für die beste und reichhaltigste Sammlung
von Kernobst vom Hoch - oder Halbhochstamm.
Mit dem Ehrenpreis des Herrn Juwelier Härtig-Erfurt Weisenhaus¬
vorsteher W. Kott-Erfurt.
Mit der silbernen Gartenbauvereins-Medaille Handelsgärtner
Karl Schilling-Ohrdruf, August Roeder-Sangershausen, Emil SchmidtArnstadt.
Mit der bronzenen Medaille Alfred Bach-Gr.-Vagula, Louis
Möller-Eisenach , Obergärtner Jankowsky-Erfurt , Baumschulbesitzer
Heinrich Godemann -Erfurt.
Mit Ehrender Anerkennung Gust. Mainz-Hochhe ;m, Handels¬
gärtner Peter Volkmar-Nordhausen.

5. Für die beste und reichhaltigste
von Kernobst als Kollektiv -Ausstellung

Sammlung
von Vereinen.

Mit der bronzenen Staatsmedaille von Preussen Obstbauverein
Nordhausen.
Mit der bronzen Staatsmedaille von Sachsen-Coburg-Gotha
Verein für Pömologie-Meiningen.
Mit der silbernen Gartenbauvereins-Medaille Gartenbauverein
Weimar, Thüringer Gartenbau verein Gotha.
Mit der bronzenen Medaille Obstbauverein Herbsleben.
Mit ehrender Anerkennung Obstbauverein Allstedt.

6. Für die beste Kernobstsammlung
und Formbäumen.

von Zwerg-

Mit dem Ehrenpreis des Herren Oberschornsteinfegers MeyerErfurt Louis Roh-Apolda.
Mit der silbernen Stiftungs-Medaille des Herrn Geh. Kom¬
merzienrat Stürke-Erfurt Handelsgärtner C. Rabe-Weimar.
Mit der silbernen Stiftungs-Medaille des Herren Geh. Kommerzien Rat Lucius-Erfurt Rent. A. BIoedner- Erfurt.

7. Für die beste Einzelleistung in der Züchtung
von Kernobst.
Mit der bronzenen Staatsmedaille von Sachsen-Coburg-Gotha
Gustav Ruge-Büssleben.
Mit der silbernen Gartenbauvereins-Medaille J. C. SchmidtErfurt.
Mit der bronzenen Medaille Handelsgärtner Eduard RönigkLangensalza, Rector Köhne-Erfurt , Herrn. Schlücke-Oldisleben,
Fräulein Mathilde Mier-Oldisleben.
Mit Ehrender Anerkennung Frau Ida von Hardwigk-Heldrungen, Lehrer Eduard Apel-Döllstädt.

8 Für die besten Trauben , am Spalier gezogen.
Mit Ehrender Anerkennung Gottfried Haage sen.-Erfurt.

9 . Für die besten Trauben , im freien Lande gezogen.
Mit Ehrender Anerkennung Karl Decker-Naumburg

10. Für das beste Sortiment von Kern - und Steinobst,
in Kübeln gezogen.
Mit der bronzenen Medaille N. L. Chrestensen-Erfurt.

11. Für hervorragend

schöne Topfobstbäume.

Mit dem Ehrenpreis des Herrn Hofjuwelier Apell-Erfurt
Friedhofsinspektor J. Rebensdorff-Erfurt.

13. Für mustergültige

Verpackung

von Tafelobst.

Mit der silbernen Gartenbauvereins-Medaille Lehrer F. GotheErfurt.
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Mit der bronzenen Medaille Wilh. Brembach-Erfurt, Lehrer
R. Spittel-Wandersleben, J . C. Schmidt-Erfurt.
Mit Ehrender Anerkennung Karl Tröll-Herbsleben.

13. Für Obsterzeugnisse aller Art
aus fabrikmässigem Betriebe.
Mit der bronzenen Medaille Oscar Krug-Erfurt, O. GlockeGotha.
Mit Ehrender Anerkennung R. Adam-Meiningen, Karl SyreHinternah.

14. Für guten Obst- und Beerenwein
aus dem Hausbetriebe.
Mit der silbernen Gartenbauvereins-Medaille Albin StraussLaucha.
Mit der bronzenen Medaille Lehrer Eduard Apel-Döllstädt.
Mit Ehrender Anerkennung H . W. Müller-Erfurt.

15. Für beste Baumschulartikel

aller Art und Form.

Mit der silbernen Stiltungsmedaille des Herrn Geh. Kom¬
merzienrat Lucius-Erfurt Handelsgärtner C. Rabe-Weimar.
Mit der silbernen Gartenbauvereins-Medaille J. C. SchmidtErfurt.
Mit der bronzenen Medaille Handelsgärtner P. BochmannMeiningen.

16. Für die schönsten

Beerensträucher.

Mit Ehrender Anerkennung Handelsgärtner E. Runigk-Langensalza, W. Kliem-Gotha.

17. Für zweckmässige

Obstschränke und Stellagen.

Mit Ehrender Anerkennung Gustav Schmidt-Arnstadt.

18. Für die mustergültige Sammlung
von Fruchtzweigen aller Art
Mit der silbernen Gartenbauvereins-Medaille H . Lohfeld-Erfurt.

Aus

der

Ferne.

Von A. Gebhardt.
Im Osten Oesterreichs, sowie dem angrenzenden Bessarabien
und Moldau steht die Gartenbaukunst noch auf einer recht unent¬
wickelten Stufe. Einige Grossgrundbesitzer und städtische Gärt¬
nereien abgerechnet, ist der Gartenbetrieb, trotz Vorhandenseins
günstiger Vorbedingungen, sehr primitiv, ob zwar das Landvolk über
grosse Gärten, mit meist sehr fruchtbarem Boden, vertügt. Das
Hauptnahrungsmittel der unteren Schichten bildet -hier eben der
Mais, dann auch die thierischen Produckte und doch geraten hier
die köstlichsten Melonen ganz mühelos! Ein paar sorglos ins Mais¬
feld ausgestreute Körner bringen herrlich duftende Früchte, die nur
zu oft als unverkäuflich, an die dortigen Haustiere mit Kürbissen
verfüttert werden.
Unter den landesüblichen Gemüsen findet sich so manche
Gattung, welche in der Hand eines geschickten Züchters vielleicht
für die allgemeine Gartenwirtschaft wertvoll werden könnte. Ich
sage vielleicht, weil ich nicht Fachmann genug bin, um es beurteilen
zu können oder zu erkennen, ob nicht etwa Versuche in dieser
Richtung geschehen sind. In erster Linie ist z. B. die sogenannte
„Bauerngurke“ zu nennen. Diese Sorte ist in Bezug auf Feld und Bear¬
beitung sehr genügsam, sie ist robust, widersteht der Witterung und
Krankheiten. In meinem Garten hier war sie die einzige welche das
schlechte Frühjahr 1894 unbeschädigt überstanden, während alle andern
Sorten eingegangen sind. Sie hielt sich bis zum Eintritt der Fröste,
unverdrossen tragend. Diese Gurkenart rankt nicht so stark wie
andere Sorten, sie trägt sehr reich, oft in Büscheln. Die Früchte
sind kurz, dick, in der Jugend braungrün, später braungelb, die
Schale glatt, etwas rissig, doch nicht so, wie die russische Netz- oder
Traubengurke. Das Fleisch ist konsistent, etwas weniger wässerig,
fast ganz weiss, das Kernhaus gross. Das Mark dieser Gurken
ist von angenehmen Gurkengeschmack, fast nie bitter und lässt
sich sehr lange aufbewahren, indem es noch im reifen Zustande
gut verwendbar ist. Diese Gurkenart widersteht der grössten Sonnen¬
hitze, ebenso verträgt sie kühle Witterung, Fröste und Temperatur¬
schwankungen ungemein leichter wie andere Gurkenarten. Zu Salat
und als Einlegegurke eignet sie sich vorzüglich.
Die hier gezüchtete Zwiebel ist von violettrotbrauner Farbe,
das Fleisch ist wässerig, weiss und an den Lagengliederungen wie an

der Aussenschale etwas gefärbt. Wenn sie geschnitten wird, läuft
sie etwas bläulich an, doch ist der Geschmack ein vorzüglicher,
süss und scharf. Dabei ist die hiesige Bauernzwiebel haltbar und
wüchsig. Die Aufbewahrung im Winter geschieht zumeist dahin, dass
die Zwiebelzöpfe am Boden oder Kammer aufgehängt werden, die
stärksten Fröste schaden ihnen nicht im mindesten. Ein Zopf mit
20 Stück Zwiebeln wiegt zumeist 3 Pfund, doch findet man solche
auch zu 5 und 6 Pfund nicht selten. Dieses Gewicht ist gewiss
sehr respektabel, wenn man bedenkt, dass die Zurichtung und Be¬
arbeitung des Bodens die möglichst unvollkommenensteist. Giessen
während der Vegetation ist unbekannt. —
Ebenso bauen die hiesigen Bauern ihre einzelnen Sorten
Kraut, Petersilie, Möhren, Eierfrucht, Pfeffer u. s. w. Es ist leicht
möglich, dass sich darunter Manches finden möchte, was einer sorg¬
fältigen Pflege, eigentlich Veredelung, würdig und fähig wäre, denn
gerade solche Sorten geben oft eine gesunde Unterlage für hoch¬
kultivierte Gattungen der besten Gartenprodukte.
-

Müde Spargelbeete.
Die Müdigkeit des Spargels hinsichtlich seines Tragens von
Keimen oder Pfeiffen kann durch mancherlei Umstände veranlasst
werden wie z. B. durch hohes Alter, Mangel an Nahrung, durch
zu vieles Stechen u. s. w. Ist ein hohes Alter als Ursache anzu¬
sehen, so handelt man am klügsten, wenn man ganz neue Spargel¬
beete anlegt und dann die alten Beete eingehen lässt. Es dauert
drei Jahre , bevor die neuen Beete zur Ernte herangezogen werden
dürfen, denn sticht man von ihnen früher schon Spargelkeime, so
schwächt solches die Pflanzen, es ist darum gar oftmals kein Fehler,
wenn erst im vierten Jahr nach der Anpflanzung mit dem Spargel¬
stechen begonnen wird. Dieses Warten macht sich dann später
wieder bezahlt. Der Unkundige wird nun vielleicht fragen: Wenn ist
eine Spargelanlage als alt oder altersschwach anzusehen ? Die Ant¬
wort lautet : Eine solche Anlage kann unter Umständen schon nach
8, 10, 20 oder auch erst nach 30 Jahren als altersschwach
bezeichnet werden! Eine zehnjährige als altersswach erscheinende,
ist solches in den meisten Fällen noch nicht, denn 10 Jahre sind
für die Spargelpflanzen noch kein hohes Alter. Zeigen sich solche
Beete aber schon tragmüde, so wird der Grund hierzu fast immer
in ungünstigen Lage-, Boden- und Nahrungs Verhältnissen, oder an zu
langem Stechen liegen; aber auch der Anbau anderer Gemüssepflanzen
und sich überlassenbleibendes Unkraut auf den Spargelbeeten können
selbst eine noch junge Spargelpflanzung so zu Grunde richten,
dass es aussieht, als ob die Pflanzung schon alt sei; ganz besonders
ist dies der Fall, wenn gleichzeitig noch ein übermässig langedauerndes Stechen oder Ernten voraus oder mit Hand in Hand ging.
Einer Spargelpflanzung, einerlei, ob sie durch Alter, zu lang¬
anhaltendes Stechen, durch Unkraut oder sonstwie zurückgekoramen
ist, wird am sichersten durch Schonung und Pflege wieder aufge¬
holfen. Das Schonen geschieht dahin, dass man dem Spargel ein
Jahr gar keine oder nur ganz wenige Pfeiffen nimmt. Die Pflanzen
erleiden auf diese Weise keine Störung im Wachstum, sondern
kräftigen sich. Die Pflege besteht im Auflockern des Bodens, im
Düngen, im Vermeiden aller Zwischenkulturen und Fernhaltens
jeglichen Unkrautes. Das Auflockern besteht im Herbst im Um¬
graben des Bodens; zu anderen Zeiten wird der Boden nur mit
der Hacke gelockert. Der Dünger kann beim Umgraben mit in die
Erde gebracht oder kann auch nach diesem auf den Spargelbeete
ausgebreitet werden und den Winter über liegen bleiben; seine strohigen
Teile werden dann im Frühjahr abgerecht, die klaren aber bleiben liegen
oder werden im Frühjahr eingehackt. Das Besäen und Bepflanzen
der leeren Stellen zwischen den Spargelpflanzenmit anderen Gemüsen
wie Radieschen, Salat, Kohlarten, Gurken u. s. w. muss bei herunter¬
gekommenen Spargelanlagen gänzlich vermieden werden und das
Unkraut ist ganz jung schon zu entfernen, anfangs vermittelst der
Hacke, später durch Jäten . Im Sommer kann bei regnerischer
Witterung auch noch Mistjauche auf die Spargelbeete kommen, doch
ohne diese zu nah an die Pflanzen zu bringen.
So behandelte Beete erholen sich gewöhnlich binnen einem Jahre.
P.
-

-

-
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Heideerde mit Sand vermengt, verwendet. Je nach der Entwickelung
werden sie nochmals verpflanzt, um dann als Unterlagen verwendet
zu werden.
Die Pflanzen müssen mindestens 1 Jahr alt sein wenn sie zur
Veredelung benutzt werden.
Auch kann man die Correa alba wie eardinalis auspflanzen
und wie Erica oder Azdlea indica behandeln.

Correa eardinalis.
Von Adam Heydt , Kunstgärtner, Dyrotz -Berlin.

Die Correen sind benannt nach dem Portugiesen Jose de
Correa, einem eifrigen Botaniker, der um’s Jahr 1823 starb. Sie
zählen zu den schönsten Blütensträuchern des Kalthauses, die fast
das ganze Jahr hindurch blühen, sind aber selten in den Gärten
zu finden; ich möchte darum in nachstehenden Zeilen nicht nur
Handelsgärtner , sondern auch einen jeglichen Blumenfreund auf
diese herrlichen Pflanzen aufmerksam machen.
Obwohl es auch bei dieser Familie viele Arten giebt, so
möchte ich doch obengenannte hauptsächlich empfehlen. Die
Blumen bei dieser Art : „Correa eardinalis“ sind röhrenkeulen¬
förmig, ca. 2 cm lang, scharlachrot , am Ende grün und gelb und
erscheinen sehr reichlich. Eingeführt wurde sie, nach H . Gaerdt,
von Dr. Ferd . von Müller aus Südaustralien.
Die beste Vermehrung ist die durch Vered¬
lung, wobei Correa alba
als Unterlage dient, denn
viele Versuche, durch
Stecklinge zu vermehren,
blieben erfolglos. Die ge¬
eignetste Zeit zur Ver¬
mehrung ist die sobald
der Saft in Trieb kommt,
also das Frühjahr , und
zwar verfahre man fol¬
gender Art : „Man senke
eine recht starke, mit
guten Trieben versehene
C. eardinalis bis zum
Topfrandein die Erde ein,
und stelle um den Topf
herum die zum Veredeln
bestimmten Pflanzen (C.
alba), schneide ein Stück¬
chen Rinde ab bis auf
den Splind, desgl. auch
von einem Triebe der
C. eardinalis , die man
veredeln will; Hauptsache
ist, dass die beiden Triebe
WM
zusammen gut passen.
Mit Baumwolle wird dann
die Veredelungsstelle gut
verbunden und die Zwreige
nicht eher von ihrer
Mutterpflanze entfernt, als
bis sie zusammengewach¬
sen sind.
Während des Som¬
mers stelle man die Correa
Freie , in eine
in das
recht luftige Lage , ver¬
pflanze sie, wenn notwen¬
dig, aber stets in ent¬
sprechende Töpfe, wobei
für gute Drainage zu
sorgen ist. Begiessen muss
rechtzeitig geschehen, da
Remontant -Rose General Jacqueminot
Trockenheit die Knospen¬
bildung beeinträchtigt,
auch schadet ihnen ein
öfterer Dungguss nicht. Mitte September bringe man die Correa in
ein Kalthaus bei einer Wärme von 5—8° R. wo sich dann der lang
anhaltende Blumenflor [entwickeln wird. Zu beachten ist, dass sie
während des Winters nicht zu feucht, aber auch nicht trocken
gehalten werden, dann tüchtig Luft und Licht geben, wenn es die Wit¬
terung erlaubt.
Die zur Unterlage genannte Correa alba lässt sich leicht
durch Stecklinge vermehren, die von Juli-August gemacht werden
können, wozu man die nicht zu holzigen, mehr weichen Endtriebe
benutzt, die man am Ende, möglichst unter einem Blattknoten glatt
schneidet, in recht sandigen Torf steckt, stets feucht und geschlossen
hält, aber Bodenwärme benutzt , die bis 12— 15— 180 R . steigen
kann. Nach der Bewurzelung wird nach und nach gelüftet und
die Stecklinge abgehärtet , werden in kleine Topfejgepflanzt, wobei man

Neuere Erfahrungen
über die Düngung der Weinberge.

.

Das Lied „Als Noah aus dem Kasten war“ hat gewiss mancher
Winzer und Weinbergsbesitzer schon singen hören oder auch mit¬
gesungen, dabei aber doch
einen der folgenden Verse,
in dem es heisst: „Den
sollst du pflanzen sehr!“
nicht so beachtet, wie er
es verdient. Zur Pflege
gehört nämlich nicht nur
das Auflockern des Bodens,
das Entfernen des Un¬
krautes, das Beschneiden,
das Ausbrechen und Auf¬
binden u. s. w., sondern
auch das Düngen, um
den Boden das wieder zu
geben, was man ihm in
Form von Trauben ge¬
nommen hat. Das weiss
nun und befolgt auch
jeder Winzer gern, soweit
es ihm möglich und soweit
MSm
Kenntnisse von der Natur
des Weinstockes reichen.
IgüS
Er gibt dem Weinstock
von Zeit zu Zeit eine ge¬
wisse Menge von Stallmist
oder auch Kompost, der
aus allerhand Abfällen be¬
steht und durch Zusätze
MäÄllll
von Jauche, Latrine u. s.
w., dem Stallmist möglichst
gleichwertig gemacht wird.
Das haben der Landwirt
PUf
und der Gärtner früher
auch gethan, sind aber da¬
bei nicht stehen geblieben,
sondern haben von dem
Fortschritte der Wissen¬
schaft in Bezug auf die
Wiedergabe der dem Bo¬
den durch die Ernte ent¬
zogenen Nährstoffe mehr
oder weniger reichlich Ge¬
brauch gemacht, und in
fast allen Fällen mit gutem
Erfolg. Nicht so der
Winzer. Mit einigen
.
)
Erfurt
(Aus der Gärtnerei von J. C. Schmidt
wenigen Ausnahmen be¬
handelt er in Bezug aut
wie seine Vorfahren
ebenso,
noch
Weinberge
seine
Düngung
die
seit Vater Noahs Zeiten es machten, das heisst, er gab ihnen
alle 3 , 4 oder 5 Jahre eine mehr oder minder reichliche
Düngung von Rindviehmist, der oft sehr wenig sorgfältig be¬
handelt und aufbewahrt war, sodass seine Wirkung nicht immer
befriedigen konnte. Das haben die Vertreter des Fortschritts dem
Winzer seit 26 Jahren oft genug zu Gemüt geführt und ihm
empfohlen, mit der Zeit fortzuschreiten und den Weinberg zu höheren
und sicheren Erträgen fähig zu machen. Was nun in den letzten
Jahrzehnten in dieser Richtung erkannt worden ist und sich be¬
währt hat, finden wir in den von uns an dieser Stelle schon öfter
empfohlenen grösseren und kleineren Schriften, die den Weinbau
behandeln. Um jedoch der Mehrzahl der Winzer das Durchlesen
der Bücher zn ersparen, fast Professor Dr. Stutzer in Bonn,
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Vorsteher der dortigen landwirtschaftlichen Zentral - und Versuchs¬
station , alles auf Grund langjähriger Beratung mit strebsamen Winzern
Bewährte , in folgende gute Lehren zusammen : „Die übliche Düngung
der Weinberge in 3 bis 5-jährigen Zwischenräumen hat sich als
sehr unzweckmässig erwiesen . Die Weinrebe bedarf in gleicher
Weise , wie alle übrigen Kulturgewächse , einer jährlichen Düngung.
Die Erträge und die Wiederstandskraft der Reben gegen schädliche
Einflüsse wird vermindert , wenn die Reben mit Nährstoffen ein
Jahr sich mästen können und drei Jahre lang dann hungern müssen.
Es ist wenig Aussicht vorhanden , Fortschritte in der Rebenkultur
durch fast ausschliessliche Anwendung von Kunstdünger zu erzielen,
und die erste Sorge für eine ordnungsmässige Düngung der Wein¬
berge besteht in der Herstellung zweckmässiger Düngerstätten , die
eine richtige Pflege des Düngers ermöglichen . Wegen der be¬
schränkten Viehhaltung ist die Vermehrung der humusbildenden
Bestandteile des Stallmistes durch Zukauf von Torfmull ein dringendes
Bedürfnis . Der Torf muss schichten weise mit dem Mist auf dem
Düngerhaufen kompostiert werden . Eine Zwischenstreu von hochist zweckmässig . Ausserdem hat
procentigem Superphosphatgyps
sich die Anwendung eines guten Kompostdüngers als sehr wirksam
enthält:
erwiesen , namentlich , wenn derselbe als Hauptbestandteile
Strassenschlamm , Torf , ferner Thomasschlacke , und als stickstoff¬
haltige Substanzen Wollstaub oder Oelkuchenmehl , Blut , Schlachthaus¬
abfälle , Abortsdünger und dergleichen . Die Kompostierung findet
schichtenweise statt . Zweckmässig ist es , den Strassenschlamm
zunächst mit nicht zu grossen Massen gebrannten Kalkes zu mengen,
jedoch darf diese Mischung mit den stickstoffhaltigen Stoffen nicht
in unmittelbare Berührung kommen . Die Untersuchung von Wein¬
bergsboden ergab , das im ganzen Bezirk des rheinischen Schiefer¬
gebirges ein ausserordentlicher Mangel an Kalk herrscht ; im Jahre
1892 hat die Düngung mit Kalk vorzüglich gut gewirkt . Wir
müssen die Anwendung von Kalk dringend empfehlen . Für einen
Morgen genügen 10 Zentner gebrannten Kalkes , der nach dem
Löschen während des Spätherbstes oder Winters ausgestreut und
wird . Die Kalkgabe soll alle drei Jahre
sogleich untergegraben
wiederholt werden . Die Anwendung von Kalisalzen hat sich im
Gebiete des rheinischen Schiefergebirges dagegen als zwecklos er¬
ist ausserordentlich reich
wiesen . Unser Weinbergsschieferboden
an Kali . Mittelbar übt die Düngung mit gebranntem Kalk eine
günstige Wirkung auch auf das Kali aus , indem das mineralische
Kali den Wurzeln der Reben beim Ausstreuen von Kalk leichter
zugänglich gemacht wird . Folgende Düngungsweise scheint am
zweckmässigsten zu sein . Erstes Jahr : Stallmist , mit Torfstreu und
gemischt ; zweites Jahr : 10 Zentner Kalk für
Superphosphatgyps
den Morgen ; drittes Jahr : Kompostdünger , aus Strassenschlamm,
Torf , stickstoffhaltigen Substanzen und Thomasschlacke hergestellt;
viertes Jahr wie erstes . Von einer ausschliesslichen Anwendung
des Kunstdüngers möchten wir abraten , so lange in dem Boden
der Weinberge nicht ein genügender Vorrath an humusbildenden
Stoffen sich angesammelt hat.

Auch der Geheime Hofrat Proffessor Nessler in Karlsruhe
hält ausser dem Stallmist eine Zwischendüngung nicht nur für ren¬
tabel , sondern auch für notwendig , beziehungsweise bei Erschöpfung
des Untergrundes und bei gewissen Krankheiten der Rebe für
geradezu unentbehrlich . Er empfiehlt bei grobkörnigem und steinigem
Boden 12 Zentner Oelkuchenmehl , Hornstaub oder einen ähn¬
lichen Stickstoffdünger , daneben 1 Zentner Chilisalpeter ; ausserdem
bei Kalkboden 12 Zentner Kalisuperphosphat ; bei kalireichem Boden,
auf Granit , Gneis und Buntsandstein dagegen 12 Zentner Thomas¬
mehl , bei feinkörnigem , tiefgründigem Boden 12 bis 18 Zentner
Kalisalpeterphosphat , 2 Zentner Chilisalpeter und 2 Zentner schwefel¬
saures Ammoniak , alles auf den Hektar berechnet . (Köln . Ztg.)

Zur Bekämpfung der Obstmade.
Herr Oekonomierat R . Goethe schreibt in den Mitteilungen
über Obst - und Gartenbau : „Von allen Seiten laufen die lebhaftesten
Klagen über das ungewöhnliche starke Auftreten der Obstmade ein,
die sich an Aepfel - und Birnbäumen in übergrosser Zahl vorfindet.
Eines der besten Fangmittel scheint der gegen den Frostnacht¬
schmetterling auch in diesen Blättern wiederholt empfohlene Kleb¬
gürtel zu sein , der indessen für diesen Schädling nur mit einem
oberen Bande zu versehen ist, damit die Raupe unter das Papier
kriechen und sich dort verpuppen kann.
In der Geisenheimer Lehranstalt durchgeführte Versuche haben
ergeben , dass sich die Obstmaden durch den Geruch des Raupen¬
leims keineswegs abhalten lassen , sondern in sehr grosser Zahl hinter
den Klebgürteln sich verpuppen . Wir fanden bei 4 Birnenbäumen
unter den Gürteln 16, 6, 19, und nochmals 6 Obstmaden.
Da der Raupenleim bei warmen Wetter sich sehr verdünnt
und selbst 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 Hinunter¬
kriechen 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 unbestrichen 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
schädlichen Insektes nicht unwichtige Thatsache ergeben , dass der
Raupenleim überflüssig ist und ein einfacher nicht bestrichener
Papiergürtel genügt , der oben mit einem Bande zuzubinden und
dessen unterer Rand frei zu lassen ist.
Wir lenken die Aufmerksamkeit der Obstzüchter auf diese
Beobachtung und empfehlen das Anlegen einfacher Papiergürtel.
Es lassen sich somit noch in diesem Jahre bei den Herbst - und
Wintersorten bedeutende Mengen dieses Schädlings fangen und
zerstören . Das kommt dann der nächstjährigen Obsternte zu gute .“

Kleinere Mitteilungen.
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Verschiedenes.
Tomatenblätter als Insektenvertreiber . Was die Wirkung der
Tomaten - oder Liebesapfelblätter gegen pflanzenschädliche Insekten betrifft,
so sollen die Blätter oder das Kraut nach manchen Nachrichten ein sicheres
Vertreibungsmittel , nach anderen wieder ohne alle Wirkung sein. Wir
selbst haben keine Versuche angestellt , können darum kein Urteil abgeben,
wollen hier aber eine Mitteilung aus der „Illustrierte Flora “ abdrucken,
aus der hervorgeht , dass Tomatenblätter als Vertreibungsmittel sich bewährt
haben ; diese lautet:
„Ich hatte ein Beet mit Melonen, die durch und durch voll Mauken
waren, ich wollte dieselben schon wegwerfen, da fand ich in Nummer 7
der „Ulustr . Flora 1‘ die Tomatenblätter als Insektenvertreiber empfohlen,
sofort legte ich Tomatenblätter über meine Melonen, in zwei Tagen sah
ich nach und bemerkte, dass die Mauken weniger, aber dass immer
noch welche vorhanden waren. Da mir die Blätter über die Melonen zu
viel Schatten machten und sich unschön ausnahmen , so belegte ich aber¬
mals mit frischen Tomaten blättern den Boden unter den Melonenranken.
Nach zwei Tagen sah ich nach und zu meiner Freude war kein lebendes
Exemplar des vorgenannten Ungeziefers mehr zu sehen. Die Melonen
wuchsen wieder kräftig fort, so dass ich jetzt Aussicht auf eine gute
Ernte habe. Meiner Ansicht nach haben die Mauken nicht Reissaus ge¬
nommen, sondern sind zu Grunde gegangen, vertrocknet ; es blieben ihre
Körperteile , eine Art Hülsen , zurück . Auf den älteren Blättern , wo das
Insekt schon mehr eine schwarze Farbe hatte , blieb der Rückstand auch
schwarz; auf den jüngeren Blättern , wo sie noch eine grüne Farbe hatten,
war ihr Rückstand grau . Ich kann nun nach der gemachten Erfahrung
die Tomatenblätter als Insektenvertilgungsmittel bestens anempfehlen.

*& <& <*

:-•

Zum Treiben der wohlriechenden Wicken (Lathyrus odoratus).
Die spanische Wicke oder wohlriechende Wicke ist erst in neuerer
Zeit , wo der Bedarf an Schnittblumen ein grösserer geworden ist , zur
Treiberei in grösserem Massstabe zugezogen worden . Am zweck¬
mässigsten geschieht das Treiben für sich allein in einem Glashause.
Die Aussaat und die Kultur auf einem Beete ist der Kultur in Töpfen
vorzuziehen , denn sie giebt längergestielte Blumen und solche sind
bei der Binderei angenehmer als kurzgestielte . In Amerika , wo diese
Blume viel getrieben wird , macht man die erste Aussaat im Oktober
und kommen die Pflanzen dann im April zum Blühen , dann säet man
nochmals im Dezember und Januar um Blumen für den Mai und Juni
zu haben.
Den höchsten Gewinn müsste aber die Wintertreiberei ergeben,
wenn die Pflanzen schon im Winter zum Blühen gebracht werden
könnten . Um dies zu erreichen , muss der Samen schon im Juli und
August gesäet werden . Die Pflanzen sollen weit entwickelt und knospend
schon in den Winter kommen . Solche Pflanzen widerstehen den Un¬
bilden des Winters leichter als durch Herbstsaat gewonnene . Der
Erfolg des Treibens hängt schliesslich auch von den Sorten mit ab
und es dürfte sich vielleicht empfehlen , zu Treiberei Samen zu ver¬
wenden der im Glashause geerntet wurde.
perennierender Pflanzen . Perennierende
Vom Einschlagen
Pflanzen oder Stauden , die im Herbst nicht gleich an ihren Bestimmungs*
ort gepflanzt werden können und dieserhalb eingeschlagen werden
müssen , dürfen weder zu tief noch zu flach in die Erde gebracht
werden . Kommen sie zu tief zu stehen , so verfaulen manche Arten,
stehen sie aber zu flach, so erfrieren manche wieder oder sie ver¬
trocknen später an der Luft . Ein zu tiefes Einschlagen ist bei allen
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solchen Arten zu vermeiden deren Blätter oder Kraut den Winter
über bleiben wie z. B. Aurikeln , Primeln , Alpengänsekraut (Arabis ),
Frühlings -Phloxe , Steinbreche u. a. m., sie müssen aber doch noch ein
wenig tiefer in die Erde kommen als sie zuvor gestanden haben , weil
die Erde sich setzt und der obere Teil der Wurzel , der Wurzelhals,
sonst im Winter blos zu liegen käme . Hingegen schadet es bei Arten
die knollige Wurzeln haben wie Päonien und Lerchensporn nichts,
wenn sie etwas tief zu stehen kommen sollten.
Red Jacket -Stachelbeere . Geo. S. Josselin , Fruchtgärtner in
Fredonia in Nordamerika , empfiehlt unter obigen Namen eine Stachel¬
beersorte , von der er rühmt , dass sie nicht vom Mehltau befallen werde,
während die englischsn Stachelbeersorten in Amerika stets vom Mehl¬
tau zu leiden haben sollen , Er nennt seine Sorte darum auch „Mehl¬
tausichere “ und „Anti -Mehltau -Stachelbeere “ und fügt seiner Empfehlung
eine Anzahl Zeugnisse aus allerlei Staaten Nordamerikas bei, in denen
diese Eigenschaft bestätigt wird . Da bei uns die Stachelbeeren nicht
oder nur wenig und selten vom Mehltau heimgesucht werden , so wird
diese Sorte für uns nicht den Wert haben , als drüben in Amerika.
Zur Aussaat des Samens von Syringa (Flieder). Da der Samen
nur kurze Zeit keimfähig bleibt , so hat die Aussaat kurz nach seiner
. Man kann den
Reife , also im Spätsommer und Herbst , za geschehen
Samen aut ein Beet ins Freie oder in Kästen säen . Im ersteren Falle
ist das Beet mit einer dünnen Schicht Laub zu überziehen , in letzterm
sind die Kästen im Winter etwas geschützt zu stellen.
Ptelea trifoliata Seufferkeldi . Wie die Frankfurter GärtnerZeitung meldet , besitzt der Landschaftsgärtner H. Seufferheld in Heil¬
bronn ein allerliebstes buntblätteriges Exemplar von Ptelea trifoliata ,
welche Spielart obigen Namen erhalten hat . Er besitzt es schon zwölf
Jahr und während bei anderen buntblätterigen Gehölzen die bunten
Streifen oder Flecken das Blatt der Länge nach durchziehen , geschieht
dasselbe bei dieser Pflanze quer durch das Blatt.

Corydalis lutea , gelber Lerchensporn. In der Zeitschrift „Der
schweizerische Gartenbau “ wird dieser Art gedacht und sie mit recht
empfohlen . Sie bildet keine Knolle wie andere Corydalisarten und
lässt sich leicht durch Samen vermehren . Dieser geht am besten auf,
wenn er kurz nach seiner Reife ins treie Land gesäet wird . Sie eignet
sich für schattige Steinbeete und Felsanlagen , für die äusseren
Seiten der Gehölzpartien und dann auch noch zu Einfassungen um
Beete , weniger den Wegen entlang , indem zu einer Wegeeinfassung
die Pflanzen nicht regelmässig genug gebaut sind oder solches nicht
bleiben.
Rose General Jacqueminot . Diese vom Rosenzüchter Roussel
schon 1853 gezüchtete Remontant - oder öfterblühende Hybrid -Rose gilt
bis zum heutigen Tage noch als eine der schönsten unter den Roten.
Ihr Rot lässt sich nicht genau beschreiben : Es ist ein sammtig Feuer¬
rot , aus dem doch auch wieder die eigentliche Rosentarbe , das Rosa,
erkenntlich ist , wenn auch in karminroter oder purpurner Tönung
Es ist eine dankbare und schöngebaute Rose , von der es in der Baum¬
schulliste von J . C. Schmidt -Erturt heisst : „Die Rose General Jacque¬
minot ist und bleibt die effektvollste und winterhärteste Rose zu Guppenpflanzungen , sie besitzt eine ausserordentliche Leuchtkraft . Ich kann
sie als Glanzpunkt in jeder Rosengruppe aufs beste Empfehlen ! (Eine
Abbildung dieser Rose befindet sich auf Seite 292 dieser vorliegenden
Nummer ).

Allerlei Nachrichten.
Der Seidenbau in der Provinz Sachsen . Nach den Berichten
der Handelskammern und denen des landwirtschaftlichen Zentralvereins
liefert der Seidenbau in der Provinz Sachsen kaum noch nennenswerte
Resultate . Das hat seinen Grund wohl hauptsächlich in dem Ver¬
schwinden des Maulbeerbaumes . An verschiedenen Orten Deutschlands
hat man Versuche gemacht mit Schwarzwurzelfütterung , die ein günstiges
Resultat ergaben , so in Breslau , Dresden , Karlsruhe und Feuerbach
in Württemberg . In der Provinz Sachsen sind in Langensalza vom
Lehrer C. König Versuche gemacht worden , die diese Ergebnisse be¬
stätigen . Die schon in verschiedenen Generationen an die Schwarzwurzel¬
fütterung gewöhnten Tiere fressen die Blätter gierig und gedeihen
vorzüglich . Die von den Raupen gesponnenen Kokons sind schön kreme¬
farbig . Von verschiedenen Orten aus wurden Proben wegen der Qualität
der Seide angestellt , welche ergaben , dass die Seide des Schwarzwurzel¬
spinners der italienischen und der französischen Seide nichts nachgiebt.
Die liier in Betracht kommende Schwarzwurzel , Scorzonera hispanica oder
Scorzonerwurzel ist nicht zu verwechseln mit dem ebenfalls als Schwarz¬
wurzel bezeichneten Symphytum officinale oder Beinwurz.
Deutschlands Holzbedarf . Der Waldbestand beträgt nach der
Zeitschrift „Landwirtschaft und Industrie “ : in Portugal 4,4 Prozent,
in Grossbritannien und Irland 5, in Spanien 3, Dänemark 5,5. in Hol¬
land 7,1, in Italien 13, in der Schweiz 15, in Frankreich 16,5, in
Deutschland 25,7, in Oesterreich -Ungarn 29 und in Russland 31 Prozent
von der Gesamtfläche . Deutschland steht demnach nicht ungünstig
da, hat aber dennoch keinen Ueberfluss an Holz aufzuweisen und muss
jährlich durchschnittlich 28 Millionen Doppelzentner ausländisches
Bau - und Nutzholz beziehen (das sind ca. Vs der einheimischen Pro¬
duktion ) im Werte von etwa 125 Millionen Mark ; dann hat es noch
eine weitere Einfuhr an Holzborke und Gerberlohe von fast einer
. Durch
Million Doppelzentnern im Werte von 11 Millionen Mark, nötig
Aufforsten noch unbebauter Oedländereien , Heideflächen Meeresdünen,
Flugsandschollen , der Bergabhänge u. s. w. würde sich der Fehlbe¬
darf wohl decken lassen , doch geht solches nicht so schnell und dazu
ist auch das Wachstum der Gehölze ein nur langsames.

—
Berauschte Spatzen . Die englischen Spatzen haben sich, wie
anderwärts , auch im Baumwollgebiete als ein Gemeinschaden erwiesen,
indem sie die Baumwolle , sobald die Kapseln sich öffnen , heraus¬
zerren und fortschleppen . Einige Pflanzer haben nach ihrer Schätzung
viele hundert Pfund durch diese kleinen , gefiederten Räuber eingebüsst.
In De Witt County , Texas , aber ist ein Baumwollzüchter , der nicht
viel auf diese Weise verloren hat . Die Calveston „News “ melden über
sein Verfahren Folgendes:
Als er fand , das die Spatzen Räubereien verübten , verschaffte
er sich etwas Weizen , weichte ihn in versüsstem Schnaps und streute
ihn zwischen die Reihen der Baumwollstauden . Die Spatzen fanden
ihn gar bald und wähnten , auf ein Piknik gefallen zu sein. Alles
ging eine Weile vortrefflich , aber nach 15—20 Minuten sah man in
jenem Baumwollfelde die sonderbarste Spatzengesellschaft , die sich
noch je auf Erden zusammengefunden hat . Sie rollten auf dem Boden
hin und her , fielen auf Seite und Rücken und strampelten mit den
Beinchen in der Luft herum , dass es eine Lust war , indess sie fort¬
während die jämmerlichsten Quitktöne ausstiessen . Das Quieken dauerte
Vögel auf
jedoch nicht lange , denn die Knaben lasen die berauschten die
Baumund thaten sie in Säcke . Die Ueberlebenden aber scheinen
wollpflanzung als bezauberten Boden zu betrachten , denn sie lassen
(Bern. Bl. f. Landw.)
sich selten mehr dort sehen .
Weinlese im Oedenburger Comitate . Im Allgemeinen soll der
Traubenbehang zu wünschen lassen , die Qualität aber eine gute sein.
Internationaler Rosistenverein . Anlässlich der Antwerpener
Weltausstellung fand daselbst ein internationaler Rosenkongress statt,
wobei jder Beschluss gefast wurde , einen „Internationalen Rosistenverein“
zu gründen.
Zur Obsternte in der Schweiz . Der Obstsegen, so wird ge¬
meldet , ist ein reichlicher , die meisten Bäume sind überladen . Dennoch
bringt der Obstbau wenig Gewinn . Die Schuld daran trägt der Zwischen,
handel , der den Produzenten die Preise herab drückt und den Löwen,
anteil für sich behält . Auch die Art und Weise , wie das Obst trans.
portiert wird und die Qualität desselben werden einen Tadel unterzogen
In den „Bernischen Blättern für Landwirtschaft “ wird geschrieben : '
„Letzthin hatte ich Gelegenheit , aut einem Bahnhot zuzusehen,
wie Obst verladen wurde . Ein württembergischer Käufer lud selbst
ein. Die allertraurigste Waare , die ich jemals gesehen hatte , wurde
in den Wagen hineingeWorten und obenauf kam dann eine Schicht
schöner Aepfel. Solches Schweizerobst kommt in’s Ausland ! Es ist
wirklich himmeltraurig , wie es im Obsthandel zugeht . Es scheint,
als ob mit aller Gewalt unser Obsthandel ruiniert werden müsse.
Jener Württemberger frägt dem aber nichts danach ; wenn er nur schnell
seine paar hundert Mark verdienen kann . Am gleichen Tag sah ich
übrigens auch hiesige Händler einladen ; auch da ging es ungefähr
gleich zu. Ich empörte mich darüber , was die Bauern für miserable
Ware daher brachten . Warum wird doch das minderwertige Zeug
nicht zu Hause gemostet ; im Sommer braucht sich der Most schon.
Es scheint , als ob alle Belehrungen und Warnungen fruchtlos seien.
Aber wenn man sieht , wie reiche Bauern selbst mit schlechtem Beispiel
voran gehen und solch’ trauriges Zeug*auf den Bahnhof bringen (z. B.
gespaltene und wurmstichige , kleine gefleckte Aeptel als „Tafelobst“
aufführen !), ist es dann zu verwundern , wenn die anderen das Gleiche
thun ! Wenn doch die Bauern endlich einsehen würden , wie sehr sie
sich dadurch schaden . Nun die Zukunft wird ’s lehren ; dann aber
dürfte die Erkenntnis zu spät sein .“ —
d. B. Bl. Es verhält sich leider so,
der Redaktion
Anmerkung
wie unser Korrespoudent mitteilt ; wir könnten aus unsern Erfahrungen
Aebnliches mitteilen . Wenn es der Obstexportgesellschaft gelingt,
einzig nur diesen Uebelstand zu beseitigen , so hat sie sich um unsern
Obsthandel das grösste Verdienst erworben . An dem im letzten Jahr
in Breslau stattgefundenen Kongress des deutschen Pomologenvereins.
erfuhr unser schweizerischer Obstshandel nach dem uns vorliegenden
Bericht eine vernichtende Kritik . Ein Württemberger sagte , „dass die
Schweiz ein so miserables Material liefere , das in Deutschland nirgends
verkauft würde . „Leider “ sei es jetzt noch auf den Ankauf unseres
Obstes angewiesen .“
Das Alpenveilchen auf der Allgemeinen deutschen Garten¬
bau -Ausstellung in Mainz . Wie die Frankfurter Gärtner-Zeitung
mitteilt , hatten 25 Aussteller Alpenveilchen oder Cyclamen ausgestellt.
KonDie Firma J . Kropff -Frankfurt a/M. erhielt in den beiden : ersten
kurenzen die höchsten Preise . Erste Preise erhielten ferner Karl ClausOberrad , Fr . Dienst -Zahlbach -Mainz. Zweite Preise erhielten : Ph . RühlFrankfurt , Otto Müller -Darmstadt , Fr . Dienst -Zahlbach und Jak . Rothinüller -Mainz.
Stinkendes Wasser in Blumenvasen . Die Zeitschrift „Der
Hausdoktor “ meldet , dass in einer Familie eine Krankheit eingekehrt
sei , die eine verzweifelte Aehnlichkeit mit Typhus gehabt habe . Die
Patienten klagten meist über Kopfschmerz , Abgespanntsein , Schüttel¬
frost und Schlaftrunkenheit . Bei einzelnen stellte sich ein besorgnis¬
erregender Durchfall , ein hartnäckiger Darmkatarrh dazu ein. Die
ganze Schuld wird nun einer alten Tante zugeschoben ; denn als ein
Anhänger der Naturheilmethode deren jungfräuliche Kamenade betrat,
prallte er entsetzt zurück vor dem Gerüche , der ihm entgegenströmte.
„Die Dame “, so heisst es, „hatte ein Sträusschen aus der Hand einer
Freundin gehegt , gepflegt und vergessen “. — Aus den fauligen Wasser
entstiegen die Düfte , und die Krankheit war eine Art Sumpffieber,
das die bei geschlossenem Fenster schlafende Dame auf die ganze
Familie übertragen hatte.
(Wenn auch hier die schädlichen Wirkungen des bischen fauligen
Wassers als übertrieben anzusehen sein mögen , so wird man doch
wohlthun , dergleichen Wasser in Blumenvasen nicht stehen und faulig,
werden zu lassen .)

Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
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otanisches 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 windblütigen Pflanzen und deren
charakteristischen Merkmale.
Von C. Paproth -Reutlingen.
Zu den Windblütlern haben wir die Mehrzahl unserer einheimischen
Laubbäume , die meisten Kätzchenträger , Hasel , Walnuss, Birke, Esche,
Rüster , Pappe ], Buche, Eiche etc., zu zählen, auch, gehören hierher die
Gramineen , unsere Getreidearten u. a m. Bei vielen dieser erwähnten
Gewächse entwickeln sich die Blüten bedeutend früher als die Blätter , nur
bei eiuer verschwindend kleiuen Anzahl erscheinen Blüten und Blätter
zu gleicher Zeit. Der zeitigste Blüher von allen dürfte wohl der Hasel¬
fitrauch sein, denn schon im Monat Februar , bei nur einigermassen
günstiger Witterung , steht derselbe in volller Blüte. Rüstern , Erlen,
Eschen und Pappeln blühen meist im März bis Mitte April, Eichen,
Birken und Buchen Anfang April bis Ende Mai. All die erwähuten Arten
blühen also zu einer Jahreszeit , wo die Luft häufig durch starke Winde
bewegt wird. Mit grosser Leichtigkeit gelingt es nun demselben, den
Blütenstaub aus den männlichen Blüten der noch im blattlosen Zustand
dastehenden Bäume zu schütteln und ihn oft sehr weite Strecken zu
tragen , bis er zufällig auf der Narbe der weiblichen Blüte eines anderen
Stockes derselben Pflanzengattung hängen bleibt. Ausserordentlich günstig
während der Bestäubung der Windblütler ist der blattlose Zustand , hätten
die Bäume zu dieser Zeit die dichte Belaubung , so würde der Wind oft
nur sehr schwierig den Inhalt der durch die Blätter geschützten Staub¬
beutel entführeu können , und die kleinen Pullenkörnchen würden wohl
häufig auf den Laubblättern hatten bleiben, ohne zur Befruchtung Ver¬
wendung gefunden zu haben . Ebenso würde es den unter dem Laube
befindlichen weiblichen Blüten sehr schwer werden, den Pollen aufzu¬
fangen . Die Natur hat also selbst durch eine weise Einrichtung für die
Fremdbestäubung und Befruchtung der Windblütler Sorge getragen.
In Nachstehendem seien die Punkte erwähnt , die bei der Befruchtung
der Windblütler in Betracht kommen. Alle Gewächse, die zu dieser
Gattung gehören, besitzen eine gauz enorme Meuge von Blütenstaub,
wir können das alljährlich wahrnehmen, wenn wir den Haselstrauch
während der Blütezeit schütteln , wir sehen daun den gelblichen Blüten¬
staub in grossen Mengen zur Erde fallen. Fast jede einzelne Blüte be¬
sitzt ott mehr als das Tausendfache des Blütenstaubes , um eine weibliche
Blüte zu befruchten . Freilich geht bei der Fortführung durch den Wind
eine bedeutende Menge Blütenstaub , wie ja leicht begreiflich, verloren,
.auch fallt ein grosser Teil gleich zur Erde, was man bei unseren Nadel¬
hölzern , welche wir auch hierzu zu rechnen haben , während ihrer Blüte
am deutlichsten beobachten kann.
Betrachten wir mit dem Mikroskop den Blütenstaub der Wind¬
blütler , z. B. von der Haselnuss , so finden wir, dass die einzelnen Pollenkörncheu winzig klein und fast rund sind, ferner bemerken wir drei Er¬
habenheiten au denselben , au deren Spitze sich die sogeuanuteu Keim¬
löcher befinden, woraus der Keimschlauch bei der Befruchtung hervor¬
wächst. Ein weiteres, für windbliitige Pflanzen charakteristisches Merk¬
mal ist, dass die Polleukörner an der Oberfläche nie klebrig sind ; sie
haften , also vom Winde aus den Staubbeuteln herausgeschüttelt , nicht
aneinander , sondern werden einzeln von der Luft weit fortgetragen , oft
eine ganz bedeutende Strecke , was besonders der grossen Leichtigkeit
eines solchen Pollenkörnchens zuzuschreiben ist. Durch die klebrige Sub¬
stanz , die so vielen Polleukörnern der durch Insekten befruchteten Pflanzen
anhaftet , würden sich ganze Hauten oder Ballen von Blütenstaub bilden,
die wegen ihrer Grösse und Schwere leicht zu Boden sinken und somit
nicht zur Befruchtung gelangen würden.
Fast durchweg besitzen die Windblütler einen einsamigen Frucht¬
knoten , deshalb genügt oft schon ein einziges Pollenkörnchen zur Voll¬
ziehung der Befruchtung . Bei unseren bekannten und beliebten Nadel¬
hölzern finden wir bei mikroskopischer Untersuchung der Pollenkörner,
z. B. bei den Kiefern, dass dieselben noch ganz besonders von der Natur
mit Flugorgauen ausgestattet sind. , Die länglichen Blütenstaubkörncheu
haben an den schmalen Seiten kleine, mit Adern versehene Luftsäckchen,
vermöge derer sie sich sehr lange schwebend in der Luft halten können.
Ein ferner wichtiger Umstand für die Befruchtung der Windblütler
ist die leichte Beweglichkeit eutweder des ganzen Blütenstandes oder der
einzelnen kleinen Blüten , ja manchmal auch nur der Staubfäden . Schon
die leichteste Luftströmung genügt häufig, die hängenden Kätzchen von
Wal- und Haselnuss , Kiefer, Birke etc. zu bewegen. Untersuchen wir
hier den Blütenstiel , so finden wir, dass er im Verhältnis zum Blixtenstaud sehr dünn , oft sogar nur fadenartig ist, wodurch die leichte Be¬
wegung hervorgerufen wird.
Bei den Gramineen verhält sich dies anders . Hier ist nicht der
ganze Blütenstand , sondern nur die einzelne Blüte (das Aehrchen) leichter
beweglich. Wir finden hier sehr oft die Blüten einzeln auf langem, dünnem
Stielchen sitzend, welches beim leisesten Windhauch in Bewegung gesetzt
wird, wie z. B. bei dem allbekannten und beliebten Zittergras Briza
media L. Bei vielen anderen Windblütlern , z: B. bei der Quecke Tri-

ticurn repens L ., Weizen Triticum vulgare Vill. etc . sind die Blütenstände
und die einzelnen Blüten unbeweglich, dafür ist aber der lang hervor¬
tretende Staubfaden vom leisesten Luftzug bewegbar.
Alle Narben der windblütigen Gewächse sind durchweg ziemlich
gross ; sie sind mit oft laugen Fangarmen versehen, die die Pollenkörner
leicht festhalten . Mikroskopisch stellen sich diese Fangarme als ein
dichter Federbusch dar, weiss, grau , selten (wie bei Hasel - und Walnuss]
rot gefärbt.
Besonders erreicht die Narbe dann eine ziemliche Grösse, wenn
die weiblichen Blüten einzeln, wie bei der Hasel -, oder in geringerer An¬
zahl, wie bei der Walnuss , stehen . Finden wir dagegen die Blüten in
Kätzchen , Büscheln oder Köpfchen zusammenstehend , so ist die einzelne
Narbe kleiner, da in diesem Falle alle Narben gemeinsam eine grosse
Anheftungsstelle den anflieger-den Pollenkörnern bieteu. Bei den weib¬
lichen Blütenständeu der Koniferen fehlt die Narbe ganz, jedoch besitzt
hier die nacktblütige Samenanlage während der Blütezeit eine klebrige
Substanz , die den anfliegenden Blütenstaub fest hält . Bei allen Wind¬
blütlern ist die Narbe meist so erhaben gestellt , dass sie oft weit aus
der Blüte hervorragt.
Die Blüten dieser grossen Pflauzenfamilie sind gegenüber denjenigen
Pflanzen, welche durch Insekten befruchtet werden, klein von unschein¬
barer Färbung , dem Auge manchmal kaum wahrnehmbar . Meist sind
es Perigonblumeu , nur wenige haben Kelch und Blumeukrone , oft fehlt
die Blütenhülle ganz, und die Staubgefäsee oder Narben stehen ganz
frei da.
Ein grosser Teil der Windblütler gehört zu den zweihäusigen
Pflanzen, d. h. auf einem Exemplar sind nur Staubgefässbliiten (männ¬
liche) und auf dem andern nur Fruchtknotenblüten (weibliche1). Bei
solchen muss eine Fremdbestäubung oder Kreuzung stets stattfindeu.
Erfahrungen und Versuche zeigen, dass eine Selbstbestäubung stets
schwächere Samen und nicht so kräftige Pflanzen liefert, deshalb ist es
von der Natur auch hier so angeordnet , dass oft eine Selbstbestäubung
ausgeschlossen ist.
Bei Windblütlern mit Zwitterblumen , d. h. solchen, wo männliche
und weibliche Blüten sich aut derselben Pflanze befinden, treten häufig
Einrichtungen auf, welche eine Selbstbestäubung möglichst verhüten . Wir
sehen bei einigen solcher Pflanzen ein ganz ungleiches Aufblühen von
männlichen und weiblichen Blüten . Aufblühen heisst hier bei den männ¬
lichen Blüten das Oeffueu des Staubbeutels und Hervortreteteu des reifen
Blütenstaubes , bei weiblichen die Fähigkeit der Narbe , die Pollenkörner
festzuhalten.
Man kann also von einem vormännlichen Aufblühen sprechen , d. h.
die Staubgefässe sind schon reif, wenn die Narbe noch nicht die Fähig¬
keit erlangt hat, Blütenstaub festzuhalten , und von einem vorweiblichen
Aufblühen , d. h. die Narbe ist bereits aufgeblüht , wenn die Staubbeutel
uoch nicht geöffnet sind. Bei keiner Pflanzenart findet aber ein gleich¬
zeitiges Aufblühen von allen Staubgefässen statt . Das beste Beispiel
hierzu liefert uns eine Wiese , wo wir eine Pflauzenart in grossen Massen
wachsen sehen. Zu Anfang der Blütezeit sind nur wenige Exemplarein Blüte,
erst dann beginnt der Hauptflor , und sobald dieser vorüber, findet man
wieder vereinzelte Blüten . Dieses ungleichmässige Blühen kann auf ver¬
schiedene Ursachen zurückgeführt werden. So sind z. B. einzelne mehr
der Sonne ausgesetzt , andere stehen in der Nähe des Wassers, wieder
andere haben äusserst günstige Bodenverhältnisse . So, wie bei diesem
erwähnten Beispiel, verhält es sich auch bei den holzartigen Gewächseu,
wodurch ein sicherer Austausch des Blütenstaubes gesichert wird.
(Zeitschrift für Gartenbau u. Gartenkunst .)

Die Stacheln und Domen der Pflanzen.
Ebenso wie die Natur den Tieren Waffen zum Schutz gegen feind¬
liche Angriffe gegeben hat , die grösstenteils in den Zähnen uud Krallen,
Hörnern , Stacheln , harten Panzern , oder gar in giftigen oder übelriechenden
Absonderungen bestehen, so hat sie auch die Pflanzenwelt mit solchen
Schutzmitteln ausgestattet , welche zur Erhaltung des einzelnen Indi¬
viduums oder der Art vorgesehen siud. Hier sind es hauptsächlich
Dornen und Stacheln , welche diesen Schutz ausmachen und die man mit
den Krallen und Zähnen der Tiere vergleichen könnte ; aber auch Panzer,
selbst Giftabsonderungen fehlen nicht , wie z. B. bei der Brennnessel,
wo die feinen abbrechenden , in die Haut eindriugenden Stacheln Ameisen¬
säure in die Wunde fliessen lassen. Solche Schutzmittel sind bei allen
Pflanzeuteilen anzutreffen, wie Stacheln und Dornen z. B. sich au den
Zweigen Blättern und vielen Früchten , ja selbst den Wurzeln mancher
Arten befinden. Diese Schutzmittel , nämlich Stacheln uud Dornen sind
wohl die häufigsten und dass dieselben eben nur dem Schutze und zu
keinem anderen Zwecke dienen, bedart wohl keines besonderen Beweises;
interessant ist jedenfalls die Thatsache , dass bei gewissen wilden mit
Stacheln uud Dornen versehenen Pflanzen, wenn als Kulturgewächse ge¬
baut , diese Schutzmittel allmählich verkümmern und ganz verschwinden,
gleichsam als ob sie wüssten, dass sie diese Teile unter der nunmehrigen
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Obhut des Menschen nicht mehr brauchen . Unter Stacheln und Dornen
gebräuchlicher
ist jedoch ein wichtiger, aber häufig oder meist gar nicht
Unterschied zu machen ; „Keine Kose ohne Dornen ist falsch, denn Rosen
sind als ver¬
haben gar keine Dornen , sondern nur Stacheln . Dornen also
mit dem
kümmerte Zweige mit stechender Spitze anzusehen , die während
die
verbunden sind,
Holze der Pflanze unmittelbar und fest stets
leicht von derselben ab¬
Stacheln nur Gebilde der Oberhaut und
lösbar sind. Wie schon bemerkt , zeigen kultivierte Pflanzen meist weniger
wilden Arten
Neigung zur Dorn- und Stachelbildung und übt auch bei Luft
, die Inder
Feuchtigkeitsgehalt
der
Bodens,
des
Beschaffenheit
die
natür¬
dieser
Ausbildung
die
auf
Einfluss
viel
Beleuchtung
der
tensivität
lichen Waffen; Disteln , Schlehen , Stechapfel etc. sind charakteristisch
für öde unfruchtbare Gegenden und erreicht eine derartige Vegetation
Asiens
ihre üppigste Entfaltung , wenn man so sagen darf, in den Steppen
und den afrikanischen Wüsten . Dass diese obengenannten Faktoren,
ModiBodenbeschaffenheit , Feuchtigkeit und Beleuchtung , wirklich dieseman
im
hat
darüber
,
erzeugen
ung
Dornbild
und
Stachelder
in
fuation
tiberrascheude
wirklich
die
angestellt
Versuche
Paris
zn
Garten
Botanischen
Resultate lieferten und selbst bei Pflanzen diese Bildungen erzeugten,
welche sonst auch nie den geringsten Auflug der Stachel - und Doruenbildung zeigten. In allen Fällen wurde der Beweis geliefert dass Trocken¬
heit der Luft , welche bei den Versuchen teilweise bis zum Aeussersten
Sonnen¬
getrieben wurde, im Verein mit inteusiver Beleuchtung durch Teil,
bei
zum
auch
aber
dann
die
,
befördert
Dornenbilduug
die
licht
Be¬
die
damit
und
verschwindet
,
Verhältnisse
normaler
Wiederherstellung
hauptung hinsichtlich des Verschwindens der Stacheln bei Kulturpflanzen
bestätigte . (Mitgeteilt vom Patent - und technischen Bureau von Richard
Lüders in Görlitz.)

Weisse

Heidelbeeren

sind gar nicht so selten und ebenso essbar wie die schwarzen . Vor
einigen Jahren kannte mau erst wenige Standorte dieser eigentümlichen
Spielart , nachdem aber die Pflanzenkundigen derselben ihre Aufmerk¬
bekannt
samkeit zugewendet haben, ist eine grosse Anzahl von Fundstellen
geworden . Ein Verzeichnis derselben geben die Berliner k.Professoren
E . Aschersou und P. Magnus in den „Verhandlungen der k. zoologisch
botanischen Gesellschaft in Wien“ (Jahrg . 1801). Die weisse Heidelbeere
ist weit verbreitet . Sie findet sich an vielen Orten Deutschlands , ferner
-Ungarn,
im europäischen Russland und in Sibirien, Skandinavien , Oesterreich
in der Schweiz und in Italien . Mir sind zwei Standorte weisser Heidel¬
beeren bekannt , einer im Walde von Liebeseele bei Misdroy, der andere
Oevelgönne, zwei Stunden
in der Lüneburger Heide beim Forsthause
von Winsen a. d. Aller. Stellenweise überzieht die weisse Heidelbeere
ganze Stücke des Waldbodeus , sodass die Beeren eimerweise gesammelt
werden können . Ausser bei der Heidelbeere aber kommt auch eine
weisse Spielart vor bei der Preiselbeere , der Moosbeere, der Bärentraube
und der Krähenbeere (Empetrum nigrum ). Die zuletzt genannte weissfrüchtige Krähenbeere wird besonders häufig in den russischen Ostsee¬
eine
provinzen gefunden . Weisse Erdbeeren sind allbekannt und bilden
beständige Spielart , die kultiviert wird. In allen diesen Fällen , handelt
es sich um eine in der Pflanzenwelt sehr häufige Erscheinung welche
noch als bei Früchten kommt
Albinismus genannt wird, und häufigerBlüten
vor. Besonders erscheinen
das Weisswerden bei Laubblättern und
, die sonst blau, rot oder
Pflanzen
den
bei
Ausnahme
als
Blüten
weisse
(Fundgrube.)
violett blühen .

Die Innentemperatur

der Bäume

wurde zum Gegenstand einer Untersuchung herangezogen , deren Resultate
beweisen, dass das Jahresmittel der Temperatur im Inneru eiues Baumes
um
dasselbe ist, wie das der umgebenden Luft , während die Monatsmittel
2—3° differieren. Im Ganzen dauert es einen Tag, bis die Wärmeist. In
schwaukung der Luit bis ins Innerste eines Baumes gedrungen
C.
manchen Zeiten differiert die innere Temperatur der Bäume um 10°
von der äusseren Luftwärme , aber gewöhnlich beträgt der Unterschied
die
nur wenige Grade . Sinkt die Lufttemperatur unter 0°, so nimmt
innere Temperatur der Bäume bis zu einem Punkte nahe des Gefrier¬
Maximal¬
punktes des Saftes ab und bleibt stationär . Zuweilen kann die
die
nämlich
wenn
,
draussen
als
eintreten
früher
Baume
im
temperatur
Hochsommer
Im
.
einwirkt
Baum
blattlosen
den
auf
Frühlingssonne
um
betrug die Innentemperatur etwa 15° C. und schwankte höchstens im
Baume
2° C. Im Allgemeinen ist die Temperatur in einem dickender
Luft.
Winter etwas höher und im Sommer etwas niedriger als iu
.)
"(Frankf. (järtner-Ztg

Die Weinmilbe

(Fhytoptus vitis)‘

Von Ph . Buxbaum.

Die Weinmilbe, Blattwarze oder Blattmilbe des Weinstocks ist eine
Milbe, die
nur 0,1—0,2 Millimeter lange, durchscheinend gelblichw'eissesichtbar
ist.
mit blossem Auge oder mit einer gewöhnlichen Lupe kaum
Beinchen,
Paar
zwei
Larvenzustande
im
trägt
Körper
Der langgestreckte
zu denen später , wie bei den Milben überhaupt , noch zwei weiter hinten
eingelenkte Beinpaare kommen . An dem mit dem Hinterleib verschmolzenen
2 Stechborsten versehener Säugrüssel.
Kopfbruststück sitzt vorn ein mit
Mit demselben sticht das Tier die Unterseite der Rebenblätter an und
erzeugt hier einen aus umgebildeten Blattzelleu bestehenden Ueberzug
Wolle.
von weisser, grauer , gelber rostfarbener , rötlicher oder violetter
Auf der Oberseite des Blattes entstehen dann , entsprechend den Ver¬
, auf
tiefungen auf der Unterseite , Warzen- und nierenförmige Erhebungen
nehmen
welchen das Blatt seine grüne Farbe beibehält . Diese Pusteln sie
einen
und Umfang zu, bis
mit der Vergrösserung des Blattes an Höhe haben
. Seltener und nur bei
Durchmesser von 5—8 Millimeter erreicht
der
zahlreichem Auftreten erscheint die Milbe auch auf der Oberseite
Weinblätter , woselbst sie sich durch die hellen Filzbildungon bemerklich
YerantwörtlicherRedakteur Priedr . Huck

;;
macht . Zuweilen wird sie auch auf den Blüten uud Trauben angetroffen
die befallenen Teile gehen dann zu Grunde.
Die Weinmilbe vermehrt sich ziemlich rasch. Nach der im Friih;;
linge erfolgten Begattung legt das Weibchen seiue Eier an den Haarfilz
Eier,
wieder
Häutung
viermaliger
nach
legen
JuDgen
entstehenden
die
So
sodass im Laufe eines Sommers mehrere Generationen auftreten .
Geizen
neuen
den
an
diejenigen
besonders
und
Blätter
neue
werden stets
entweder an
(Beizähnen ) befallen. Die hartschaligen Wintereier werden welchen
auch,
dem herbstlichen Laube oder in den Knospen abgesetzt , in
überwinternde Milben angetroffen worden sind.
Auf den krankhaften Zellwucherungen , Gallen genannt , werden
stets viele Tiere augetroffen. Durch die winzigen Stiche derselbenottbilden
ver,
sich Ausstülpungen der Oberhautzellen , aus denen zylindrische
Aehnliche
.
entstehen
Haare
versehene
Querwänden
mit
und
ästeltete
von den
Blattgallen erzeugt die Reblaus auch auf der unteren Seite nur
eine
Blättern der amerikanischen Rebe ; dabei zeigt die Oberseite
kaum merkliche Erhöhung und eine Oeffnung. — Die von der Weinmilbe
erzeugten Gallen zerstören die Spaltöffnungen auf der Unterseite der
Rebenblätter und beeinträchtigen dadurch den Atmungsprozess derselben,,
herbeiwodurch eine Verminderung der Lebensthätigkeit der Pflanzen
Blätter
die
werden
Insektes
des
Auftreten
massenhaftem
Bei
gefiihrt wird.
welk und fallen ab. Das Uebel kommt bei allen Rebensorten mehr oder
weniger vor.
Zur Bekämpfung der Filzkrankheit empfiehlt sich das Einsammeln
und Verbrennen des dürren Reblaubes . Das Abnehmen des verfilzten,
noch grünen Laubes ist nicht rätlich , da dasselbe noch teilweise den
zur
Atmungsprozess unterstützt . Bei dem Schwefeln der Reben , wie eswird,
angewandt
Tuckeri)
(Oidiurn
Weiustockschimmels
des
Bekämpfung
scheint die sich bildende schwefelige Säure vermindernd auf die Wein¬
der
milbe einzuwirkeu . Wo die Reben z. B. der Bergstrasse zur Verhütung
Peronospora - Krankheit mit Kupfer - Kalk - Brühe regelmässig bespritzt
Ein¬
wurden , hat die Milbe bedeutend abgenommen . Einen hemmenden
auch das Bespritzen des Laubes
fluss auf die Ausbreitung der Tiere soll
mit 25 Gramm neutraler Seife oder 20 Gramm Oelsäure auf 50 Gramm
.)
(Der Baumgärtner
Ammoniak per Liter ausüben .

Zum Nestbau der Vögel.
Emil C. F . Rzehak berichtet in „Der Schwalbe“ er habe Nester
von Lanius minor L. mit Lavandula und verschiedenen Achilea-Arten
durchwebt uud stark duftend gefunden . Er nimmt an, dass diese Bauart
der genannten Vogel-Spezies eigen sei, da an verschiedenen Orten und
in verschiedenen Jahren dieselben an den Nestern derselben wahrgenommen
sei. Der rotköpfige Würger , Lanius Serrator L. habe die Gewohnheit,,
sein Nest mit verschiedenen Thymus -Arten nicht nur auszufüllen , sondern
im Bau mit zu verweben . — Wir wissen, dass die gedachten Pflanzen
zur Vertreibung des Ungeziefers als Einlage für Hühner - und Tauben¬
nester empfohlen werden. Sollten die Pflanzen hier nicht dem gleichen
K.
Zweck dienen ? —

Farbensinn

der Insekten.

Insekten haben unstreitbar ihre Lieblingsfarben . Weisslinge sieht
nach Papierschnitzeln und den weissen Buchstaben der Thür¬
oft
man
schilder fliegen. Der Zitronenfalter hat eine ausgesprochene Vorliebe
Tage
für die gelbe Blüte der Kohldistel . Taubenschwänzchen , welche ameinem
auf
mit sausendem Fluge dem Honigerwerb nacheilen , machen sich Engländer
blütenvollen Blumenbeet zuerst au brennendrote Blüten . Der
Lubock hat durch viele gewissenhaft angestellte Experimente den Nach¬
weis zu erbringen vermocht , dass Gelb und Orauge die Lieblingsfarben
Auch der
der Bienen sind, dann folgen Weiss, Grün , Rot und Blau . die
gleiche
nur
meist
Honigs
des
Eiusammeln
beim
dass
,
Umstand
Blumenart beflogen wird, weist darauf hin , dass sich die Bienen von .)dem,
(Deutscher Bienenfreund
Farbensinn leiden lassen.

Ueber

Pfeilgifte.

In der Berliner anthropologischen Gesellschaft hielt Dr . Lewin
Vortrag
nach Mitteilung der „Deutschen Drog.-Ztg .“ einen interessanten dieselben
über Pfeilgifte . Nach Ansicht des Vortragenden lassen sich
sind
nach ihrer Wirkung in vier Gruppen teilen. Am unschädlichsten meist
allerdings
welche
,
erregen
Entzündungen
nur
die
Gifte,
diejenigen
sehr schnell und unter grossen Schmerzempfindungen auftreten . Hierher
gehören die Rauunculusarten mit ihren Entzündung erlegenden Oelen
und vor allem die Euphorbiaceen mit ihren Milchsäften. Viel gefährlicher
sind Gifte, welche die Atmung zu lähmen im Stande sind. Im Gebiet
in Assam
des Himalaya , in Napal , in den Nordthälern des Brahmaputra , ungemein*
und Birma wird besonders der Saft von Aconitum ferox als
schnellwirkendes Gift verwendet . Schon x/5 Milligramm ist im Stande,,
lebensgefährliche Erscheinungen hervorzurufen . Die Alinos auf Jassi
Weise
verwenden mit ähnlichem Erfolg Aconitum japonicum. In gleicher
in Afrika.
wirkt der Drüsensackinhalt der Giftschlangen , z. B. der Puffotter
Auch als Zusatz zu dem gefürchteten amerikanischen Kurare findet
Herz¬
Schlangengift Verwendung . Ungemein gefährlich sind weiter dieAntiaris
von
Milchsaft
gr
100
.
Pfeilgifte
der
Gruppe
grösste
die
gifte,
1 gr Milch¬
toxicaria genügen , um 100 Teile zu vergiften. Dabei enthält
saft nur 5/ 1000 gr Antiarin . In Malakka wird der Antiaris noch der Satt
und das
einer Strychnossart beigemischt. Das Streugift in Borneaaller
Herz¬
Makassagift sind nicht anderes, als Antiaris. Das schlimmste
gifte ist das in Afrika gebräuchliche Pfeilgift aus der Acocanthera , von
sind.
dem schon Bruchteile eines Milligramms von tötlicher Wirkung
hervorrufen.
Krampfanfälle
schwere
die
,
Krampfgifte
es
giebt
Endlich
, die
Hierher gehören die bekannte Giftzwiebel von Südafrika , Hemanthus
Ver¬
.
Leichenteileu
aus
Gifte
die
und
Käfer
südafrikanischer
Eiweissgifte
giftete Pfeile dieser Art, die vor 90 Jahren Lichtensteiu nach Berlin
gebracht hat , besitzen noch jetzt ihre volle frische Wirkungsfähigkeit.
Druck und Verlag von J. Frohberger

in Erfurt.
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Für

Gemüsegärtn

Die Gemüsegäriner und Obstzüchter richten ihren meisten
Fleiss nur auf die Kultur ihrer Gewächse, viel weniger hingegen
auf ein profitables Unterbringen ihrer Ernten. Solches ist aber
nicht das Richtige, denn was nützt denn eine durch gute Kultur
hervorgegangene reiche Ernte, wenn sie nicht zu den höchsten,
wenigstens lohnenden Preisen abgesetzt wird! Es ist gar keine
seltene, sondern vielmehr alltägliche Erscheinung, dass der Zwischen¬
händler, der ihnen ihre Ernteerzeugnisse abkauft, an diesen einen
ungleich höheren Gewinn erzielt, als sie selbst erlangten. Den
Verdienst des Zwischenhändlers werden sich Gemüsegärtner und
Obstzüchter zwar nicht immer zugesellen können, denn hierzu ge¬
hört ein regelmässiges Beziehen des Marktes, oder die Ernteerzeug¬
nisse müssen hausieren getragen werden, oder es macht sich hierzu
ein Verkaufsladen in einem besuchteren Stadtteile nötig, was alles
mit Zeit und Kosten verknüpft ist und die leider nicht unter allen
Verhältnissen herausspringen, so dass von einem direkten Verkaufe
ans Publikum verzichtet werden muss; dennoch aber soll man alle
diese Punkte reiflich in Erwägung ziehen und wenn die Verhältnisse
günstig zu liegen scheinen, den direkten Verkauf seiner Erzeugnisse
an das Publikum zu erstreben suchen.
Gar oftmals liegt jedoch der höhere Gewinn für Gemüse¬
gärtner und Obstzüchter nicht im direkten Absatzverkehr mit dem
Publikum, sondern mehr im Anhalten des Verkaufs der Ernteer¬
zeugnisse, in einem Abwarten bis zu einer Zeit, wo der Preis für die
Erzeugnisse ein günstigerer ist. Schon bei einen ganz gewöhnlichem
Produkt wie die Kartoffel ist der Preis zur Zeit der allgemeinen
Kartoffelernte um ein Drittteil niedriger als einige Wochen oder
Monate später, und so wie es mit den zur Landwirtschaft zu
rechnenden Kartoffeln ist, ebenso verhält es sich mit vielen gärt¬
nerischen und obstbaulichen Erzeugnissen; es wird auch bei ihnen
durch einen späteren Verkauf ein höherer Preis erzielt, zum Teil
ein so ungleich höherer, dass der Gewinn, der durch Abwarten sich
ergiebt, mehr als ein doppelter sein kann. So ist es z. B. diesen
Herbst öfter vorgekommen, dass ein Tragkorb Aepfel auf den Markt

er

und

Abonnementspreis

jährlich 6 M., vierteljährlich 1,50 M.

1894.

VIII

. Jahrgang.

Obstzüehter.

nur für 50 —70 Pfennige verkauft worden ist, für welches Quantum
bei einem späteren Verkauf, je nach Art und Haltbarkeit der Sorte,
mindestens das Doppelte, aber wohl auch das Vierfache gelöst
worden wäre. Wie oft kommt es nicht vor, dass späte Sommer¬
und Herbstbirnen zu reinen Schleuderpreisen verkauft werden, die,
wenn sie sachgemäss gewelkt oder gedörrt, oder zu Wein oder
dergleichen zubereitet, zu einen ungleich höheren Geldertrag gebracht
werden könnten. In ganz ähnlicher Weise verhält es sich auch
mit noch mancherlei anderen Obst- und Beerensorten und so auch
einem Teil unserer Gemüsearten. Für eine geringere Blumenkohl¬
staude wird im Spätherbst meist ein höherer Preis als für die
grösste im Sommer bezahlt und noch viel höher gestaltet sich ein
solcher im Winter und dazu gehört es durchaus nicht zu den Un¬
möglichkeiten Herbstblumenkohl für beinah den ganzen Winter zu
erhalten. BeiWinterendivien gilt dasselbe und selbst auch Kopfsalat
lässt sich viel länger frisch konservieren, als gemeinhin angenommen
wird. Ueber das Konservieren frischer Gurken für den Winter ist
schon viel geschrieben worden, doch scheinen die empfohlenen
Methoden nicht stichhaltig genug zu sein, was jedoch die Hoffnung
auf eine günstigere Methode noch nicht nehmen lässt, zumal es
schon Gurkensorten von langer Haltbarkeit giebt und sich wahr¬
scheinlich auch noch brauchbarere Sorten gewinnen lassen werden.
Auch von Kürbissen giebt es Sorten die sich sehr lange frisch halten.
Das Wichtigste zu einer langen und guten Aufbewahrung von
frischen Früchten und Gemüsen ist und bleibt ein zweckmässiger
Aufenthaltsraum und ein solcher ist ein kellerartiges mit Ventelationen
versehenes und mit einem Eiskeller in Verbindung stehendes Ge¬
wölbe, in welchem nach Belieben frische Luft, so auch Kühle zu¬
gelassen werden kann. Aepfelsorten, die sich in gewöhnlichen Auf¬
bewahrungsräumen schon bis zu Ende des Frühjahrs halten, werden
da sich leicht bis im tiefen Sommer hinein erhalten lassen, ebenso
auch manche Winterbirnen. Blumenkohl, Winterendivien und Bleich¬
sellerie würden in einen solchen Raume wohl den ganzen Winter
über haltbar bleiben und dürften Preise erzielen, wie solche im

Winter für südländische frische Gemüse bezahlt werden. Man wird
auch noch Landschaftsgärtnerei und Baumschule betrieben werden,
nicht so gut rentieren wie solche Geschäfte, die als Spezialität
lange
annehmen können, dass durch zweckmässige Aufbewahrungsräume
oder Obst-Baumschule, Rosen-, Gehölz¬
Landschaftsgärtnerei
nur
Doppelte
das
auf
sich
Bodenerzeugnisse
vieler
Geldbetrag
der
schule, Samenzucht und -Handlung , Gemüsebau, Binderei, Topf¬
bringen lassen wird. Diese sind, wenn der Ertrag der Bodenkultur
pflanzenkultur und von dieser hauptsächlich wieder nur die Heran¬
auf das Höchste gebracht werden soll, unentbehrlich und sollten
zucht gewisser Spezies betreiben.
verschaffen.
zu
solche
sich
aufbieten
alles
Obstgärtner
und
GemüseWer sich dort, wo durch Verkehrserleichterungen ein Absatz
Dergleichen Räume erweisen sich ja nicht nur für die Wintermonate,
in die Ferne ermöglicht wird, nur auf Spezialkulturen verlegt, wird
sondern auch im Sommer schon nützlich. Wie oftmals muss der
bei passender Auswahl, genügender Kulturerfahrung und rationellem
Gemüsegärtner Zusehen wie sein fast sämtlicher Vorrat an schönen
Betriebe vorwärts kommen (man besuche nur die Obstbaum- und
Kopfsalat binnen einigen heissen Sommertagen durchbricht und sich
Rosenschulen, Schnittblumen- und Gemüsetreibereien, die Stauden-,
zum Bilden der Blütenstengel anschickt und wie leicht würden sich
Gemüsegärtnereien, die kaufmännisch geführten Versandt¬
Coniferen-,
ge¬
Kühlvorrichtungen
mit
Raum
einen
in
sie
wenn
die Salatköpfe,
geschäfte u. s. w.), wogegen oft solche Geschäfte, die alle möglichen
bracht werden könnten, noch auf ein oder zwei Wochen in bestem
Kulturen betreiben und den einzelnen Kulturen nicht die erforder¬
Zustande aufbewahren lassen. Wie viel giebt es nicht noch andere
liche, fachgemässe Pflege schenken können, statt vorwärts, rück¬
Gemüse von denen ein Aehnliches gilt. Kann es für frischge¬
wärts gehen.
stochenen Spargel, für frischgeschnittene Rhabarberstiele, für junge
Doch nicht alle Gärtnereien können nur Spezialkulturen be¬
Erbsen, Bohnen, Gurken u. s. w. wohl im Frühjahr und Sommer
treiben, denn wohin sollten die Produkte geliefert werden? Wohl
einen besseren Aufenthaltsort als ein mit einen Eisbehälter in Ver¬
zwei Drittel unserer Gärtner und insbesondere solche, die in kleinen
bindung stehendes Gewölbe geben? Erdbeeren, Kirschen und anderes
Kreis- und Oberamts¬
Frühobst sind in einem
städten, auf dem Lande
solchen gleichfalls am
wohnen , sind genötigt,
sichersten vor einem zu
sich mit dem Vertriebe
schnellen Verderben ge¬
aller gärtnerischen Pro¬
schützt, brauchen so nicht
dukte zu beschäftigen.
gleich als verloren anzu¬
Der in einem klei¬
sehen sein. Auch bei
Orte wohnende
neren
den im Winter zu ern¬
muss, um existie¬
Gärtner
tenden Gemüsen wie
können , etwas
zu
ren
Schwarz¬
Winterkohl,
trei¬
Landschaftsgärtnerei
u.
Brunnenkresse
wurzel,
ben , d. h. er muss, um
s. w. erweist sich ein
Müs
Absatz für seine Pflanzen
solcher Anfbewahrungszu erhalten, die Anlegung
raum als vorteilhaft. Wie
und Unterhaltung von
oftmals geschieht es nicht
Hausgärten , Gräbern u.
im Winter, dass Kraus¬
s. w. übernehmen, er ist
oder Winterkohl u. s. w.
genötigt Binderei zu
mehrere Wochen nur des¬
treiben, soll den Markt
Markte
zu
nicht
halb
mm
mit Gemüse versehen u.
gebracht werden können,
dergl. mehr. Doch auch
weil wegen hohen Schnee¬
solche Gärtnereien können
zu
ihnen
zu
nicht
falls
mm
nicht alle Artikel selbst
gelangen ist und im Preise
produzieren, sie sind des¬
nun in dieser Zeit auf
halb genötigt von den
das Doppelte steigen.
grösseren, billiger arbeiten¬
Die während des Winters
den Geschäften einen Teil
in gewöhnlichen Aufbe¬
ihrer Ware zu kaufen.
wahrungsräumen gehal¬
Die Engrosgeschäfte,
Kohl¬
tenen Kohlrabi,
welche mit besseren Ein¬
rüben, Möhren, Rettige,
richtungen,Arbeitskräften,
Sellerie, Meerrettigu.a.m.,
grösserem Betriebskapital
alles Sorten die beim Er¬
u. s. w. versehen sind, ins¬
wachen des Frühlings ausbesondere die Speziali¬
treiben und dadurch ge<ÄI
tätengärtnereien, werden,
schmack- und wertloser
II liNM'i
vorausgesetzt dass keine
werden, lassen sich im ge¬
Ueberproduktion in den
nannten Aufbewahrungs¬
betreffenden Kulturen vor¬
raum noch viele Wochen
( Aus der Gärtnerei von .T. C. Schmidt -Erfurt ). Text Seite 305.
Rose Marie van ' Houtte
handen ist, sich verhält¬
lang in einem guten, für
nismässig besser rentieren.
die Küche brauchbaren
Dass ein junger,
Zustande erhalten und
unvermögender Anfänger für die ersten Jahre nebenbei Erdbeer - und
legen gleichfalls davon Zeugnis ab, dass ein zweckentsprechender
Gemüsebau treiben soll, gebe ich zu, denn diese beiden Artikel
Aufbewahrungsraum das Allerwichtigste für den Gemüsegärtner und
das erste Geld in das Haus ; ob sich aber dort, wo die Ab¬
liefern
zur
Obstzüchter ist. Aus vorstehend Gesagten ergiebt sich somit
geregelt sind in einigen Jahren ein Spezialgeschäft
satzverhältnisse
guter
Erlangung
zur
Aufbewahrungsräume
zweckmässige
dass
Genüge,
nicht besser lohnt , wird der Gärtner mit der Zeit selbst beur¬
Verwertung von Gemüsen, Obst und Früchten unentbehrlich sind
teilen können.
und daher jeder Gemüse- und Obstgärtner sein Augenmerk auf
solche richten muss.
Nachschrift der Red. Es sei zu Obigen noch bemerkt, dass,
wenn eine Gärtnerei oder ein in diese einschlägiges Geschäft gut
>\
/c *säfjjSlkf5r
rentieren soll, es auch an dem nötigen Betriebskapital nicht fehlen
darf, und dass da eine kleine Gärtnerei resp. Geschäft mit solchen
besser ist als eine grössere ohne solches.
Die verschiedenen Zweige der Gärtnerei.
Was nun das Betriebskapital betrifft, so ist solches bei vielen
nicht vorhanden. Einesteils kommt dies daher , dass der
Gärtnern
Branchen“
viel
so
umfasst
Berufszweig
einziger
„Wohl kein
Gärtnerstand sich aus den weniger bemittelten Volksklassen rekrutiert,
sagt der Königl. Garteninspektor Ph. Held in seinen Schriftchen
andernteils auch daher, dass unvernünftiger Weise das ganze Ver¬
„Das Schreibwerk des Gärtners“ (Verlag von Paul Pary in Berlin)“
wie der der Gärtnerei.
mögen in Grundstücken festgelegt worden ist. Dies letztere ist ein
grosser Fehler, denn eine nur i Morgen grosse Gärtnerei, wenn
Es ist daher leicht begreiflich, dass sich manche Gärtnereien,
in denen etwas Blumen-, etwas Gemüse-, etwas Samenbau, womöglich
sie mit genügenden Betriebskapital versehen ist, bringt mehr ein

zm
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als eine viermal so grosse die ohne Geld arbeiten muss. Noch
ungünstiger gestaltet sich die Lage, wenn bei Erlangung der be¬
treffenden Grundstücke nicht nur allein das gesamte Vermögen
draufging, sondern auch noch grosse Schulden dazu gemacht werden
mussten; in solchen Fällen steht sich ein Gärtner mit einem nur
i M. grossen Garten aber mit hinlänglichen Betriebskapital versehen,
viel besser und lebt ruhiger, als der mit grossen Besitz und vielen
Schulden. — Dass das für das Gärtnereigeschäft bestimmte Betriebs¬
kapital nur für dieses und mit Einsicht und nicht zum Wohlleben
verwendet werden darf, dies ist wohl selbstverständlich.

(Viburnum Opulus).
Der gemeine Sehneebali
Gebhardt.
Von A.

Die Bewohner der Karpathen , summarisch mit der Bezeichnung
„die Huzullen“ gekennzeichnet, sind ein äusserst einfaches, genüg¬
sames, von der Hochkultur in gar keiner Weise gestriegeltes Volk.

Rechnen besitzt ein Jeder die natürliche Rechenmaschine, Finger
genannt, und ihre Arzneien bestehen zumeist in tierischen, mehr
aber noch in Pflanzenstoffen, deren Gebrauchswert vom Vater auf
den Sohn, vielmehr von der Mutter auf die Tochter, überliefert wird.
Wenn unter diesen Volks-Heilmitteln der Aberglaube auch oft
eine grosse Rolle spielt, so haben die Huzzullen doch Manches, was gar
nicht zu verwerfen ist und als Hausmittel volle Beachtung verdient.
Vor vielen Jahren, als ich mich unter diesen Leuten, in Folge
meines Berufes, durch längere Zeit aufhielt, hatte ich Gelegenheit
manche fast wunderbare Kur zu beobachten . Einst lernte ich
einen Beamten der österreichischen Finanzwache kennen, der periodisch
an einem krampfhaften Husten litt und war der Husten so stark,
dass der Mann oft niederfiel und fast bewustlos und erstickend
am Boden lag. Gelegentlich einer Kontrolle in einer Branntwein¬
brennerei, hoch im Gebirge, verfiel der Betreffende in seinen schreck¬
lichen Zustand und ein Weib, welches zufälligerweise ihren dort
beschäftigten Manne Essen gebracht hatte, erbot sich, gegen den
Husten ein wirksames Mittel zu bringen, verlangte |fiür dasselbe
aber io Mark.
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(Aus der Gärtnerei von J . C. Schmidt -Erfurt ). Text Seite 305.

In ihren Bergen führen sie ein freies, fast kümmerliches Leben.
Viehhaltung und das wenige, oft recht schlechte Getreide, welches
sie auf den hochgelegenen, nassen, mageren Boden erbauen, dienen
ihnen zur Bestreitung der Lebensbedürfnisse.
Wie fast jedes arme Naturvolk, sorgen sie für die Erfordernisse
ihres Daseins selbst; Jeder ist sein eigener Handwerker, Lehrer,
Arzt. Den Vorletzten brauchen sie nicht, da bei ihnen die Kunst
des Lesens und Schreibens ein grosser Luxus ist, zum Zählen und

Der Beamte wollte das Geschäft nicht eingehen, ich erfuhr
aber von der Sache und riskierte den Betrag. Das Weib brachte
bald darauf 6 längliche, halbdürre Blätter, mit einer Rippung wie
sie am Wegebreit zu beobachten ist. Doch Wegebreitblätter waren
es nicht, wenigstens von keiner mir bekannten Art. Die Blätter
sollten, nach Anweisung des Weibes, sobald sich Beängstigungen
beim Kranken einstellten, in Milch abgekocht und gleichzeitig ein
Blatt in einer Tasse Milch, und das Absud warm ausgetrunken
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werden. Das Mittel half wunderbar, nach dem vierten Blatte stellte
sich der Husten, welcher den Aermsten jahrelang geplagt, nicht
mehr ein ! Die restlichen zwei Blätter nahm ich an mich und
sandte dieselben an bekannte Botaniker, ohne indessen erfahren
zu können, welcher Pflanze sie angehörten. Das betreffende Weib
gab mir trotz Angebot bedeutender Beträge auch keine Auskunft. —
„Die Pflanze sei sehr selten und man muss viel suchen, bevor
man sie findet“, war das Einzige was ich erfahren konnte.
Kurze Zeit darauf bekam auch ich, in Folge einer Verkühlung,
heftigen Husten . Sofort wendete ich mich an ein altes Mütterchen;
lächelnd ging diese in den Garten und brachte mir 2 Trauben des
gemeinen Schneeball. Es war im Herbst, die Schneeballbeeren
waren bereits recht reif. Ich versuchte das Mittel und siehe, in
zwei Tagen war der quälende Husten weg. Selbst dann, wenn
sich der Hustenreiz bereits eingestellt, halfen einige Beeren, um ihn
zu verhindern.
Der Geschmack der Beeren ist etwas bitterlichsauer, zusammen¬
ziehend und gerade nicht unangenehm, doch roh, unkultiviert, wie
die Huzzullen selbst, immerhin aber ein sehr willkommener Helfer
in der Not.
Ich pflanzte später, als ich das Gebirge verlassen, im eigenen
Garten mehrere Sträucher des gemeinen Schneeballes und fand, dass
die Beeren auch im Haushalte eine gute Verwendung finden können.
Sie geben ein vorzügliches Gelee, welches für Backzwecke feinerer
Sachen nahezu deliziös wirken kann, natürlich muss dem Gelee
hinreichend Zucker zugesetzt werden.
Das rohe, also ungezuckerte Gelee, ist mit grossem Vorteil
gegen Husten zu verwenden und die Huzzullen behaupten, dass
es ein ganz probates Mittel, gerade so wie die reifen Beeren gegen
Diphteritis wäre. Ich selbst hatte, gottlob, nicht Gelegenheit es zu
erproben, doch behauptet man vielfach vom Zitronensaft ein Aehnliches und könnte daher an der Sache ein Körnchen Wahrheit sein.
Der gemeine Schneeball ist ein Strauch, welcher fast mit jeder
Erde, wenn dieselbe nicht gar zu trocken ist, vorlieb nimmt. Im
Frühjahr erfreut er das Auge durch die grossen schneeigen, von
Bienen viel besuchten Blütendolden, denen volle Beerentrauben
folgen, die sich im Herbste schön rot färben. Wenn die Beeren
vollreif sind, was an der durchsichtigen Beschaffenheit zu erkennen
ist, sind sie abzunehmen, indessen bleiben sie am Strauche bis tief
in den Winter hängen, wenn sie der Sturm nicht abfegt oder die
armen Vögelein in ihrer Not nicht abklauben.
Der gemeine Schneeballstrauch ist ein Stiefkind der Kultur,
der Gärtner schätzt ihn trotz seiner schöngrünen Belaubung und
weissen Blüten wenig, zu Hecken ist er nicht gut zu verwenden
und der Forstmann verachtet ihn als Waldunkraut. Und doch
verdient er eine entsprechende Beachtung und ist selbst für Stellen,
an denen andere wertvollere Pflanzen nicht gedeihen, noch sehr
dankbar. Das Holz des gemeinen Schneeballes kann ebenfalls ganz
gut verwendet werden. Die ein- bis dreijährigen, langen Schäfte
geben Pfeifenrohre, schön zugedrechselt haben sie ein recht gefälliges
Aussehen. Das ältere Holz ist ebenfalls für verschiedene kleine
Gebrauchssachen verwendbar und schliesslich kann man es, falls
aut keine andere Weise, als Brennmaterial sehr gut gebrauchen.
Jede Pflanze, die uns der Allmächtige geschenkt, hat ihre
gewisse Nutzungsmöglichkeit für den Menschen, also auch der ge¬
meine Schneeball, die Urform verschiedener geschätzter Ziersträucher,
•weshalb man auch ihm ein bescheidenes, oft gar nicht verwendbares
Plätzchen anweisen sollte; er ist dankbar dafür und lohnt es mit
seiner bescheidenen Gabe.

Wir müssen mehr Mostobstsorten
und Beerensträucher der Weingewinnung’
halber anpflanzenl
In fröhlichen Gesellschaften wo Bier getrunken wird, kommt
es sehr oft voi, dass, wenn die Heiterkeit einen hohen Grad er¬
reicht hat, Stimmen nach Wein laut werden, um vermeintlich so
der Fröhlichkeit, oder auch Schlemmerei, noch die Krone aufzu¬
setzen. Der Wirt ist schnell herbei und bringt einen Arm voll der
gewünschten Flaschen. Deren Inhalt ist im Nu verschwunden, beim
Kosten nur aber mögen die lustigen Zecher nicht bleiben und be¬
reitwilligst schafft der allein nur nüchterne Wirt frische Flaschen
herbei. Wenn es an das Bezahlen geht, wundern sich die Zecher,
dass ein solcher Spass so teuer zu stehen kommt, am anderen Tag
aber ist ein jeder von einem schrecklichen Katzenjammer geplagt.

Der Wein ist schuld, sagen die Duseligen, denn so elend wär es
ihnen im ganzen Leben noch nicht gewesen und solche erbärmliche
Wirkungen könne nur der starke Wein mit sich bringen. — Die
Narren, wenn sie wüssten, was sie getrunken hätten . — Das war
kein reiner Traubenwein, sondern ein Gepantsch von allen Möglichen
und daher kein Wunder, dass es ihnen so elend werden musste.
Bei übermässigem Trinken von reinem Naturwein wird es dem Zecher
wohl ebenfalls katzenjammerlich zu Mute, doch nicht in der Weise
als nach Gepantschwein. Aber um das Wohl der lustigen Zecher
handelt es sich nicht, wenn von einem reinen guten Wein die Rede
ist, sondern hauptsächlich um geschwächte und ältere Personen,
denen ein solcher wieder zu Kräften verhelfen oder diese erhalten
soll. Wenn bloss Zecher und Schlemmer Pantschwein zu trinken
bekämen und sie das Zuviel mit einem recht grossen Uebelsein
bezahlen müssten, so schadete dies eigentlich gar nichts, denn
Strafe muss sein; wrenn aber die der Stärkung Bedürftigen solch
elendes Zeug als wirklichen Wein untergeschoben bekommen, so
ist dies ein Verbrechen.
Und solches Zeug wird nun leider satt und genug unterge¬
schoben. Das Fälschen und Pantschen wird vielfach nicht nur
allein vom Weingrosshändler, sondern auch noch von allen seinen
Nachmännern betrieben und da wird man sich wohl einen Begriff
machen können, wie schliesslich ein solches Gesöff, wenn es in den
Becher oder Glas gegossen wird, von reinem Naturwein gänzlich
verschieden ist.
Die Weinmenge, die in Deutschland gewonnen wird, ist im
Verhältnisse zu ihrem inländischen Verbrauch bei weitem nicht
ausreichend; den besten Wein bekommen nur die Grossen und
Reichen, ein guter Teil davon wird auch ausgeführt, der gewöhn¬
liche Mann aber bekommt nur von dem geringen Wein und dazu
diesen nicht einmal immer rein, sondern verpantscht oder verschmiert.
Auch der aus Frankreich zu uns gekommene Wein ist zum grossen
Teil nicht rein, sondern gleichfalls Schmierware. Wie schlimm
dort die Weinfälscherei betrieben wird, erhellt schon daraus, dass
sogar über diese in der französischen Kammer verhandelt worden ist.
Der Abgeordnete Surchamps, ein Weinbauer aus Libourne,
sagt Herr Dr. Schmitt in der „Hannoverschen Obstbau-Zeitung“, hat
da dem Publikum die Augen geöffnet über die Art und Weise, wie
sogenannte echte französische Weiss- und Rotweine gemacht und
mit einem „Echtheitszeugnis“ der französischen Regierung versehen,
in den Handel gebracht werden. Der Handel mit wirklich fran¬
zösischen Naturweinen tritt vollständig zurück gegen den Handel
mit Zucker, Extrakten und Zeugnissen der Echtheit. — Dies gilt
insbesondere auch für die südfranzösischen Weine, für die berühmten
„Gewächse“ von Bordeaux. In den 70 er Jahren verheerte die
Reblaus die ' berühmten Lagen der Gironde. In Sainte Foy sind
die Reben, welche den süssen Wein von Bergarak liefern, fast voll¬
ständig verschwunden; was die Reblaus übrig gelassen, sind nur
Stöcke, die, auf harten Boden stehend, nichts Gutes tragen. Nun
sollte man, sagt dei; französische Abgeordnete Surchamp, wohl meinen,
der Handel mit den Erzeugnissen jener Reben müsse aufgehört
haben, da ja die Reben selbst seit lange nicht mehr existieren.
Aber dem ist nicht so, — der Handel mit Wein blüht dort auch
ohne Reben. — Dies ist aber nur ein kleiner Bruchteil der Ent¬
hüllungen, welche in der französischen Kammer zur Sprache kamen
und Zeugnis von der Weinpantscherei in Frankreich geben.
Bevor nun der gewöhnliche Mann, wenn er ausnahmsweise
einmal ein Glas Wein trinken will, einen teuren Schmierwein trinkt,
thut er besser, wenn er sich den unverfälschten und dazu billigeren
Obst- und Beerenweinen zuwendet. Schwache und Genesende, so
auch ältere Leute, dürfen erst recht keinen geschmierten Wein
trinken, auch für sie sind gute Obst- und Beerenweine rätlicher.
Ist es nun auch Thatsache, dass der aus Weintrauben ge¬
wonnene Wein der König der Weine ist, so gilt dies doch nicht
von allen aus Trauben gewonnenen Weinen, es herrscht hier viel¬
mehr ein grosser Unterschied und es giebt Lagen, die einen vor¬
züglichen Wein erzeugen, und auch solche, die einen nur ganz ge¬
ringen hervor bringen. In letzterem Falle sind gute Obst- und Beeren¬
weine dem Traubenwein stets vorzuziehen. Nun vermögen aber
die meisten Gegenden Deutschlands einen nur geringen Wein zu¬
erzeugen, so dass Weinbau der Weingewinnung halber in ihnen
auch gar nicht betrieben wird. Die Mehrzahl der Bewohner be¬
kommt deshalb gar keinen Wein zu trinken oder bekommt unter
diesen Namen nur allzu oft ein Gesöff, das solchen nicht verdient
und dazu sehr teuer ist, während zur Gewinnung guter Obst- und
Beerenweine beinah überall Gelegenheit geboten ist, diese auch
billiger kommen und an Güte manchen Traubenweinen nicht
nachstehen.
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In vielen Gegenden Deutschlands reilen die Trauben nicht
gut genug aus, sie bleiben sauer und geben einen ganz geringen
Wein. In sehr warmen und heissen Ländern, wenn in solchen
der Weinstock noch gedeiht, wachsen gleichfalls Trauben die nicht
immer einen guten Wein erzeugen, so dass diejenigen Gegenden
und Lagen die ganz vorzügliche Weine hervorbringen, zu zählen sind.
Ebenso wie vom Weinstock nicht überall ein guter Wein ge¬
wonnen werden kann, ebenso verhält es sich auch bei anderen zur
Weingewinnung zugezogenen Obst- und Beerenarten und auch bei
ihnen sind Lage, Bodenarten u. s. w. mit massgebend und auch
aut die Sorten der betreffenden Obst- und Beerengattungen kommt
es mit an. Alle diese zur Weingewinnung benutzten Obst- und
Beerenarten haben aber vor dem Weinstock voraus, dass sie allerwärts bei uns reife Früchte bringen und dieserhalb einen kräftigen
Wein zu geben vermögen, was aber jener nur in bevorzugten Lagen
thut. Obst- und Beerenweine, wenn sonst nur für die Anpflanzung
der nötigen Bäume und Sträucher gesorgt wird, lassen sich bei uns
überall gewinnen. Dass nun solches auch zur Wirklichkeit werde,
muss mit aller Energie und mit allen Mitteln ei strebt werden.
Von wildwachsenden Beeren verdient zunächst die Blau- oder
Heidelbeere unsere vollste Beachtung. Es werden auch schon
Tausende von Hektolitern solchen Weines gewonnen, dieser geht
jedoch zum grossen Teil nach Frankreich und wird daselbst zum
Fabrizieren des Rotweins benutzt. Er giebt für sich allein schon
einen recht schmackhaften und gesunden Wein, der jetzt immer
mehr Aufnahme findet. Weniger bekannt ist der Hollunderwein,
der es, wenn er richtig behandelt wird, mit jedem geringen Trauben¬
wein aufnehmen kann, sogar besser ist. Der Rosenwein, aus den
Früchten unserer wilden Rose hergestellt, ist im Geschmack dem
süssen Ungarwein ähnlich und von einer Güte, dass, wer solchen
Wein zum erstenmal trinkt, sein Erstaunen darüber äussert. Auch
die Brombeere giebt einen guten und würzigen Wein und sogar
auch Wein von Schlehen und Vogelbeeren ist nicht zu verachten.
Dass Letztere einen herzhaften Wein geben, hätte selbst Schreiber
dieser Zeilen nicht glauben mögen, wenn er solchen nicht zum
Versuchen vorgesetzt bekommen hätte . Es kommt bei diesen und
so auch bei allen übrigen aus wilden Früchten bereiteten Weinen
nur auf deren richtige Behandlung und auf deren Alter mit an, um
ihnen einen gewissen Grad von Güte zu verleihen. Die Früchte
müssen sich in einem gewissem Zustande der Reife befinden, dürfen
weder zu unreif, noch allzu reif sein. Die Behandlung des Weines
macht viel aus, es ist bei dieser wie beim Bier: der eine Brauer
braut aus ein und demselben Malz und Hopfen ein gutes, ein
anderer aber ein schlechtes Bier.
Dass Aepfel und Birnen einen vorzüglichen Wein geben, ist
allgemein bekannt. Der bessere Erfolg hängt vielfach von der
Sorte mit ab und solche gute Mostsorten sollten überall und in
Menge angepflanzt werden. Der Unterschied beim Obstwein ist
ein gewaltiger; es giebt Obstweine die sich mit besser^ Trauben¬
weinen messen können und dann auch wieder solche, die gerade
so schlecht als geringe Traubenweine sind. Die wilde Birn, wenn
sie kultiviert wird, soll einen ganz vorzüglichen Wein geben.
Stachel- und Johannisbeeren geben gleichfalls gute Weine
und verdient die Stachelbeere, weil sich dieser Strauch leicht allen
Verhältnissen anbequemt, eine besondere Beachtung.
An Fruchtarten , welche in weniger günstigen Lagen statt
des Weinstockes angebaut werden können , fehlt es also nicht,
sondern nur daran, dass sie in grosser Menge angebaut werden
und dass man dahin kommt einen wirklich guten Wein herzustellen.
An Trinkern und Lobrednern wird es sicher nicht fehlen.
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Ueber die Kultur der Remontant -Nelken.
Von Adam

Heydt , Kunstgärtner , Dyrotz - Berlin.

Die Kultur der Remontant -Nelken, obgleich schon sehr bekannt,
wird von den Liebhabern noch vielfach falsch angewendet ; es sollen
darum in nachstehenden Zeilen einige kurze Winke, die auf Grund
eigner praktischer Erfahrungen beruhen, zur Kultur gegeben werden.
Die Remontant -Nelken selbst zu vermehren, möchte ich den
Blumenfreunde nicht anrathen, indem er doch hierbei nur selten
gute Erfolge haben wird, sondern vorschlagen, dass er junge Pflanzen
mit Topfoallen im Monate Mai, von einem reellen Geschäfte be¬
ziehe, es sind solche ja auch nicht teuer und je nach der Eigen¬
tümlichkeit der Sorten, zum Preise von 25 bis 40 Pt. das Stück
zu haben.

—
Ehe man jedoch die Nelken kommen lässt, sorge man für
das Land, damit man sie gleich nach der Ankunft pflanzen kann.
Ich möchte jedem raten , eine freie Lage zu wählen, dazu mög¬
lichst leichten humosen Lehmboden , der gut gelockert und mit
verrotteter Komposterde und altem Pferde- oder Kuhmist vermengt
weiden muss.
Die Nelken werden ca. 15 bis 20 cm entfernt gepflanzt,
sofort angegossen und in den ersten Tagen öfters gespritzt.
Giessen ist je nach der Witterung mehr oder weniger erforder¬
lich, hingegen ist der Boden, der durch das Begiessen hart wird, alle
8 Tage zu lockern, jedoch sind die Pflanzen hierbei nicht zu be¬
schädigen. Zu früh sich zeigende Blumen sollte man baldigst ent¬
fernen, da diese nur auf Kosten der Pflanzen leben, und letztere
sollte man öfters stutzen, um recht viele Triebe zu erziehen und
zugleich viele Blumen, denn jeder Trieb bringt eine Blume.
Recht vieles und oftes Düngen wirkt sehr auf das Wachstum
und die lebensfrische blaugrüne Farbe der Blätter; ich jauchte fast
alle Tage, wenn das Wetter nur einigermassen geeignet war. Brannte
die Sonne des Tags über, so goss ich Abends erst die RemontantNelken mit Wasser und dann mit recht vergorener Abortsjauche.
Dies war sehr erfolgreich, denn die Pflanzen zeigten nicht nur ein
reges Leben , sondern auch eine recht schöne blaugrüne Blattfarbe.
Mitte September pflanze man die Remontant -Nelken in
entsprechende Töpfe, die gut drainiert sein müssen und stelle sie
in ein nicht zu warmes Zimmer, möglichst nahe dem Fenster , wo
die Luft gut bei kann. Wird es kalt, so stelle man sie wärmer,
jedoch nur bei 8— io 0. R., wo sich dann die Blumen zur Freude
ihres Züchters entwickeln werden. Ueber einige schöne Arten
behalte ich mir vor noch zu schreiben.

Zum Treiben der Blumenzwiebeln.
Für die nächste Zeit — November und Dezember — ist
hauptsächlich für ein gutes Bewurzeln der Zwiebeln zu sorgen.
Ein solches wird aber nicht durch Warmstellen der mit Zwiebeln
bepflanzten Töpfe und Gläser, sondern mehr durch ein Kühl- und
Dunkelstellen derselben, erreicht. Kommen dieselben jetzt schon
in einen warmen Raum, so treiben sie ganz bald Blätter, ohne dabei
gross Wurzeln zu machen. Hierdurch entsteht aber ein unnatür¬
liches Verhältnis, denn wie kann eine Zwiebel ohne Wurzeln gute
Blüten bringen! Die Wärme und Feuchtigkeit verlocken die Zwiebel
zwar zum Austreiben, doch weil sie noch keine Wurzeln hat und
keine Nahrung aufnehmen kann, so muss sie von ihren eigenen
Kräften zehren. Diese aber sind schnell verbraucht und so kann
die Zwiebel eine nur ganz ärmliche Blüte bringen; meist ist diese
so arm und kraftlos, dass sie sich kaum in die Höhe recken kann,
was in der Gärtnersprache mit „Sitzenbleiben“ bezeichnet wird.
Wie fangen wir es nun an , um unsere für den Winterflor
bestimmten Zwiebelgewächse zu einer reichlichen oder völlig ge¬
nügenden Wurzelbildung zu bringen ? Am besten thun wir da,
wenn wir sie schon im September in Töpfe bringen und diese
letzteren bis zum Topfrande im Garten eingraben und dann noch
eine handbreit hohe Lage Erde über sie herziehen und sie hier
stehen lassen bis gegen Weihnachten. Kommen Fröste, so schaden
diese den Zwiebeln nicht, doch hemmt der Frost das gute Bewurzeln
derselben; wir dürfen darum bei Frostwetter nicht müssig Zusehen,
sondern müssen die Töpfe mit Laub bedecken. Hat man einen
Mistbeetkasten, so ist ein solcher der beste Standort. Man wirft
die Erde und einen Teil Mist heraus, so dass die Töpfe ziemlich
tief zu stehen kommen. Auf diese Weise stehen sie sicherer gegen
die ersten Fröste, und werden diese nach und nach heftiger, so
wird eine 20 bis 30 cm hohe Schicht Laub in das Mistbeet ge¬
schüttet. Bis zu Weihnachten haben die so bedeckten Töpfe nur
selten einmal vom Frost zu leiden und kommt dann der strengere
Winter, so bringt man sie im Keller oder auch gleich ins warme
Zimmer. — Die erst im Oktober und November gepflanzten Zwie¬
beln werden gerade so behandelt, müssen aber, weil sie später ge¬
pflanzt wurden, nun auch erst später ins warme Zimmer kommen,
z. B. erst Ende Januar oder Februar. Es richtet sich das baldige
oder späte Bringen in die Wärme aber nicht nur allein nach dem
frühen und späten Einpflanzen der Zwiebeln, sondern auch nach
den Sorten mit, denn es giebt unter den Hyazinthen , Tulpen u. s. w.
Sorten die ein frühzeitiges Treiben vertragen und auch wieder solche,
die erst spät getrieben, d. h. in die Wärme gebracht werden dürfen.
Wer die mit Zwiebeln besetzten Töpfe statt im Freien im
Keller aufstellen möchte, muss vor Mäusen sicher sein, denn letztere
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haben schon manche Zwiebelpflanzung zu Grunde gerichtet. Ein
ungeheiztes, doch nicht zu kaltes Zimmer ist ottmals besser als ein
schlechter (dumpfer) Keller, wenigstens für die Monate Oktober und
November oder wohl auch Dezember noch; ist dieses aber zu kalt,
so ist ein Zimmer welches neben einem geheizten liegt und von
diesen einige Wärme erhält, ein guter Aufenthaltsraum. Die Töpfe,
ebenso auch Gläser stehen da auf den Fussboden besser als am
Fenster.
Ein gutes Bewurzeln hat stattgefunden wenn die Wurzeln der
Zwiebeln das Bodenloch des Topfes durchdringen; bei der Kultur
auf Wasser, wenn die Wurzeln im Glase bis auf den Boden reichen.
Von da ab können sie in ein warmes Zimmer und hier an’s Fenster
kommen. War vordem nur selten zu giessen, so macht sich von
nun an ein öfteres Begiessen nötig, dieses hat sich bis zum Auf¬
blühen der Zwiebeln immer mehr zu steigern, nach dem Aufblühen
ist aber wieder weniger zu giessen. In einem stark geheizten Zimmer
blühen die Zwiebeln bei weitem nicht so schön und so lange als
in einen nur mässig geheizten und sehr lange kann man die Blüte
erhalten, wenn die völlig erblühte Pflanze aus den warmen Zimmer
genommen und dafür in ein kühleres, d. h. hier mässig warmes,
gestellt wird.

Ueber Epaeris.

öfters einen Dungguss reichen, dann ist noch alles auftretende Un¬
kraut zu entfernen, und die Pflanzen sind öfters zu stutzen, um schöne,
dem Auge wohlgefällige Pflanzen zu erhalten. Mitte September
pflanze man sie in Töpfe und bringe sie in ein Haus bei 5 bis 8° R.,
wo sich dann nach und nach der lang anhaltende Flor entwickeln wird.
Will, man die Epaeris in Töpfen kultivieren, so müssen, sie
je nach Erfordernis, mehrmals verpflanzt sowie gedüngt (Jauche
mit 1/2 Teil Wasser) werden.
Nach dem Blühen schneide man die Pflanzen formrecht zurück
und pflanze sie im Frühjahre wieder aus oder in entsprechende
Töpfe oder Kästen, je nach der Methode die man erwählt hat.
Bemerkt sei noch, dass die schönen, gut mit Blumen besetzten
Triebe sich sehr gut zur Binderei verwenden lassen. Mögen diese
nur kurzen Angaben und Winke manchen Berufsgärtner sowie
Blumenfreunde veranlassen die Kultur der Epaeris in ihrem Betrieb
aufzunehmen, zwar sind dieselben einigen Krankheiten unterworfen,
über deren Fernhalten etc. ich schon in No 3 dieser Zeitung bei
der Kultur der Erica gesprochen habe, doch können dieselben bei
einigem sorgfältigem Behandeln leicht überwunden werden.
Weiteres Einlassen auf die Kultur gedenke ich übergehen zu
können, da ein jeglicher Kultivateur alles Weitere von selbst lernen wird.
Schöne Epaeris sah ich seiner Zeit in der Handelsgärtnerei
von Louis Sinai in Hausen -Frankfurt a. M. und Fried. Nätsch in
Dresden, Blasewitzerstrusse No 21.
-

Von Adam Heydt , Kunstgärtner, Dyrotz -Berlin-

Unter denjenigen Pflanzen des Kalthauses die mehr und
mehr in Vergessenheit geraten sind, zählen auch die Epaeris. Sie wurden
durch Förster aus Neu-Holland eingeführt, und gefallen wegen ihrer

schönen, röhrenkeulförmigen Blumen, die bald weiss, rosa bis zu
tiefrot erscheinen, einen reizen Effekt hervorrufen und dem Hause,
in dem sie stehen, einen sehr reizenden Eindruck verleihen.
Die beste und einfachste Vermehrung ist diejenige durch
Stecklinge, nicht nur ist sie erfolgreicher, als wie die durch Samen,
sondern auch, weil letztere Methode sehr zeitraubend ist. Die beste
Zeit zur Vermehrung ist diejenige sobald die jungen Triebe in das
Stadium des Verholzens treten, welches gewöhnlich in der Zeit von
Juli bis Ende August geschieht. Man wähle Triebe von ca. 2—3 cm
Länge, doch hängt Letzteres ganz von dem Wuchs der Sorten ab.
An dem unteren Ende entfernt man die Blätter ca. 1/2 bis 1 cm
lang und schneidet das Ende mittels scharfen Messer glatt, denn
nur ein solches soll zur Verwendung kommen, weil sonst im Gegen¬
teil eine rauhe Scheibe entsteht, die dann bei der Callus-Bildung
hinderlich wirkt. Zur Aufnahme der Stecklinge wähle man entweder
flache Holzschalen oder Töpfe etc. und fülle sie mit einer Mischung
aus gleichen Teilen Heideerde , Torf und reinen Sand gewonnener Erde
ca. 1 cm hoch an , da die Stecklinge doch nur einige mm tief in
dieselbe gesteckt werden, wonach ein sanftes Anspritzen erforderlich
wird. Die Stecklinge werden dann mit Glasscheiben bedeckt und
in ein Vermehrungshaus gestellt. Schattieren, Spritzen und öfteres
Umdrehen der Scheiben (um das Schweisstropfen zu verhüten)
fördern jetzt die Bewurzelung. Nach und nach werden die Scheiben
entfernt, d. h. wenn man sieht, dass die Bewurzelung von statten
geht, so dann die Stecklinge der Temperatur des Hauses ausgesetzt
werden.
Sobald die Pflanzen sich gegenseitig im Wachstum beein¬
trächtigen, werden sie in grösserer Entfernung pikiert, und zwar
in Heideerde und Sand ; in letzterer Erdmischung werden sie jetzt
immer gehalten. Eine bestimmte Angabe der Zeit zum Pikieren
lässt sich nicht leicht angeben, da dies ganz von der Behandlung
und Entwicklung abhängt.
Ueber Winter werden sie in ein temperiertes gHaus estellt,
um Mitte März in entsprechende Stecklingstöpfe umgepflanzt und
in einem Kasten, der bereits in Benutzung war, bei einer Wärme
von 12 bis 150 R . aufgestellt, in Ermanglung desselben dann in
einem Hause ; doch gebe ich einem Kastenden Vorzug, weil man
da die Pflanzen besser in der Hand . hat. Dass der Kasten bis
zur Bewurzelung geschlossen bleibt, die Pflanzen öfters zu spritzen,
sowie bei Sonnenschein zu schattieren sind, gedenke ich nicht
näher erörtern zu brauchen, da dies ein jeglicher Kultivateur von
selbst wissen muss.
Mit der Zeit werden die Fenster entfernt und Mitte Mai wird
mit dem Auspflanzen begonnen, wozu man sogenannte Moorbeete
anlegt, die aber mit guter Drainage versehen sein sollen.
Im Sommer begiesse man genügend, doch nicht zu viel, da
oft dadurch tötliche Krankheiten entstehen und bei anhaltendem
Regen müssen die Epaeris bedeckt werden. Auch kann man ihnen

Rauch gegen Frost.
Dass die Erzeugung von Rauch den Frost abzuhalten oder
abzuschwächenvermag, ist bekannt, doch kommen solche Räucherungen
noch wenig in Anwendung, man ist hierin noch zu unerfahren, stellt
sich die Kosten höher vor, als sie sich stellen, oder glaubt auch
wohl, dass die Räucherungen den Gewächsen nachteilig werden
könnten, zudem weiss man nur zu oft auch nicht, ob Frost zu
erwarten ist; die Abends herrschende Kühle, die einen Frost befürchten
lässt, schlägt während der Nacht gar oftmals in eine höhere Tem¬
peratur um, und umgekehrt, folgt nach einem ziemlich warmen
Abend wieder ein frostiger Morgen. Zuletzt ist es auch noch die
alte Gewohnheit, die uns dazu veranlasst, der Macht der Nafur
gegenüber müssig zu bleiben. Wie es scheint, haben dergleichen
Räucherungen auch nur Zweck, wenn sie in grösserem Massstabe
ausgeführt werden, wenn sich, wo es erforderlich ist, mehrere Boden¬
besitzer oder wohl auch ganze Gemeinden daran beteiligen, so dass
solche, weil viele Köpfe viele Sinne, gar oftmals nur schwer
auszuführen sind. Da derartige Räucherungen für unsere Feld- und
Gartenkultur nutzbar gemacht werden können, so ist nötig ihrer an
dieser Stelle auch einmal zu gedenken, zumal das im Verlag von
Karl Scholtze in Leipzig erschienene Schriftchen „Wie schützt sich
dei Landwirt am sichersten vor Frostschäden ?“ (siehe Büchertisch)
einige Erläuterungen über dieses Thema brachte, von denen einige
hier im Abdruck folgen.
Es heisst da : Weitere Verbreitung als bisher verdienen von
allen äusseren Frostschutzmitteln ganz entschieden die sogen, künst¬
lichen Rauchwolken, weil sie am ehesten im Grossbetriebe, so zum
Schutze wertvoller Feldfrüchte, von Raps, Rübsen, Frühkartoffeln,
Klee, Obstbäumen und vor allen Dingen in Hofpen- und Wein¬
gärten zur Anwendung gelangen können.
Schon den Römern vorteilhaft bekannt, sind solche Räuche¬
rungen noch bis anfangs dieses Jahrhunderts , zum Teil in gross¬
artigem Masstabe in fast allen Ländern Europas, namentlich zur
Sicherung der Weinberge, vielfach auch der blühenden Obstbäume,
gegen Früh- und Spätfröste angewendet worden, und hatten sich
nicht selten sogar einer wohlwollenden Unterstützung seitens der
Regierungen zu erfreuen. Gründe verschiedener Art, deren Mit¬
teilung hier zu weit führen würde, trugen dazu bei, das Räuchern
später wieder aufzugeben; mit Freuden ist es jedoch zu begrüssen,
dass man sich neuerdings abermals dieser wertvollen Schutzmassregel
zuwendet. Liegen auch noch keine genaueren Versuche über die
Grösse der schützenden Kraft einer derartigen Rauchdecke vor, so
steht eine solche an sich zweifellos fest, und die mit dieser Mass¬
nahme bereits erzielten, zum Teil sehr guten Erfolge lassen dieselbe
jedenfalls mindestens als sehr beachtenswert erscheinen.
Rauch besitzt bei oberflächlicher Betrachtung sehr grosse Aehnlichkeit mit einer Wolke, und man hat infolgedessen die Wirkungs¬
weise beider auch häufig gleich gestellt, trotzdem sich bei näherer
Untersuchung wesentliche Verschiedenheiten ergeben. Während doch
eine Wolkendecke, wie schon eingangs erwähnt, hauptsächlich wirkt

durch ihren Gehalt an Wasserdampf und daneben vielleicht in
manchen Fällen auf Grund der ihr innewohnenden Wärme, trifft
beides beim Rauch nicht zu. Obgleich durch das Verbrennen der
Räucherungsstoffe eine gewisse Menge Feuchtigkeit und Wärme ent¬
steht, so ist diese doch im Verhältnis zu der zu überdeckenden
Fläche viel zu gering, um einen wesentlichen Einfluss äussern zu
können; dagegen spielen die bei der Verbrennung sich entwickelnden
Gase und insbesondere der entweichende Russ eine bedeutende
Rolle. Letzterer hat in hohem Masse die Eigenschaft Wärme ein¬
zusaugen, und dabei ein ebenso grosses Aufsaugungs- wie Ausstrahlungs¬
vermögen. Die nachts von der Erde bei ihrer Abkühlung ausge¬
sandten Wärmewellen werden daher, soweit sie nicht zwischen den
Russteilchen hindurchschlüpfen, von einer Rauchdecke aufgefangen
und wieder zum Boden zurückgestrahlt, wodurch einem weiteren
Sinken der Lufttemperatur wirksam entgegengetreten wird. Von den
bei der Verbrennung ausserdem entstehenden flüchtigen Körpern,
namentlich Kohlenoxyd, Kohlensäure, Ammoniak etc. ist es wissen¬
schaftlich festgestellt, dass sie selbst in kaum wägbaren Mengen in
hohem Grade befähigt sind, die auf dem Wege der Ausstrahlung
erfolgende Abkühlung des Bodens und aller darauf befindlichen
Gegenstände zu verhindern. Der Schutz einer Rauchschicht, ober¬
halb eines durch Strahlung in den leeren Weltenraum sich ab küh¬
lenden Feldstückes, besteht also sicherlich darin, dass in dem Rauch
einer nur halb verbrennenden feuchten Masse, neben dem an sich
nützlichen Wasserdampf eine grosse Menge von flüchtigen und nicht
flüchtigen Stoffen enthalten sind, welche zweifelsohne die bereits er¬
wähnte Wirkung haben.
Zum Verbrennen eignen sich halbfeuchtes Kartoffelstroh, Holz¬
abfälle, dürres Unkraut etc. Wo es jedoch auf planmässig in grös¬
serem Umfange auszuführende Räucherungen ankommt, da wendet
man besser, zwecks Erzeugung einer möglichst gleichartigen Rauch¬
decke und Erleichterung der Arbeit mit Sägespänen vermischten
Steinkohlenteer an, welcher in kleine mit einer Hacke ausgehobene
Vertiefungen des Bodens geschüttet wird. Dass diese Schmauchfeuer,
je nach der herrschenden Windrichtung und Oberflächengestaltung
(ob ganz eben oder geneigt) der zu schützenden Fläche, verschieden
anzulegen sind, ist selbstverständlich.
Was zur Verbrennung gelangt, ist ja schliesslich nebensächlich,
jedenfalls muss man aber trachten, einen recht gleichmässig dichten
und feuchten Rauch zu entwickeln, welcher die Wärmestrahlung
am besten zurückhält, und wegen seiner Schwere über dem Boden
sich ausbreitend, nicht in Form dünner Säulen wirkungslos entweicht.
Die Vorkehrungen zum Räuchern trifft man am besten, so¬
bald Frost zu befürchten ist, und zwar derart, dass die bereitstehenden,
auf ein verabredetes Zeichen gleichmässig anzuzündenden Brenn¬
stoffe stets in genügender Menge sich vorfinden, um nötigenfalls die
Schmokmeiler auch längere Zeit hindurch unterhalten zu können,
Am zweckmässigsten beginnt man mit der Raucherzeugung, wenn
in klaren Frühlings- oder Herbstnächten das Thermometer -f - 3°
Celsius zeigt, weil dann anzunehmen ist, dass sich die Pflanzen
durch Ausstrahlung ihrer Wärme bereits auf o° abgekühlt haben,
und setzt das Räuchern mit Vorteil bis nach Sonnenaufgang fort,
da die Temperatur um diese Zeit erfahrungsgemäss am schnellsten
sinkt. Durchschnittlich wird man wohl nur drei bis vier Stunden
allnächtlich zu räuchern haben, und da die Spät- sowohl als Früh¬
fröste in der Regel nicht länger als zwei bis drei Tage dauern, so
wären nur sechs bis zwölf Arbeitsstunden erforderlich, um die Pflanzen
häufig vor dem Kältetode zu schützen.
Die Kosten sind aus naheliegenden Gründen natürlich sehr
verschieden. Bei Weinbergsräucherungenin Heilbronn (1876) stellten
sie sich beispielsweise für jede Nacht auf 2,80 Mark pro ha. Teer,
Arbeit, Fuhrlohn etc. inbegriffen. Das Feuer (auf je 65 a eins)
brannte hier vier Stunden lang, und jeder Schmauchmeilerverbrauchte
stündlich höchstens 10 Pfund Teer . In Colmar (1885) betrugen
die Kosten nur 1,36 Mark pro ha, und anderswo mögen sie mit¬
unter noch viel geringer ausfallen. *) Jedenfalls ist die Summe,
auch wenn sie sich unter anderen Umständen noch etwas erhöhen
sollte, verglichen mit mancher Versicherungsprämie sehr gering und
geradezu verschwindend im Verhältnis zu dem Werte, welcher durch
die Vornahme des Räucherns, namentlich in Weinbergen, erhalten
werden soll.
Ein grosser Nachteil dieser vortrefflichen Räucherungen besteht
allerdings leider darin, dass dieselben, im kleinen ausgeführt, keine
sicheren Erfolge versprechen, sondern hierzu die allgemeine Be*) So stellten sich die Unkosten bei Räucherungen zum Schutze
von Hopfen in der Rahe von Eisfeld, wo Heide, Moos, Holz etc. zur
Verbrennung gelangte auf nur 8—12 Pfg . pro ha. Es brannten hier¬
bei auf der genannten Fläche je sieben Feuer von 1 m Höhe 5 Stunden
lang. — Vergl. Centralblatt für Agrikulturchemie. 1881.

teiligung einer Gegend notwendig erscheint. Letzteres auch schon
aus dem Grunde, weil sonst häufig der Einzelne einem Gutsnachbar,
auf dessen Aecker der Wind den Rauch hinführt, einen Dienst
leistet, ohne dafür Gegendienst zu empfangen. Mit Recht ist es
daher schon als Pflicht des Staates hingestellt worden, einen ge¬
meinsamen Schutz gegen Frostschäden ebenso anzustreben, wie es
bereits gegen Feuersgefahr geschah. Dieser ist sogar für Gegenden,
wo Obst- und Weinbau vorherrschen, ein ernstliches Bedürfnis, denn
hier vermag ein einziger Nachtfrost sehr leicht einen nach Millionen
sich beziffernden Schaden anzurichten, also Verluste herbeizuführen,
wie sie nur selten durch ein Schadenfeuer entstehen. Obst- und
Weinbau w’erden dann erst wirklich lohnende Erträge abwerfen,
wenn dieser Schutz durch Räucherungen zwangsweise gilt; es
können dann häufig binnen wenigen Stunden ungeheure Summen
dem Volkswohlstände erhalten werden.“

Bodenkultur unter den Obstbäumen.
Es wird meistens noch nicht genügend beachtet , welche
Bedeutung für das Gedeihen eines Obsbaumes dem Boden zufällt,
in dem er steht. Hier wächst ein Baum freudig und dankbar:
ein Beweis, dass der Boden die Stoffe bot, welche für den Zuwachs
an Holz und die Ausbildung der Früchte notwendig waren. Ein
anderer Baum dort kümmert und trägt schlecht; sehr häufig fehlte
es dem Boden an Kraft.
Es ist nun aber nicht allein der Gehalt an Nährstoffen mass¬
gebend für die Güte des Bodens zur Obstbaumzucht, sondern auch
seine Lockerheit, seine Feuchtigkeit, seine Wärme, seine Durchlüftung.
In der ausgiebigsten Weise kann vor der Pflanzung der Boden
dem Baume zusagend gemacht werden durch tiefgehende Lockerung
(Rigolen oder Ausheben von Baumgruben und durch Unterbringung
von reichlichen Düngermengen (verrottetem Stallmist und Kompost).
Eine solche Vorbereitung findet mehr oder weniger fast bei jeder
Obstpflanzung statt. Besonders bei Anpflanzung der edelsten Obstarten,
Pfirsische und Weinreben, wird hierin mit grosser Sorgfalt verfahren,
indem man die weniger brauchbare, ursprüngliche Erde meterbreit
aushebt und wegschafft und dafür eine besonders zubereitete und
geeignete, sehr nahrhafte Erde an die Pflanzstelle bringt. Durch
solche allerdings zuweilen etwas kostspielige Vorbereitung lässt sich
eine erfolgreiche Obstzucht selbst noch auf ungünstigem Terrain
ermöglichen.
Anderes liegt die Sache bei bestehenden Obstpflanzungen,
für welche seinerzeit nichts geschehen ist und welche nachträglich
noch , um das Wachstum der Bäume freudiger zu gestalten und
ihre Früchte zahlreicher, vollkommener und wohlschmeckender zu
machen, in Stand gesetzt werden sollen. Hier kann der Boden
unmittelbar unter den Wurzeln allerdings nicht verbessert werden -—
er ist für die Lebenszeit des Baumes der Kultur verschlossen. Eine
grosse Hülfe für den Baum ist es aber schon, wenn der Boden
ringsum verbessert wird, so dass die sich nach allen Seiten aus¬
breitenden Wurzeln ein günstigeres Erdreich finden.
In den meisten Fällen genügt es, wenn man je nach Umfang
des Baumes in 1—2—3 m Abstand vom Stamme ringsum, etwa
unter der Kronentraufe , einen mindestens meterbreitem Streifen
tief rigolt und hierbei mit Kompost verbessert.
Es sind die ausserordentlichen Erfolge, die durch ein solches
Verfahren gerade bei vernachlässigten Bäumen erzielt worden sind,
sehr erklärlich, wenn man bedenkt , dass der nahezu tote Boden
in welchem die Wurzeln sich bisher befanden, durch das Rigolen
neu aufgeschlossen und fruchtbar gemacht wird. Er wird gelockert
gelüftet, mit Nährstoffen versehen, wird durch das Rigolen feuchter
und wärmer; alles Eigenschaften, die auf die Lebensthätigkeit des
Baumes anregend wirken und die Entwicklung der Früchte wesent¬
lich beeinflussen.
Wer Gelegenheit hatte, eine ausgedehnte und intensiv be¬
triebene Obstkultur kennen zu lernen, wird sich gewundert haben
über die musterhafte Sauberkeit unter den Bäumen. Der Boden
wird jahraus jahrein von jeder Kultur krautiger Gewächse frei gehalten
und häufig gehackt, weder Kraut noch Unkraut beschatten das
Erdreich , in dem die Bäume wurzeln. Die Obstzüchter müssen
wohl ihre guten Gründe haben , dass sie den Boden unter den
Bäumen so gut reinhalten und so häufig behacken. Sie würden
nicht im Stande sein, Obst von hervorragender Güte zu ziehen,
wenn sie Graswuchs zulassen wollten.
Es ist nachgewiesen worden, das verunkrauteter oder mit
Graswuchs bedeckter Boden durchschnittlich stets um 1 Grad R.
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kälter ist, als der offen gehaltene Boden . Durch das fortwährende
Reinigen und Hacken wird also den Wurzeln eine grössere Wärme
zugeführt . Sie werden zu lebhafter Thätigkeit angeregt , und Folgen
davon sind grössere Fruchtbarkeit und bessere Ausbildung der Früchte.
Dass Unkraut und auch die Kulturgewächse , Kartoffeln , Rüben,
Futtergräser u. s. w. entnehmen dem Standorte die Nährstoffe.
Durch das Freihalten des Bodens von jedem Pflanzenwuchse werden
dem Baume die wertvollen Stoffe erhalten . Auch dies ist von
Einfluss auf sein Wachstum und auf seine Fruchtbarkeit.
Das Unkraut schliesst die Luft ab . Die Luft ist ein wichtiger
Faktor für das Gedeihen des Baumes . Daher die grossen Erfolge
des häufigen Behackens.
Zuletzt noch eins . Wie schrecklich ausgetrocknet war in
dem trockenen Jahre ( 1893 ) das Erdreich bis auf eine bedeutende
Tiefe . In Massen fiel das Obst in Folge der Trockenheit . Am
schlimmsten fielen die Pflaumen , von denen mehr als die Hälfte
schon rot , aber völlig unreif unter den Bäumen lagen . Der Pflaumen¬
baum ist ein Flachwurzler , und deshalb hat er von der anhaltenden
Dürre zunächst am meisten zu leiden . Die tieferwurzelnden Birn¬
bäume halten ihre Früchte besser.
Wem ist es noch nicht aufgefallen , dass in Grasgärten das
Abfallen der unreifen Früchte am schlimmsten ist , dass aber in
gut bearbeitetem und von Unterkulturen freien Böden die Früchte
sich einigermassen halten . Letztere ist verhältnismässig feuchter,

er leidet nicht so sehr von der bodenlosen Trockenheit als der
bebaute Boden . Es war allerdings die natürliche Feuchtigkeit in
diesem Jahre keine ausreichende mehr , und die Kulturen stehen
ganz anders da , wenn Löcher gemacht und die Bäume sehr gründ¬
lich bewässert worden sind . Gute Bewässerung und Düngung;
müssen mit einer richtigen Bearbeitung des Landes Hand in Hand
gehen.
Es empfiehlt sich also , wo es geht , den Boden unter den
Obstbäumen vor allem völlig freizuhalten , aber zu hacken , zu
düngen , kurz zu behandeln , wie das Land für jede Kultur behandelt
werden muss . Immer ist das allerdings nicht durchführbar , z. B.
in Gemüsegärten , in denen die Obstbäume weiten Abstand haben.
Bei guter Düngung und jährlichem Umgraben und Behacken des
Landes ist hier eine lohnende Obstzucht sehr wohl noch möglich.
Die Beeinträchtigung , welche die einzelstehenden Obstbäume durch
flachwurzelnde Gemüse erleiden , ist ziemlich gering . Schlimmer
sind tiefwurzelnde und ausdauernde Gemüse , z. B. Rhabarber,
Erdbeeren etc . Sehr nachteilig sind auch die meisten Feldgewächse.
Am nachteiligsten ist „ewiger “ Graswuchs . Der einsichtstvolle Obst¬
züchter wird hier wenigstens bemüht sein , an der empfindlichsten
Stelle , am Wurzelhalse , dem Baume Luft zu schaffen und eine
Baumscheibe rings um den Stamm offen zu halten , um wenigstens
diesem kleinen Raume den Segen guter Bodenkultur zukommen
zu lassen.

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Arbeiten im November im Gemüsegarten . Zunächst sind noch
nicht geerntete Spätgemüse wie Speise- und Herbstrüben , Sellerie
u . s. w. aus der Erde zu nehmen , an einer geschützten Stelle im Garten
einzuschlagen u. mit Laub zu bedecken . Winterkohl , wenn es niedriger
ist , kann man aut den Beeten stehen lassen , hoher aber , weil dieser
leicht erfriert , ist auszuheben und schräg einzuschlagen . Die Spinat -,
Wintersalat - und Rabinschenbeete sind von Unkraut , namentlich der
Vogelmiere zu, reinigen . Die Spargelbeete sind umzugraben und zu
düngen . Alles Land , welches leer liegt , ist umzugraben und ein gewisser
Teil ist zugleich mit Dünger zu versehen . Beim Düngen ist nicht
alles Land gleichmässig zu düngen , sondern in erster Linie das hungrigste.
Land , welches vergangenen Herbst oder im letzten Frühjahr erst Dünger
erhielt , braucht diesen Herbst keinen zu erhalten , es sei denn es sollte
nächstes Jahr mit stark zehren den Gemüsen bebaut werden . Das ge¬
wöhnliche Verhalten beim Düngen eines Gemüsegartens ist : Ein Teil
davon wird stark mit Mist gedüngt , um nächstes Jahr Blumenkohl,
Kraut , Wirsing und sonstige kohlartige Gewächse , Salat , Gurken,
Kürbisse u. s. wr. zu tragen ; ein anderer Teil, welcher nächstes Jahr
Stangenbohnen , Karotten , Möhren , Schwarzwurzeln , Pastinaken , Peter¬
silienwurzel , Porree , Radieschen , Rettige und Winterkohl tragen soll,
erhält keinen Mist , vorausgesetzt , dass es noch nahrangskräftig ist
(andernfalls ist eine schwache Herbstdüngung wünschenswert ); der
dritte Teil , für Buschbohnen , Erbsen , Winterkohl , Knoblauch , Zwiebeln
und Küchenkräuter bleibt ungedüngt , kommt aber im Herbst des
nächsten Jahres zum starken Düngen . Ein ganz striktes Einhalten
dieser Regeln ist jedoch nicht für alle Verhältnisse passend , im all¬
gemeinen aber sind solche als geltend zu betrachten.
Herbstaussaat von Staudengewächsen im Freien . Gar viele
Staudensamen , wenn sie im Frühjahr gesäet werden , liegen ein ganzes
Jahr ehe sie aufgehen , während sie wenn im Herbst gesäet , das folgende
Frühjahr schon autgehen , Diese Sorten können für diesmal nicht alle
genannt werden , doch sei einiger solcher gedacht , die schön in Gehölz¬
anlagen stehen und jetzt ins Freie , nämlich gleich zwischen die Gehölze,
gesäet werden können . Es sind dies mancherlei Arten Veilchen (Viola),
desgleichen Lerchensporne (Corydalis), Leberblümchen (Hepatica ), das
Frühlingswickchen (Orobus vernus), verschiedene Arten Anemonen wie
A. nemorosa und ranunculoides, das Christophskraut (Actaea), die Hasel¬
wurz (Asarum), der Aron (Arum), der Waldmeister (Asperula odorata ),
die Christwurz (Helleborus), die gemeine Schlüsselblume (Primula veris ),
das Lungenkraut (Pulmonaria ) und dann noch allerlei Erd -Orchideen.
Wer dergleichen Pflanzen in seinen Gehölzanlagen haben möchte , ver¬
säume nicht solche jetzt zu säen (Samen davon liefert Friedrich Huck
in Erfurt ).
Asche im Herbst . Die beste Asche für Düngerzwecke ist Holz¬
asche . Man sollte diese nie umkommen lassen und niemals falsch
verwenden , sie nicht aut den Mist werfen , sondern den Komposthaufen
zufügen , so wenigstens im Sommer . Im Herbst hingegen ist ihre
zweckmässigste Verwendungsweise wenn sie nicht erst auf den Kom¬
posthaufen , sondern gleich im Garten oder auch auf die Wiese gebracht
wird . Sie ist nicht für alle Pflanzen ein gleich guter Dünger und
darf im Garten auch nicht allzu reichlich zur Verwendung kommen.
Auf im Herbst mit Asche gedüngtem Boden gedeihen vorzüglich
Zwiebeln , Schalotten , Erbsen , Buschbohnen und allerhand Küchen¬
kräuter . Den kohlartigen Gewächsen nützt sie weniger , doch wenn
mau reichlich genug Asche hat , so ist eine schwache Düngung mit
dieser auch aut Land , auf welchem nächstes Jahr Kohl gebaut werden
soll, nicht übel angebracht , denn sie dient zur Vernichtung mancherlei

schädlicher Insektenlarven , von Pilzbrut und Moosen, auch trägt sie
zur Lockerung des Bodens mit bei ; es schadet darum gar nichts , wenn
im Herbst und ersten Winter überall im Garten Holzasche dünn aus¬
gestreut wird . Im Frühjahr oder gar erst im Sommer ausgestreut,
wirkt sie hingegen fast immer schädlich , verbrennt die Pflanzen.
Ueberwinterung von Coleus im Zimmer. Als Topfpflanze für
das Zimmerfenster ist diese prächtige buntblätterige Pflanze im ersten
Jahr am schönsten ; wird sie älter und grösser , so verzweigt sie sich
und bekommt kleinere Blätter und sieht so weniger hübsch aus . Nun
möchte man sie aber im Herbst nicht wegwerfen und überwintert sie
daher im Zimmer , um im kommenden Frühjahr Ableger von ihr zu
machen . Die Pflanze ist da nur am Fenster im warmen Zimmer
aufzustellen , und um kräftige Stecklinge zu bekommen , sind der Pflanze
nach dem Frühjahr zu die Spitzen wegzuschneiden.
Scarlet -Pelargonien im Freien . Wer solche ins Freie ausge¬
pflanzt hatte und solche nun ausgehoben und in Töpfe gepflanzt hat,
wird oftmals über die Pflanzen , weil sie allzu gross geworden sind,
nicht sehr erfreut sein . Dergleichen grosse Pflanzen , wenn sie in
Töpfe kommen , nehmen im Zimmerfenster sehr viel Raum ein,
lassen die Blätter hängen , diese endlich fallen ab und die Pflanze
sieht kahl aus . Meist kränkeln dazu noch solche grosse Pflanzen und
gehen schliesslich ein. Solche noch im späteren Herbst im Garten
stehende Pelargonien , wenn man sie in Töpfen zu überwintern gedenkt,
soll man tüchtig zurückschneiden , so dass sie nur wenige Triebe be¬
halten ; sie nehmen so viel weniger Raum ein und halten sich auch besser.
V. Z.
Omphalodes verna für schattige Plätze . In gar vielen Gärten
giebt es schattige Ecken , Winkel und sonstige Plätze , die, weil andere
Pflanzen hier nicht gedeihen wollen , unbebaut bleiben und so Schlupf¬
winkel für allerlei Unkraut bilden . Es giebt da nun mancherlei
Pflanzen , die hier stehen und zum Schmuck gereichen könnten und
unter diesen verdient die genannte Pflanze , das Frühlings -Gedenkemein
oder grossblättrige Gartenvergissmeinnicht ganz besonderer Erwähnung,
denn es bedeckt mit seinem Laube den Boden ganz dicht , ersetzt
gleichsam den Rasen und dann trägt es im Frühjahr auch noch gar
herzig blaue Blümchen . Sein Anpflanzen kann im Herbst und Frühjahr
stattfinden.
Silena virginica . Eine ausdauernde Art des Morgenröschens,
aus Nordamerika stammend , mit grossen purpurscharlachroten Blumen,
die noch neu ist . Samen davon erhält man bei Haage & Schmidt
in Erfurt.
Cissus antarctica . Diese Schlingpflanze wird in Russland all¬
gemein wie Epheu in Stuben kultiviert und daselbst zu Zimmerlauben
benutzt.
Zur Ueberwinterung von Tritoma Uvaria . In trockenen Lagen
überwintert diese prächtige Pflanze bisweilen ganz gut im Freien,
sonst aber erfordert sie mehr eine frostfreie Ueberwinterung in einem Kalt¬
hause oder Keller . Man pflanzt sie hierzu in Töpfe oder schlägt sie
in Kästen mit sandiger Erde ein, welch letztere aber nicht ganz aus¬
trockenen darf.

Dücger um die Hhabarberpflanzen . Rhabarber, weil er lange
auf seinem Standort verbleiben kann und so den ihn zunächst um¬
gebenden Boden erschöpft , bedarf , wenn er kräftige Blattstiele geben
soll, einer Herbstdüngung . Diese kann aus jedwedem thierischen
Dünger bestehen und kann dieser einfach um die Pflanzen herum ge¬
streut werden . Ein Untergraben desselben ist sonach nicht unbedingt
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notwendig , doch empfiehlt es sich , den Dünger im Frühjahr
flach in
die Erde oinzuhacken , ohne dabei die Wurzeln der Pflanzen zu stören.
Dieses Unterhacken
kann aber auch getrost unterbleiben , denn die
Düngerdecke
befruchtet
den Boden auch wenn sie liegen bleibt und
hält ihn bei trockener Witterung feuchter . Mistjauche , im Herbst an
die Pflanzen gebracht , ist gleichfalls sehr gut.
Herbstaussaat
von braunem Trotzkopfsalat
. Wer der nassen
Witterung
halber keine Beete für Wintersalat
herrichten konnte , mag
es , sobald trockene Witterung
eintritt , einmal mit einer Herbstaussaat
vom braunem Trotzkopfsalat
versuchen . Diese Sorte widersteht nämlich
den Winter recht gut und giebt dann nächstes Jahr eine ziemlich frühe
Ernte . Noch früher wird diese , wenn der Samen statt im November
und Dezember schon Anfang Oktober gesäet wurde . Die Salatpflanzen
bleiben bei einer Spätsaat unverpflanzt.
Rose Blancbe Moreau . Diese Rose wird in der Baumschulen¬
liste der Firma J . C. Schmidt -Erfurt als die schönste
remontierende
weisse Moosrose genannt . Entgegengesetzt
zu den gewöhnlichen
Re¬
montant - oder öfterblüh enden Hybridrosen , bringen die Moosrosen nicht
im ersten Jahr ihrer Anpflanzung schon einen guten Blütenflor , sondern
erst nach einigen Jahren ihrer Anpflanzung . Am schönsten sind die
Moosrosen , wenn sie sich in vorgeschrittener
Knospung
befinden , wo
die Knospen wie von Moos umgeben
erscheinen . (Siehe Abbildung
Seite 299 .)
Rose Marie van Houtte . Eine der schönsten und wertvollsten
Theerosen . Sie zeichnet sich durch reiches Blühen , gute Form , Bau
und Haltung der Blumen , angenehmen Geruch und auch noch dadurch
aus . dass sie sich gut treiben lässt . Die Blume glänzt in ihrem . Innern
goldig , während die äusseren Blütenblätter
rosa angehaucht erscheinen;
auch als Knospe sehr wertvoll
für die Blumenbinderei
(Abbildung
dieser Rose auf Seite 298).

Allerlei Nachrichten.
Berliner Viktoriapark
. Zur Heistellung
des Berliner Viktoria¬
parkes bezw . der baulichen Einrichtungen
daselbst sind während des
Rechnungsjahres
1893/94 im ganzen 423926, 50 Mk . ausgegeben worden.
JZum Betriebe des Wassersturzes
im genannten Park wird von 2 Gas¬
motoren zu je 50 Pferdekräften
mit rotierenden Pumpen
das aus 6
Rohrbrunnen
von durchschnittlich
30 m Tiefe am Fuss des Berges
entnommene
Wasser bis zu einer Höhe von 24 m über der Kreuzberg¬
strasse nach dem Anfangsbassin
vor dem Denkmal hinaufgeschafft.
Diese Pumpen fördern zusammen
bis 14 cbm Wasser in der Minute
zur Höhe , während ein Gasmotor von 12 Pferdekräften
mittels einer
kleinen Pumpe bis 3 cbm in der Minute aus dem Brunnen der Haupt¬
pumpen
zuführen
kann , als Ersatz für das beim Herabstürzen
verdunstene bezw . nach dem Schifffährtskanal
abfliessende Wasser ; das
Hauptquantum
fliesst aus den Pumpen
zu neuerer Beförderung
auf
die Höhe wieder zu . Die Kosten der Herstellung
der Brunnen
sind
auf rund 24000 Mk -, für die Maschinen auf 75000 Mk ., für das Maschinen¬
gebäude auf 48000 Mk ., die der ganzen Betriebsvorrichtung
auf 172000
Mk . veranschlagt . Bis 1. April 1894 beträgt die Gesamtausgabensumme
2849804. 69 Mk , wovon über 2 Millionen Mark aut den Ankauf von
Grundstücken
zur Erweiterung
des vom Fiskus zu einer Parkanlage
überwiesenen
Terrains
entfallen . Die Kosten für den während des
Sommer -Hai bjahreq täglich acht Stunden dauernden Betrieb des Wasser¬
sturzes sind auf 32000 Mk . berechnet.
Saatenstand
und Erntebericht
in Blumen - und Gemüsesamen
für das Jahr 1894 von J . G. Schmidt , Kunst - und Handelsgärtner,
Erfurt . (Niedergeschrieben
in der ersten Oktoberwoche . ) Nach den
Falb ’schen Wetterprophezeihungen
sollte das Jahr 1894 dieselbe Dürre
bringen , wie sein Vorgänger und die Monate März und April setzten
auch mit grosser Trockenheit ein . Die Bearbeitung
des Landes vollzog
sich trotzdem
sehr günstig und die Saaten wurden unter guten Be¬
dingungen in den Boden gebracht , sodass der Aufgang im allgemeinen
besser war als im Jahre vorher.
Nur für Petersilie -, Möhren - und Runkelrüben -Pflanzungen fehlte,
obgleich sehr früh vorgenommen , die nötige obere Feuchtigkeit
und
kennzeichnete
sich dieser Fehler in dem späteren nicht so guten Stand
von Karotten , egyptischen
Beeten und Oberndorfer Runkeln.
Der Mai war kühl und brachte einige , wenn auch geringe Nieder¬
schläge , welche den Blumenpflanzungen
sehr wohl thaten , und ebenso
für Kraut , Wirsing , Blätterkohl
und Kohlrabi , die alle sehr gut durch¬
wintert
hatten , ihre günstige Wirkung
ausübten . Den im März ge¬
pflanzten Samenzwiebeln , die bis dahin recht kümmerlich
standen , kam
die Feuchtigkeit
sehr gelegen.
Stangen - und Buschbohnen , sowie Gurken gingen ebenfalls gut
auf und alles liess auf ein gutes Jahr und eine reiche Ernte hoffen . —
Da dämpften die Ende Juni beginnenden
andauernden
und teil¬
weise mit kalten Tagen und Nächten verbundenen Regengüsse die frohen
Hoffnungen ganz bedeutend . Das Einbringen der Ernte wurde ungemein
erschwert . Blumenkohl stand bis dahin sehr gut , „befiel “ dann aber
und wurde unter mittelmässig
geerntet . Von Kopfsalaten
verregnete,
bis auf die früheren Sorten , alles und Gurken , die prachtvoll standen,
wurden bis auf die Japanische Klettergurke , die sich wieder vortrefflich
bewährte , krank und werden nur eine ganz geringe Samenernte ergeben.
Rapunzel , Erbsen , Weiss - und Rotkraut , Kohlrabi , Blätterkohl,
Runkel - und Roterüben , Radies , Rettige und Zwiebeln wurden durch¬
weg gut geerntet , ebenso Cichorienwurzel , Petersilie
und Möhren;
Karotten und Sellerie hingegen mittelmässig.
Stangenbohnen
zeigen einen solch üppigen Schotenbehang , wie
man ihn seit Jahren nicht gesehen hat , doch bedürfen sie zur Reife
trockenes Wetter , ebenso wie Porree . Von frühen Buschbohnen
war
die Ernte gering.

An sämtlichen Sommerblumen -Kulturen
konnte man , was den
Stand an sich belangt , seine Freude haben , der Samenertrag
lässt
jedoch zu wünschen übrig . Die Levkoyen -Ernte wird gut , die in
Astersamen dagegen schlecht . In Nelken und Stiefmütterchen
ist gut
geerntet ; Phlox und die übrigen Sommerblumen
störte der Regen
sehr . — Im allgemeinen schloss das Jahr 1994 besser ab , als 1993
und wird sich dies auch an den teilweise bedeutend niedrigen Preisen
kundgeben.
Die Herstellung
von Dauerkartoffeln
im Grossbetriebe
. Die
Deutsche
Landwirtschafts
-Gesellschaft
erlässt ein Preisausschreiben,
betreffend Herstellung von Dauerkartoffeln
im Grossbetriebe . An dem¬
selben sind beteiligt
die Königlich preussische
Staatsregierung
mit
5000 Mk .. der Verein der Spiritusfabrikanten
und der Verein der StärkeInteressenten
in Deutschland
mit 3000 Mark , die deutsche Landwirt¬
schafts -Gesellschaft
mit 3000 Mark , sowie die Landwirtschaftlichen
Zentralvereine
für Schlesien und für Anhalt mit je 500 Mark . Der
Zweck des Preisausschreibens
ist , zur besseren Verwertung
der Ueberschüsse reicher Kartoffelernten
ein im Grossbetrieb
ausführbares
Ver¬
fahren zu finden , durch welches die Kartoffelernten
in eine haltbare
und preiswerte Dauerware übergeführt
werden , die a) als Futtermittel,
b) als Rohstoff für technische Gewerbe z. B . Brennerei , c) als mensch¬
liches Nahrungsmittel
verwendbar ist . Für etwa zu verteilende Preise
steht ein Betrag von 15000 Mark zur Verfügung . Die Geschättsleitung
für das Preisausschreiben
ist dem Professor Dr . Delbrück übertragen;
die Anmeldungen zur Beteiligung an dem Wettbewerb sind bis spätestens
den 1. März l895 einzureichen ; die Entscheidung
des Preisgerichtes
erfolgt spätestens
am 1. Juli desselben Jahi -es . Zur Preisbewerbung
sind nur Vertreter
zugelassen , welche trockene
auf mehrere Jahre
haltbare Ware hersteilen . Der Feuchtigkeitsgehalt
darf 14 Prozent
nicht wesentlich überschreiten , und darf die Ware weder verbrannt,
noch mit fremden Beimischungen
oder Gerüchen behaftet sein . Bei
der zur menschlichen Ernährung bestimmten Dauerware wird besonderer
Wert darauf gelegt , dass das Fabrikat
ein appetitliches
Aussehen
besitzt und in der Küche beibehält , und dass es bei verschiedenen
Zubereitungsarten
in Geschmack und Aroma möglichst demjenigen der
frischen Kartoffeln nahe kommt . Es ist dabei binzuweisen , dass dieses
Erzeugnis nicht nur für den Inlandsverbrauch
bestimmt
ist , sondern
auch für den Export in kartoffelarme Länder , dass also an die Haltbar¬
keit und Schönheit besonders hohe Ansprüche gestellt werden müssen.
Das als Rohstoff für technische Gewerbe z. B. für Brennereien als Mais¬
ersatz oder für Presshefefabrikeu
als Kornersatz
hergestellte
Fabrikat
muss leicht verzuckerbar
und vergärbar
sein und die zur Verbitterung
bestimmte Ware muss die leichte Verdaulichkeit
der frisch gekochten
oder als Kartoffelsuppe
verfütterten
Kartoffeln
besitzen . Das zur
Preisbewerbung
angemeldete
Verfahren
braucht nicht alle Ansprüche
zu erfüllen , es genügt auch , wenn es nur einem einzelnen derselben
Genüge leistet .
(Dresd. landw. Presse .)
Die Scilly -Inseln als gärtnerisches
Kulturland . Im Süd westen
von England , nur einige Meilen von der englischen Küste entfernt,
liegen eine lange Reihe von Felseninseln , die unter dem Namen die
Scilly -Inseln bekannt
sind . Allen Stürmen
des atlantischen
Meeres
preisgegeben , bieten nur einige wenige davon dem Menschen eine ge
nügende Wohnstätte , während der beiweitem grössere Teil unbewohnt
ist oder höchstens den Sommer über einigen Schafen mit seinem spär¬
lichen Graswuchs
einen Lebensunterhalt
gewährt . Die nur einige
Tausend zählenden Einwohner waren durchaus auf Fischerei angewiesen.
Von Getreidebau konnte natürlich keine Rede sein und da man selbst
Kartoffeln nicht in ausreichender
Menge erzeugen konnte , herrschte
jeden Winter in Scilly die bitterste Not . Es ist kaum 25 Jahre her,
dass jemand , dessen Name leider nicht bekannt ist , die glückliche Idee
zur Ausführung brachte , das spärliche kultivierbare
Land dieser Inseln
für die Gärtnerei zu benützen . Das so ausgestreute
Samenkorn lieferte
unter der thätigen Hilfe des Besitzers
der Inseln , des Herrn J . A.
Dorien Smith , eine reiche Ernte , so dass heute , nach so wenigen Jahren,
Scilly nicht allein jeder Not enthoben , sondern sogar zu einer wohl¬
habenden Kolonie geworden ist . Wie bereits gesagt , sind die Inseln
allen Stürmen
des Atlantischen
Meeres ausgesetzt , man fand aber
heraus , dass unter dem Schutze der hier in fast unerhört
üppiger
Fülle gedeihenden
Büsche von Evonymus
die heftigsten Winde auf
das Gedeihen von niedrigen Pflanzen keinen Einfluss
haben . Heut¬
zutage ist das ganze Land von unzähligen Evonymushecken
durch¬
kreuzt und jeder Fuss kultivierbaren
Landes ist ein Garten . Es sind
allerdings nur einige wenige Blumensorten
die hier vorzugsweise
ge¬
deihen , und unter diesen ist es besonders die Narzisse , deren Anbau
in allen ihren Spezialitäten
hier in ungeheurer
Ausdehnung
betrieben
wird . Nicht allein , dass jeder , der ein paar Fuss Landes sein Eigen
nennt , diese mit Narzissen
bepflanzt , sondern fast jeder Einwohner
zieht dieselben in Töpfen und verkauft die Blüten an Händler , die sie
dann nach London senden . Herr Dorrien Smith selbst ist der grösste
Züchter und unterhält
einen Versuchsgarten , in welchem jede neue
Spezies dieser Blume eingehend !geprüft wird . Wenn passend , geht
sie dann in die Hände der anderen Züchter
über . Es ist äusserst
komisch zu hören wie genau Jeder auf Scilly den botanischen Mamen
einer jeden Narzissenspezies
kennt . Von anderen Blumen sind es
vorzüglich Anemone fulgens , Ixia und Cheiranthum, die vorzugsweise
angebaut werden . Da die Inseln durch ihre südlichere Lage den Ver¬
teil haben , ihre Blumen wenigstens vierzehn Tage früher als andere
Teile Englands auf den Markt schicken zu können , so erzielen sie dort
auch demgemäss
bessere Preise . Um die Ausdehnung
zu zeigen,
welche die dortige Gärtnerei erreicht hat , diene Folgendes : An einem
Tage gingen 3760 Kisten Blumen im Gewichte von 16 Tonnen (eine
Tonne = 1025 Kilo ), an einem anderen Tage 1900 Kisten (9 Tonnen
6 Zentner ) auf den Londoner Markt . Herr Smith selbst versandte an
einem Tage nicht weniger als 32000 grosse Gebinde von Blumen
Das in uer Scilly Gärtnerei jetzt verwendete
Kapital wird auf eine
Viertelmillion
Plund Sterling (1 Pfund = 20 Mark ) geschätzt.
Rudolph Schlick in London.
' (Illustr. Flora.)
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Riesen -Reben . Nach der Zeitschrift für „Gartenbau- und Garten¬
kunst “ sollen bei Figlini im Arnothale zwei Weinstöcke sich befinden,
deren Stämme 140 cm Umfang messen . In Montecito bei Sarta Barbara
in Kalifornien befindet sich eine Riesenrebe , die schon 8000 Kilo Wein¬
trauben in einem Jahre hervor brachte ; ihr Stamm teilt sich iu mehrere
Aeste , die nicht weniger als 50—60 cm Durchmesser und eine Länge
von 15 m erreichen . In Ihrer Nähe existierte vor wenigen Jahren
noch der berühmte Missionsweinstock , so benannt , weil er von spanischen
Missionären , die den Weinbau in Kalifornien nach dem Muster ihres
Landes betrieben , dorthin gepflanzt worden war . Das Gerüst seiner
Aeste betrug 9000000 qcm und wurden 5000 kg Trauben davon geerntetet . In Portugal , in einem Bezirke von Garta , befindet sich in
der Nähe der Strasse , wrelche von Silvaira nach Aquoda führt , ein
Weinstock , der seit 1802 trägt und im Jahre 1874 823 Liter Wein gab.
Auf der Insel Roanoche soll sich ein Weinstock befinden , der mehr
als 40 a Flächenraum einnimmt . In Melnik in Böhmen existiert eine
Ripariarebe , angeblich aus Amerika über Spanien eingeführt , die über
200 Jahr alt sein soll. Der Stammdurchmesser beträgt 30 cm und
ihre Höhe 20 m. Als Stütze dient ihr eine alte Pappel , von da ver¬
zweigt sie sich noch an einer Reihe von Bäumen.

konnten des durchnässten Bodens halber kaum geerntet werden.
Runkeln , Zuckerrüben und alle kohlartigen Gewächse , obwohl sie gut
geraten sind , liessen sich wegen der Nässe nur schwer einbringen.
Dasselbe gilt von Möhren und sonstigen Wurzelgewächsen . Zwiebeln,
wenn sie nicht früh genug geerntet werden konnten , sind im Wachs¬
tum geblieben und so zur Aufbewahrung für den Winter nicht zu
verwenden . Das Obst hat vielfach nass geerntet werden müssen und
lässt deshalb für seine Haltbarkeit fürchten . Den Zwetschen mangelte
die gewohnte Süssigkeit . Den Weintrauben war der viele Regen
gleichfalls nicht günstig , so dass in wenig günstigen Lagen dieselben
nicht gut ausreiften . Am schlimmsten erging es den Samenzüchtern,
indem die spätreifenden Gemüse - und Blumensamen , die an und für
sich schon keine günstige Ernte versprachen , zum grossen Teil gar
nicht geerntet werden konnten und verfaulten.
Durch die fortwährende Nässe ist auch die Herbstbestellung,
sowohl auf dem Felde als im Garten sehr ungünstig beeinflusst worden
und vielerlei Saaten sind gar nicht ausgeführt worden . Mit den
Herbstpflanzungen steht es nicht besser , kurz , die Lage ist als eine
ungünstige zu bezeichnen und der fortwährende Regen und der graue,
düstere Himmel stimmen das Gemüt recht ernst.

lieber die Aufstellung von Stacheldrahtzäunen an öffent¬
lichen Wegen entnehmen wir aus der „Bauzeitung “Folgendes . Dieselbe
ist hier und da durch Polizeiverordnung verboten worden . Aber auch
in Orten , für welche ein allgemeines Verbot nicht ergangen ist , kann
gegen das Bestehen solcher Zäune durch ein Verbot , welches nur den
einzelnen Fall trifft , rechtswirksam eingeschritten werden . Denn das
Oberverwaltungsgericht , hat eine gegen ein solches Verbot angestrengte
Klage mit folgender Begründung zurückgewiesen:
„Die Befugnis des Eigentümers eines an einen öffentlichen Weg
grenzendeu Grundstückes zum Schutze des letzteren gegen das Be¬
treten der Passanten ist bezüglich der Wahl der Schutzmittel nicht
lediglich dadurch beschränkt , dass diese den Verkehr auf dem Wege
selbst nicht gefährden ; vielmehr reicht diese Beschränkung so weit,
dass die Schutzmittel auch nicht Leben , Gesundheit und Eigentum
derer in Gefahr bringen dürfen , welche vom Wege abkoinmen , ohne
die Gefahr bewusst oder leichtsinnig herauszufordern . Vor körperlicher
Verletzung durch den Stacheldraht wird der sich schützen können,
welcher den Draht sieht ; wogegen derjenige , welcher in der Dunkel¬
heit ihn nicht erkennen kann , oder derjenige , welcher am Tage , ohne
von der Beschaffenheit des Drahtes genaue Kenntnis zu haben , dem¬
selben zu nahe kommt , der körperlichen Beschädigung ausgesetzt ist.
Diese Gelahr kann grösser oder geringer sein. Nach Massgabe der
Erheblichkeit der Gefahr wird die Notwendigkeit polizeilichen Ein¬
schreitens grösser oder geringer .“
Darnach sind Zäune aus Stacheldraht fortan als Einfriedigungs¬
mittel nur noch innerhalb der Grundstücke zulässig und vielleicht auch
hier noch nur mit Einschränkungen.

Astersamen -Missernte . Die im Spätsommer und diesem Herbst
anhaltend nasse Witterung ist auf die Ausbildung des Astersamens
von dem ungünstigsten Einflüsse gewesen , so dass in Astersamen eine
fast vollständige Missernte zu verzeichnen ist . Der dadurch den Samen¬
züchtern verursachte Schaden dürfte sich aut Hundert -Täusende von
Mark beziffern.

Kartoffelernte der Vereinigten Staaten von Nordamerika.
Der diesjährige Kartoffelertrag soll der niedrigste je dagewesene sein
und wird auf 165000000 Büschels geschätzt , oder um 20000000 Büschels
weniger als in dem „Bonanza “-Kartoffeljabr 1891. Der Durchschnitts¬
ertrag per Acker ist für das ganze Land der niedrigste je erzielte
und beträgt nur 56 Büschels gegen 57V2 in dem bisher schlechtesten
Karttoffeljahr 1890; dafür sind aber die Kartoffeln von guter Qualität.
— Die Kartoffel steht in Amerika als Nahrungsmittel nicht so im
Ansehen als bei uns.
Kartoffelernte in England . Der Erntebericht der „Times“ schätzt
den Ertragsstand am 1. Oktober für Kartoffeln auf 85,3 gegen 88,9 pCt.
einer Durchschnittsernte.
Zinkhaltige Apfelschnitte . Wie die Berl. Markthallenzeitung
mitteilt , so wurden von einer grösseren Anzahl in der „Chemischen
Untersuchungsanstalt für den Kreis Kreuznach “ im amtlichen Aufträge
untersuchten Proben Aptelschnitte ca. 70 % als zinkhaltig beanstandet.
Eingemachte Früchte der süssen Eberesche auf der ObstAusstellung in Adorf . Die daselbt vom Organist Hallingel in einer
Büchse ausgestellten eingemachten Früchte sollen schmackhafter als
Preisselbeeren befunden worden sein.
Preisausschreiben zur Erlangung von Entwürfen für die
gärtnerische Umgestaltung des Königsplatzes in Berlin . Der Verein
Deutscher Gartenkünstler hat , ausgehend von dem Gedanken , dass der
Königsplatzzu Berlin in seiner jetzigen Gestalt dem neuen Reichstagsbau
zu wenig Rechnung trägt und daher einer gartenkünstlerischen Um¬
wandlung bedarf , auf seiner letzten Jahresversammlung zu Magdeburg
beschlossen , zur Aufgabe des diesjährigen Preisausschreibens die „Er¬
langung von Entwürfen für die gärtnerische Umgestaltung des Königs¬
platzes in Beziehung zu dem neuen Reichstagsgebäude “ zu stellen.
Der Wettbewerb ist nunmehr für die Vereinsmitglieder vom Vorstande
ausgeschrieben , und können die Unterlagen und Bedingungen gegen
Einsendung von 1 Mk. von dem Schriftführer des Vereins , dem Städt.
Obergärtner Weiss , Berlin NW ., Bremerstr . 66, bezogen werden . Die
Einlieterung der Arbeiten hat bis zum 1. April 1895 zu erfolgen . Für
die vom Preisgericht , welches aus den hervorragendsten Gartenkünstlern
Deutschlands besteht , als best befundenen Entwürfe sind namhafte
Preise ausgesetzt . Die preisgekrönten Arbeiten werden im Laute des
April 1895 in dem Organ des Vereins , „Zeitschrift für Gartenbau und
Gartenkunst “, veröffentlicht.
Stand der Ernte in Thüringen . Das nasse Wetter im Oktober
erschwerte das Einernten der Feld - und Gartenfrüchte sehr . Grummet
und Klee konnten zum Teil gar nicht eingebracht werden . Die Kar¬
toffeln, im Ertrage und Qualität grösstenteils besser als erwartet wurde,

Büehertiseh.
Dictionnaire Latin (Grec) — Francais — Anglais — Allemand
— Hollandais , des principeaux termes employes en Botanique et en
Horticulture par A. M. G. Jongkindt Coninck, Horticulteur k Bussmann,
pres de Amsterdam.
Dieses mit grossem Fleiss ausgearbeitete Werkchen ist in erster
Reihe für den Botaniker und Gärtner bestimmt , soll diesen sagen wie
gewisse Pflanzen , Teile , Merkmale u. s. w. von diesen in lateinischer,
französischer , englischer , deutscher und holländischer Sprache heissen;
Beispiele : Acer (latein ), erable ffranzös .), maple (engl .), Ahorn (deutsch ),
eschdoorn (holländ .). — acaulis (latein .), acaule (franz .j, acaulous stemles
(engl .), stengellos (deutsch ), stengelloos (holländ .), — acidulus (latein '),.
aceteux (franz .), acidulousfengl .), säuerlich (deutsch ), zunrachtig (holländ .)
u. s. w., u. s. w.
Es ist wohl einleuchtend , dass ein solches Werkchen für den
Botaniker und Gärtner , namentlich Handelsgärtner , von Wert ist und
dessen Anschaffung nur empfotqen werden kann . Es enthält 83 Druck¬
seiten und auf einer jeden Seite befinden sich etwa 20 bis 30 Wörter
in den genannten Sprachabwechselungen.
Der Preis dieses Werkchens ist auf den uns übersandten Werk¬
chen nicht angegeben und dürfte vielleicht 1V2bis 2 Mark sein. Als
Bezugsstellen sind angegeben : Les Höritiers Loosjes -Haarlem ; La
Librairie Neerlandaise -Anvers ; La Librairie Nilsson -London , Paris,
Leipzig.
Das Schreibwerk des Gärtners . Kurze Anleitung zur Ab¬
fassung der schriftlichen Arbeiten des gärtnerischen Betriebes . Be¬
arbeitet von Ph . Held , Kgl . Garteninspektor und Vorstand der Garten¬
bauschule in Hohenheim . Verlag von Paul Parey in Berlin SW .,.
Hedemannstrasse 10. Preis 1 Mk.
Dieses 77 Druckseiten umfassende ganz vortreffliche Schriftchen
enthält noch mehr als sein Titel verlauten lässt , denn es giebt dem
Gärtner nicht nur allein allerlei Anleitungen zur Abfassung von Briefen,
Gesuchen und Eingaben bei Behörden , gerichtlichen Klagen , das
Wichtigste über Wechsel , gärtnerische Buchführung , kurz über alles
gärtnerische Schreibwerk , sondern spricht sich auch über die ver¬
schiedenen Zweige der Gärtnerei wie ßlnmenbau incl. Binderei , Obst¬
baumschule , Gehölz- und Rosenschule , Samenbau und Samenhandel,
und Spezialkulturen aus , welche
Gemüsebau , Landschaftsgärtnerei
Auslassungen von einem jeden jungen Gärtner , welcher sich eine
Gärtnerei oder ein Geschäft zu gründen gedenkt , zu lesen zu werden
verdienen : man lese nur das in heutiger Nummer auf Seite 298 abge¬
druckte Kapitel „Die verschiedenen Zweige der Gärtnerei “ und man
wird leicht erraten können , wie interessant und nützlich die übrigen
Kapitel für den Gärtner sein mögen.
Wie schützt sich der Landwirt am sichersten vor Frostschäden P
Nach alten und neuen praktischen und wissenschaftlichen Erfahrungen
bearbeitet von Carl Felix Beck , Landwirt . 52 Druckseiten mit vier
Textabbildungen . Verlag der Landwirtschaftlichen Schulbuchhandlung
(Karl Scholze) in Leipzig . Preis 1 Mk. 20 Pfg.
Ein für den Landwirt , Gärtner , Forstmann und Baumschulbesitzer
sehr wertvolles Schriftchen , weil es die erfolgreiche Bekämpfung des
gefürchteten und schrecklichen Feindes der gesamten Pflanzenwelt
beleuchtet und die Mittel dazu angiebt . Der Inhalt zerfällt:
Der Frostschaden.
1. Entstehung der Fröste . 2. Gewisse die Häufigkeit und Heftig¬
keit der Fröste bestimmende Einflüsse . 3. Die Wirkung des Frostes
auf den Boden . 4. Die Wirkung des Frostes auf die Pflanze . 5. Dauernd
bleibende Frostschäden und ihre Heilung.
Der Frostschutz.
1. Die Vorausbestimmung des Nachtfrostes . 2. Die unmittelbar
äusserlich angebrachten Schutzmittel . 3. Die beim Anbau der Gewächse
zu beobachtende Vorsichtsmassregeln . 4. Auf innere Eigenschaften
der Gewächse sich stützende Schutzmassnahmen . — Schlusswort.

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 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 dem 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.
Honig

- Apfelwein.

Um deu Apfel- und Birnenmost auf eine vorzüglichere Qualität zu
bringen , verwende man auf 90—100 Liter süssen, guten Obstmost ca.
5 —6 Kilo reinen Honig. Dieses Quantum Honig wird in 10—15 Liter
Most langsam massig gekocht bis der Honig vollständig aufgelöst ist,
dann wird diese Flüssigkeit in’s Fass geschüttet , und wenn das Fass voll
ist , wird sie gehörig umgerührt und der Gärung überlassen.
Will man Aepfel- oder Birnenmost dem natürlichen Weine ähnlich
machen , so verfahre man auf folgende Art . Man verwendet auf ein
Quantum von 90 bis 100 Liter guten süssen und frischen Mostes ca. 5 bis
6 Kilo reinen Bienenhonig, ca. 5 Kilo grosse und saftige dürre Wein¬
beeren, welche man 12 Stunden in etwas warmem Wasser einweicht und
dann erst zerquetscht und in diesem Zustande in’s Fass schüttet , 60 Gramm
Weinsteinsäure , im Fernern etwas Gerbstoff, Gummi, Salz, Cellulose,
damit das Getränk gegen Krankheiten widerstandsfähig wird.
In Frankreich habe ich gesehen, dass zu süssem Wein oder Most
ein Präparat zur Verwendung gelangt , das Gerbstoff, Gummi, Säure,
Salze, Cellulose enthält . Von diesem Präparat wird jeweilen ein ent¬
sprechendes Quantum der süssen Flüssigkeit beigefügt. Seitdem ich dieses
Präparat kommen lasse und verwende, habe ich mit keinen Wein- und
Mostkrankheiten zu kämpfen. Natürlich muss man so wie so mit dem
Getränk höchst reinlich umgehen, namentlich immer sauber gereinigte
Fässer und anderes Geschirr gebrauchen , da die meisten Krankheitsfehler
in mangelhaft gereinigtem Geschirr entstehen.
Sobald nun die Flüssigkeit vergoren hat und klar werden will,
zieht man sie in ein anderes Fass ab ; je nach der Temperatur im Keller,
kommt die Flüssigkeit durch den Honigzusatz in eine kleine Nachgärung,
was den Wohlgeschmack des Getränks bedeutend erhöht . Je älter auf
Lager der Wein bleibt, namentlich in Flaschen , desto besser wird er.
Mit diesem Honig-Apfelwein kann man später jeden dicken oder
starken Naturwein verschneiden oder koupieren. Wenn der Naturwein
echt und rein ist, so bleibt die Mischung sofort klar und eignet sich vor¬
züglich als Tischwein. Mit auf diese Art zubereitetem Aepfel- oder
Birnenmost erzielt man sehr viele Vorteile. Es wird mehr Most konsumiert,
weil er viel feiner ist. Er ist haltbar , gesund , kräftig und kommt dennoch
nicht viel teurer . Das Obst erzielt grösseren Wert, auch der Honig er¬
hält mehr Absatz. Die Hauptsache dabei ist, dass wenn man solchen
Honig-Apfelwein im Hause hat , man weiss, dass dieser Wein echt und
rein ist, was bei den vielen fremden importierten Weinen oft nich der
Fall ist.
Zusatz
der Redaktion.
Einsender
obigen Artikels macht
aus Most mit Honigzusatz auch einen ganz patenten Champagner . Wir
haben denselben erprobt und wirklich ausgezeichnet befunden. Der verehrliche Einsender verspricht uns in einem Briefe, er werde unsern Lesern
noch mehr Mitteilungen über seine Obstweinfabrikation zugehen lassen,
was wir sehr begrüssen. Von allgemeinem Interesse ist, was Hr . G. K.
in seinem Briefe weiter sagt : „Viele Leute werden staunen , was wir
Schweizer aus unserm guten Obst und unsern Beerenfrüchten für Ka¬
pital schlagen könnten.
Wir importieren alle Jahre eine Unmasse fremder Weine, worunter
oft viele Weine von solcher Qualität , die nicht Fracht und Zoll wert
sind. Es ist jammerschade für das viele, schöne Geld, das wir dafür aus¬
geben. Dann senden wir unser schönes, gutes Obst zu wahren Schleuder¬
preisen in’s Ausland, von wo davon in Form von Flüssigkeiten unter ver¬
schiedener Benennung viel wieder zu uns zurück kommt . Den daraus
erzielten Gewinn des Produzenten und Fracht und Zoll etc . trägt der
gute Schweizer auch wieder. Wir kaufen unsere Getränke in der Ferne
herum , uud die eigenen Produkte , wie Obst, Beeren, Honig etc., mit
welchen uns die Natur so reichlich beschenkt hat , bleiben unbenutzt
oder werden verschleudert . Wie ich Ihnen früher schon geschrieben
habe, macht man in Frankreich aus Obst- und Beereufrüchten ganz vorzüg¬
liche Weine und Ciders ; auch die diversen Bouquets und Couleurs kann
man ihnen auf künstlichem Weg beifügen, und diese Getränke sind sehr
gut uud als Coupage in bessern Weinen vorzüglich.
Der Franzose scheut keine Mühe und Kosten , wenn er sieht, dass Ka¬
pital zu machen ist. Ich will später mitteilen , was dort allerhand neben der
.Landwirtschaft im Winter betrieben wird.“
(Bernisehe Blätter für Landwirtschaft .)

Aufbewahrung

von Blumenkohl.

So lange wie Krautköpfe lassen sich Blumenkohlköpfe oder Blumen¬
kohlrosen nicht aufbewahren , doch immerhin länger als gemeinhin ange¬
nommen wird. Bei der Aufbewahrung für den Spätherbst - und Winter¬
verbrauch handelt es sich nur um spätgeernteten Blumenkohl. Zunächst
trachte man danach , diesen möglichst lange im Freien , an
seinen Standorte , stehen zu lassen, was in manchen Jahren wo kein Frost
auftritt , bis im November und länger geschehen kann . Ein solch langes
Stehenlassen verleiden aber nur zu oft nicht allein die Fröste , sondern
auch die nasse Herbstwitterung , bei welcher die Blumenkohlrosen ein
unschönes Aussehen bekommen, so dass man vielfach schon Ende Oktober
oder Anfang November zum letzten Ernten schreiten muss.
Das Aufbewahren kann auf mancherlei Weise geschehen ; man
hebt die Pflanzen mit grossen Wurzelballen aus, befreit sie von den älteren
Aussenblättern und schlägt sie in einen Mistbeetkasten ein, legt auf diesen
Fenster damit die Rosen nicht durch Nässe leiden, lüftet aber die Fenster
recht hoch, damit der Mistbeetkasten kühl bleibt und reine Luft darin
hersche. Die Rosen halten sich so sehr lange. Kommt Kälte , so ist der
Mistbeetkasten mit Strohmatten , Laub oder dergleichen zu bedecken.
Das gleiche Verfahren kann man auch in einem trocknen , aber
nicht zu warmen Keller vornehmen. Zuvor ist es gut , wenn etwas
Schwefel in diesem verbrannt wird.
Statt die Pflanzen in Erde eiuzuschlagen, kann man sie auch mit
den Wurzeln nach oben gerichtet , im Keller aufhängen.
Der obere Teil der Blätter wird entweder geknickt und über die
Rose gebogen, um diese zu bedecken, oder er wird auch weggeschnitten,
so weit nämlich, dass die Blätterstummel einen Kranz um die Rose bilden. *
Das Einwickeln der Rosen in geöltes Papier hat sich sehr gut bewährt
und ist bei solchen Blumenkohlstauden die mit samt den Wurzeln auf¬
gehangen werden sollen, auzuempfehlen.
Das Wichtigste bleibt in allen Fällen ein trockener und kühler Auf¬
bewahrungsraum und dass die zum längeren Aufbewahren bestimmten
Rosen nicht zu sehr von Blättern entblösst werden und am Strunke
bleiben. Der beste Aufbewahrungsraum ist ein eignes hierzu erbautes,
mit einem Eisbehälter in Verbindung stehendes Gewölbe, in welchem
sich Luft und Temperatur beliebig regeln lassen. Hätten die deutschen
Gemüsegärtner sich um die Aufbewahrung des Blumenkohls ebenso viel
Mühe gegeben als um dessen Kultur , hätten wir bei dieser gleichen
Fortschritt gehalten , wir brauchten im Winter keinen Blumenkohl aus
Algier zu beziehen.

lieber Essigbereitung

aus Fallobst

bringt der „Deutsche Landwirt “ folgende Mitteilung : „Zur Essigbereitung
eignen sich alle Obstarten , d. h. Kernobst sowohl als Stein - und Beeren¬
obst in all’ seinen Arten und Sorten. Auch die Beschaffenheit der Frucht
schliesst ihre Verwendung nicht aus, sodass demnach Obst, welches im
Sommer vom Sturme halbreif vom Baume geschlagen wurde, angefaultes,
sogar wurmiges Obst, welches überhaupt nicht verwendbar ist , weiter die
Obstabfalle , welche beim Dörren und bei der Weinbereitung entstehen,
recht zweckmässig bei der Essigbereitung Verwendung finden könuen.
Der Essig besteht aus Essigsäure und Wasser, sowie aus aromatischen
Stoffen, welche die betreffende Frucht liefert. Die Essigsäure entsteht
aus Alkohol und dieser aus Zucker . Sonach können zur Essigbereitung
die Früchte dienen, deren Saft einer wenigen Gärung fähig ist, d. h.
solche mit zuckerhaltigem Safte oder solche deren Stärkegehalt sich in
Zucker umbildet . Die Umwandlung von Alkohol in Essig erfolgt unter
folgenden Voraussetzungen : 1) die betreffende Flüssigkeit darf nicht über
10 und nicht unter 3 pCt. Alkohol enthalten ; 2) die Temperatur sei
nicht zu hoch und nicht zu niedrig , am zweckmässigsten betrage sie
30—35° C. ; 3) es muss der Zutritt des Sauerstoffes der Luft zum Gärgefäss möglichst begünstigt sein ; 4) es ist die Gegenwart essigbildenden
Fermentes (Mycoderma aceti) notwendig . Wir beschränken uns darauf,
die primitivste Art der Essigbereitung zu beschreiben, welche in jeder
Wirtschaft ohne besondere Vorbereitungen möglich ist. Man zerquetscht
das zur Verfügung stehende Obst, bringt es in ein Fass , giebt soviel
Wasser zu, dass nach dem Beschweren des Obstes mit einem losen Fass¬
boden und Steinen alle Früchte bedeckt sind und plaziert das Fass an
eine möglichst warme Steile. Später gewonnenes Obst kann bis zur
Füllung des Fasses hinzugenommen werden. — Nach genügender Gärung
der Masse presst man den Saft ab, zieht ihn auf ein reines ungeschwefeltes
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Fass, welches man an möglichst warmer, jedenfalls aber frostsicherer
Stelle aufstellt und solange mit gutem starkem Essig spundvoll hält, bis
die Essiggärung vorüber ist, was dann der Fall ist, wenn jedes Geräusch
im Fasse aufgehört hat. Um Unreinigkeiten abzuhalten, legt man ein
Brettstückchen auf das Spundloch, welches man mit zwei Nägeln leicht
anhetten kann. Der Essig muss bis nach vollendeter Essiggärung auf
dem Fasse lagern, welche aber mindestens V2 Jahr Zeit beansprucht.
Setzt man dem Essiggut Himbeeren, Brombeeren etc. zu, so geben diese
Früchte ein ganz vorzügliches Aroma. Behufs Klärung des Essigs zum
Verkaufe setzt man per Liter Fassgehalt einen Esslöffel voll pulverisierter
Knochenkohle zu, rührt sie ordentlich ein und lässt den Essig, nachdem
sich die Kohle zu Boden setzte, über einen einfachen Filter laufen.

Obst von fremdem Gerüche zu befreien.
Obst, welches in einem Keller auf bewahrt war, in dem Teer oder
ein anderer unangenehm riechender Stoff stand und das den Geruch
dieses Stoffes dermassen annahm, dass es beinahe ungeniessbar ist, wird
wohl durch keine Behandlung so von dem Gerüche befreit werden können,
dass auch ein Feinschmecker diesen nicht mehr herausfindet. Um das
Obst im rohen, eventuell im gekochten Zustande überhaupt ohne Wider¬
willen geniessbar zu machen, empfiehlt es sich, dasselbe an einen recht
luftigen, frostfreien Ort (Dachboden, Scheune etc.) zu schaffen und auf
eine dünne Strohlage sorgfältig so zu legen, dass kein Stück das andere
berührt. Ist Nachtfrost zu befürchten, so decke man das Obst mit Wirr¬
stroh zu. Steht Torfmull zur Verfügung, so wäre ein Versuch zu em¬
pfehlen, das sorgfältig auf eine 2 bis 3 Zentimeter dicke Torfschichte auf
Hürden ausgelegte Obst mit Torfmull zu bedecken und für eine gute
Lüftung zu sorgen. Nach einigen Tagen ist die Torfschichte aufzurütteln,
beziehungsweise das Obst umzulegen. Das Obst wird wohl in beiden
Fällen, insbesondere dann, wenn der Geruch sich nicht bald verliert,
durch Austrocknen an Ansehen verlieren, doch wird man dies als kleineres
-Zeitung.)
(Hannoversche Obstbau
Uebel dem Teergeruche vorziehen.

Konserviren

Obst und Weintrauben.

von frischem

Längst ist die konservierende Wirkung der Torfstreu bekannt, aber
man hat sie noch nicht genügend ausgeniitzt. Neuerdings wurde sie in
Italien mit Erfolg zum Konserviren von Obst und Weintrauben angewendet.
Man liess in Kisten abwechselnd Schichten von Torf und Weintrauben
oder Obst folgen und die Früchte hielten sich recht gut darin. Der Ge¬
schmack soll nicht im Mindesten gelitten haben. Es fragt sich nun, ob
sich der Torf nicht auch bei anderen Dingen bewährt. Sollte er sich
nicht auch zum Konserviren von Eiern eignen? Jedenfalls wird man
weitere Versuche damit nicht unterlassen. Manche Stoffe, die zum
Konservieren der Eier vergeschlagenwurden, gingen zu leicht in Fäulnis
übfer und beeinträchtigten dadurch den Wohlgeschmack derselben, oder
sie schliessen zwar die Poren der Eierschale und halt dadurch die Luft
ab, aber sie dringen selbst in das Ei ein und geben ihm einen eigen¬
tümlichen Geschmack, wie beispielsweise die Kalkmilch.
(Dresdner Landw . Presse .)

Das Einsäuern

der Aepfel.

Bei der heurigen reichen Apfelernte dürfte es am Platze sein, die
geehrten Leser auf eine in Russland und stellenweise auch in Deutsch¬
land geübte Verwertungsartder Aepfel aufmerksam zu machen, die ähn¬
lich wie saure Gurken, eine wohlschmeckendeBeigabe 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
schichtenweise dazu gegeben und mit einer Salzlösung übergossen. Zur
Salzlösung nimmt man aut etwa 20 Liter Wasser ein Viertelkilo Koch¬
salz, lässt die Lösung überkochen und giesst sie ausgekühlt über die
Früchte. Als Beigaben verwendet man Estragon, Kümmel, Fenchel, Anis,
Paprikaschoten, Dillkraut, Weichselblätter, Rebenblätter und nach Be¬
lieben auch andere Gewürze. Um die Gärung zu begünstigen, setzt man
gern etwas Gerstenmalz hinzu. Die so konservierten Aepfel halten sich
gut und nehmen, von der Flüssigkeit durchtränkt, ein durchsichtiges
.)
(Der Obstgarten
Aussehen an.

Nachreife wasserhaltiger

Kartoffeln.

Der grosse Wassergehalt der diesjährigen Kartoffeln macht sie
weniger schmackhaft und schwerer verdaulich. Man kann diesem Uebelstand abhelfen durch eine Nachreite, die beim Obst allgemein üblich ist,
d. h. maD verwendet sie nicht gleich, wenn sie aus dem Boden kommen,
sondern legt sie zuvor an einen trockenen Ort zur Verdunstung des über¬
flüssigen Wassergehaltes und zur Entwickelung des Stärkemehls. In
feuchten Jahren, wie im diesjährigen, ist es doppelt nötig, bei der Ernte
die dem Boden entnommenen Kartoffeln erst einige Zeit trocknen zu
lassen, ehe man sie in ihr Winterquartier, den Keller, bringt. Getrocknete
Kartoffeln sind mehlreicher, gesündner und weniger zur Fäulnis geneigt.
(Der Praktische Landwirt .)

Ueber die Heilkraft des Brombeerweines.
Da in vielen Gegenden die Brombeeren wachsen, so will
ich auch über den Brombeerwein die Ansicht des Herrn Pastors Leyendecker mit dessen gütiger Erlaubnis veröffentlichen. In den Eifelbergen,
so schreibt der liebenswürdige Pfarrer, wachsen auch viele Brombeeren,
Ich machte auch davon Wein. Da kam die Influenza. Ich trank diesen
Wein warm, mit braunem Zucker, sofort war der Husten gelöst und der
Schleim ging leicht ab. Zugleich kam ich in einen Schweiss, die der
Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck

Erkältung bedeutend verminderte und schlief sehr gut. In einigen Tagen
war die Lunge vom Schleim gereinigt und ich war wieder gesund. Auf
diese Weise habe ich viele von Influenza geheilt. Einige Herren ver¬
suchten nun diesen Wein gegen Asthma. Sie nahmen den Wein warm
mit Zucker, besonders morgens, wo diese Kranken am meisten leiden,
und sofort war Linderung da. —

Land- und Forstwirtschaft.
Polygonum

saehalinense

als neue Futterpflanze.

Ueber diese in neuerer Zeit viel gerühmte Futterpflanze wird nach
der „Dresdner Landwirtschaftlichen Presse“ Folgendes im „Hannoverschen
Courir“ geschrieben:
„In neuester Zeit wird eine Pflanze, der Sachalinknöterisch, Polygonurn saehalinense, die auch von uns bereits früher erwähnt ist, in oben
geschilderter Weise als vorzügliche Futterpflanze angepriesen. Von der
Insel Sachalin stammend, soll diese Pflanze sich durch grösste Anspruchs¬
losigkeit auszeichnen, mit dem härtesten, unfruchtbaren Boden fürlieb
nehmen und die grössten Temperaturschwankugenohne Schaden ertragen,
infolgedessen vorzüglich zur Ausnutzung sonst ertragloser Ländereien
eignen. Der Sachalinknötrich durchzieht den Boden mit starken Rhi¬
zomen, von denen starke Sprossen in die Höhe streben, bis zu einer
Länge von 2 bis 3 Metern ein dichtes Gebüsch bildend; die Stengel sind
hohl, die Blätter gross und oval, zirka 3Ü Zentimeter breit. Der Anbau
erfolgt durch Auslegen von Rhizomstücken in Abständen von zirka 1 m.
eine weitere Bearbeitung des Bodens soll unnötig sein, in kurzer Zeit soll
sich das Feld von diesen Rhizomstückchen aus völlig mit Pflanzen über¬
ziehen, die schon nach 2 bis 3 Wochen Meterhöhe erreichen. Aus Frank¬
reich wird berichtet, dass der Sachalinknötrich für Wiederkäuer und
Pferde ein vorzügliches Futter gibt, dessen junge Triebe und Blätter in
grünem, getrocknetem oder auch eingesäuertem Zustande sehr gern ge¬
fressen werden. Der Ertrag, der in drei bis vier Schnitten gewonnen
werden soll, wird auf 1000 bis 2000 Zentner pro Morgen und Jahr an¬
gegeben und ist um so grossartiger, als nach den mitgeteilten Untersuchuugsergebnissen der Futterwert grösser ist , als der unserer besten
Heusorten! Uebrigens wird der genannte Knötrich nicht nur als Vieh¬
futter gerühmt, sondern auch als Küchengewächs; die jungen Blätter
sollen ein dem Spinat ähnliches Gemüse geben von pikantem Geschmack.
Wenn wir nun auch die Brauchbarkeit des Polygonum saehalinense
als menschliches Nahrungsmittel ganz ausser Betracht lassen, so würden
doch schon die obigen Angaben über seine Ertragsfahigkeit imd Zusammen¬
setzung ihm einen der ersten Plätze unter sämtlichen Kulturpflanzen sichern—
wenn die Angaben als durchaus stichhaltig angesehen wei den Könnten. Dass
der deutsche Landwirt die Richtigkeit obiger Angaben vorläufig noch
anzweifelt, wird ihm nach den mit anderen gleich stark gerühmten Pflanzen
gemachten Erfahrungen niemand verdenken. In diesem Zweitel wird er
bestärkt werden durch Mitteilungen, welche der Pomologe Gärtner-Halle
auf Grund seiner in der Nähe der Heimath des Sachaliuknötricbs ge¬
sammelten Erfahrungen in der letzten Nummer der „Zeitschrift des landw.
Zentralvereius Sachsen“ macht. ,
Gärtner hat während seines Aufenthaltes auf der nördlichsten
japanischen Insel Hochoido, welche unmittelbar unter der Insel Sachalin
liegt , eine Polygonumart kennen gelernt, die mit der genannten sehr
nahe verwand und kaum von ihr zu unterscheiden ist. Dieser Knötrich
zeigt keineswegs die gerühmte Anspruchslosigkeit, er gedeiht vorzüglich
auf einem schwarzen, porösen, über 1 Meter starken Humusboden, sein
Vorkommen hört jedoch da auf, wo eine so starke Humusansammlung
nicht möglich war.
Mit der Nutzbarkeit der Pflanze scheint es auch nicht weit her
zu sein. Gärtner teilt wenigstens mit, dass dieselbe von den weidenden
Pferden und Rindern vollständig gemieden wird, und zwar von den ersten
saftigen Trieben an bis zu den abgestorbenen entlaubten Stangen. Die
Pferde zeigen sogar eine entschiedene Aversion gegen die Pflanze.
Von dem Polygonum saehalinense der benachbartenInsel Sachalin
hat Gärtner während seines Aufenthaltes aut Hochoido nichts gesehen,
noch gehört. Der durch seine in Japan gemachten Sammlungen so berühmt
gewordene Botaniker Maximowiecz hat die Pflanze gleichfalls nicht gekannt,
wenigstens enthielt sein Versuchs- und Sammelfeld ein Polygonum sachalimense nicht.
Wenn es nun auch nicht ganz ausgeschlossen ist , dass der von
Gärtner erwähnte Knöterich in seinen Eigenschaften als Futterpflanze
verschieden ist von dem ihm sonst so ähnlichen Sachalinknötrich, so
glaubt Gärtner auf Grund seiner in der Heimath des Polygonum sachalinense gemachten Erfahrungen sowohl die Anspruchslosigkeit des letzteren
bezüglich des Bodens, ebenso wie den enormen Futterwert mindestens
bezweifeln zu sollen, um so mehr, als es kaum zu erklären wäre, dass
eine so unübertreffliche Futterpflanze bis jetzt von den zunächst interessirten
Russen und Japanern ganz unbeachtet gelassen ist.
Also auch bei dieser mit grosser Reklame angepriesenen Neuheit
wird es zweckmässig sein, die Erwartungen nicht zu hoch zu spannen
und die Ergebnisse zweckentsprechend durchgeführter An bau versuche
abzuwarten, bevor man den volltönendenAnpreisungen Glauben schenkt.
(„Hann . Cour.“)
den bisher bekannten
der . Redaktion. Nach
Nachschrift
ausdauernden Polygonum-Arteu zu schliessen, dürfte wohl auch P . sachalinense als Futterpflanze fast gar keinen Wert haben. Da nun nach
dieser Pflanze grosse Nachfrage herrscht, so werden mancherlei Haudelsgärtnereieu sich genötigt sehen den Verkaul derselben mit in die Hand
, die reell ist und auf ihren
zu nehmen, doch eine jedwede Gärtnerfirma
guten Ruf hält, wird sich hüten, diese noch bisher auf. ihren Wert ungenü¬
gend bekannte Pflanze mit Geschrei zu empfehlen. Wer es dennoch thut,
ist schwindelsüchtig, wenigstens sehr leichtsinnig.
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Cypripedium
Ueber diese neue Art sagt Herr G. Schwabel-Steglitz in der
Frankfurter Gärtner-Zeitung:
„Cypripedium Charlesworthii wurde im Sommer 1893 aus
einen von Orchideen-Sammlern noch nicht bereisten Ort in Ost¬
indien eingeführt. Im Herbst desselben Jahres kam die erste
in der Gärtnerei des Herrn Charlesworth, Schutlewort & Co. in
Blüte und wurde daselbst gemalt.
Im Frühjahr d. J. wurde an alle Orchideenkenner und
Züchter die Abbildung mit Beschreibung gesandt. Die meisten
Empfänger werden den Kopf geschüttelt und gedacht haben, wieder
ein grosser Schwindel: denn die Abbildung führte einem jedem
Orchideenkenner eine in ihrer Schönheit noch nicht dagewesene
Art vor. Mit Recht sehnte sich jeder danach , dieselbe in Blüte
zu sehen.
Durch viele Bemühungen gelang es meinem Prinzipal, dem
Kgl. Gartenbau-Direktor C. Lackner, direkt aus Ost-Indien einen
Import Orchideen, als Vanda coerulea, V. Kimbaliana , einige Dendrobium , Cypripedium Parishii , C. belatulum und mehrere Hundert
C. Charlesworthii zu bekommen; sämmtliche Pflanzen kamen Ende
April in vorzüglichem Zustande an und wurden die C. Charles¬
worthii Anfang Mai in Töpfe gepflanzt. Alle angegebene Arten
sind mehr oder weniger bekannt , nur das erwähnte Cypripedium
war vollständig unbekannt und darum ist es nicht zu bewundern,
dass unsere Freude gross war, wie im Juli einige Pflanzen die
ersten Knospen zeigten; es kamen immer mehr und mehr zum
Vorschein und Mitte August blühte die erste Blume auf, wenn
schon beim Beobachten der Entwickelung der Knospen, die Zweifel,
die wir betreffs der Schönheit, welche die Abbildung hatte , mehr
und mehr schwanden, so mussten selbige aber vollständig schwinden,
als wir die erste Blume vor uns sahen; ein Vergleich mit der Ab¬
bildung zeigte, dass dieselbe vollständig naturgetreu war und nicht
geschmeichelt (jedenfalls eine Seltenheit).
Um nicht nach einer einzelnen Blume zu urteilen, habe ich
bis jetzt noch ungefähr 40 —50 Pflanzen einige mit 4—6 Blumen
und daher solange gewartet: über 6. Charlesworthii zu schreiben.

jährlich

6 M. , vierteljährlich

VIII

1,50

M.

. Jahrgang.

Charlesworthii.
Von viel über hundert mir bekannten Cypripedium-Arten ist mit
einigen Hybriden ausgenommen, C. Charlesworthii die schönste
von allen.
Die Hauptzierde der Blume ist die Fahne, dieselbe hat einen
Durchmesser von 5—8 cm, die Farbe variiert vom zartesten bis
zum tiefsten rosa, bei vielen Blumen ist die rosa Fahne mit weissen
Streifen von oben nach unten durchzogen, andere sind mit weissen
Flecken versehen, bei einigen ist der obere Teil der Fahne fast
weiss. Die schönsten Varitäten sind aber die mit der tiefrosa
Fahne. Der Schuh ist etwas kleiner wie bei C. insigne und gelblich
braun mit einem rötlichen Netz durchzogen. Die Petalen sind
von gleicher Farbe und haben eine Länge von 3—4 cm.
Der Habitus der Pflanze gleicht den der C. Speicerianum,
wie die Blüte, so variieren auch die Blätter, sie sind teilweise ganz
grün und teilweise mit tief purpurnen Flecken bedeckt.
Die ganze Pflanze erinnert sofort an C. Speicerianum , auch
einige Varitäten zeigen in der Blüte insofern Aehnlichkeit, als die
Fahne sich dütenförmig, umgelegt wie bei Speicerianum.
C. Charlesworthii blüht vom August bis November, gerade
zu einer Zeit, wo Orchideenblumen sehr gesucht werden und wird
dadurch bestimmt eine grosse Zukunft haben , denn die Blumen
halten sich an der Pflanze sowohl wie abgeschnittten, sehr lange.
Wie wertvoll C. Charlesworthii ist, geht wohl zur genüge
daraus hervor, dass noch heute Pflanzen mit zwei kleinen Trieben
mit 5—7 M. verkauft werden. Pflanzen mit 15 —25 Trieben und
5-- 6 Blumen, wie wir sie haben , sind nicht unter 100— 150 M.
zu kaufen.
Die Kultur scheint eine leichte zu sein, denn alle von mir
im Mai eingepflanzten Pflanzen wachsen in einem temperirten
Hause mit anderen Cypripedium ganz vorzüglich.“
NB. Zur Kultur der Cypripedien ist zu bemerken, dass die
Temperatur nur eine temperierte sein soll, nie zu hoch gegeben
werden darf, dazu macht sich bei Sonnenschein ein Schattengeben
nötig. Feuchtigkeit mässig, doch ausreichend.
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Verwendung der Kletterrosen.
„Wie wunderbar man Kletterrosen im Garten verwenden kann,
schreibt Hoflieferant J. C. Schmidt in Erfurt in seinem Baum¬
schulenverzeichnis“, ist in unserer Abbildung zur Genüge dargestellt.
Bisher kannte man Kletterrosen nur entweder hochstämmig veredelt
als hängende Exemplare oder aber zur Bekleidung von Wänden,
Mauern etc. angepflanzt. Welch’ herrlichen Eindruck sie jedoch bei
nebenstehender Verwendung machen und welchen unschätzbaren
Wert sie dann für Rosariums und für den Rosenliebhaber über¬
haupt haben, weiss derjenige am besten zu schätzen, der selbst eine
gleiche Anlage besitzt. Nicht nur allein kommen bei dieser Ver¬
wendungsweise die Kletterrosen zur vollsten Geltung, sondern hochund halbstämmige, sowie auch die niedrigen Rosen stellt man
hier auf den richtigen Platz und gewinnt ihnen den grössten Reiz
ab. Ein Laubengang von Rosen beschattet, ist ein idyllisches
Stückchen Garten und darf jeder Besitzer mit Stolz auf eine der¬
artige Anlage, die ihn nie gereuen wird, zurückblicken; täglich und
täglich entfaltet die Blumenkönigin neue Reize und dürfte man sich
schwer von ihr trennen können.

Die „ Alba plena“ lässt man des rascheren
von der Sorte „Setina
Wuchses wegen in die Höhe wachsen und leitet sie auch an dem
oberen Draht entlang, während die „Setina“ nur den unteren
Draht einnimmt; das reine Weiss der Sorte „Alba plena“ steht
im schönsten Einklänge zu der prächtigen Rosa der „Setina“. Im
zweiten Sommer nach der Anpflanzung muss jedes Plätzchen be¬
rankt sein, wenn der Anlage eine gute Düngung und Bodenbear¬
beitung voranging. Zwischen die Pfähle, jedesmal genau in die
Mitte derselben und in derselben Flucht, pflanzt man je einen kräf¬
tigen Hochstamm von möglichst gleichmässiger Stammhöhe; die
Höhe 1,20 Meter ist die richtige und man hat dabei nur noch
Sorten von gleichmässigem und aufrechtem Wüchse zu berücksich¬
tigen. Die Sorten „La France“, „Monsieur Boncenne“, „Captain
Ghristy“ „Paul Neyron “, „Ulrich Brunner“, „Perle des Jardins“ etc.
sind dafür geeignet. In einiger Entfernung, etwa in der Mitte
zwischen Wegkante und Kletterrosen, pflanzt man regelrecht auf
Verband zwischen Hochstämme und Kletterrosen eine grade Reihe
halbhochstämmiger Rosen mit einer Stammhöhe von 50 —60 cm
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Nur keinen Fehler darf man bei der Anlage solcher Rosen¬
laubengänge begehen und liegt die Hauptsache in der Auswahl der
Sorten; ich will deshalb hier die richtige Anlage kurz behandeln:
Ein zwei Meter breiter Weg muss schon zwischen den beiden
;
Schlingrosenleihen liegen, für engere Wege ist eine solche Anlage
nicht gut angebracht, sie würde durch die Raumverhältnisse dann
entschieden an Effekt verlieren. Man bringt nun rechts und links
von dem Wege, etwa 1 Meter weit von der Wegkante entfernt, in
gerader Linie auf alle zwei Meter Abstand 2,50 Meter hohe, senk¬
recht über die Erde hervorstehende Pfosten oder Pfähle an, am
besten solche von gebrauchten eisernen Siederöhren, die, nebenbei
erwähnt, billig sind und in der Erde nicht faulen und verbindet
diese der Länge nach mit verzinktem Draht. Der untere Draht
wird etwa 0,80 Meter hoch über die Erde gezogen, der obere in
der Höhe der Pfähle, wie es ja auch die Abbildung veranschaulicht.
An jeden Pfahl pflanzt man nun zwei kräftige Pflanzen Kletter¬
rosen und zwar eine von der Sorte vÄlba plena u und die andere

abwechselnd in Verband dieser je eine hübsche niedrige Kose, den
Schluss bildet eine dichte Einfassung von Monatsrosen der Sorte
„Fellemberg“, die durch Niederhaken dicht an der Erde gehalten
werden.
Für Vorgärten grösserer Städte giebt es wohl kaum eine
passendere Verwendung der Rosen als die oben geschilderte. Mein
neues Werk:
„Des Hauses Vorgarten“, in welchem dem Rosenfreunde auch
hinlänglich Rechnung getragen ist, bietet reichliche Anregungen über
die Verwendung der Rosen und ist dieses Werkchen mit zwei
grösseren Rosariums ausgestattet. Der Text ist inhaltreich , be¬
lehrend und durch 20 verschiedene Pläne, vom einfachsten bis zum
elegantesten Vorgarten, erläutert. Dieses vortreffliche Werk hilft
jedem Haus- und Gartenbesitzer mit Leichtigkeit über die Anlage,
Pflege und Behandlung des Vorgartens hinweg und ist bei der
reichen Ausstattung billig, mit Porto kostet dasselbe 1 Mark.
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Versuch über die Einwirkung
der Sehwefelkohlendämpie auf Blindund Wurzelreben.
Wie lange Blind- und Wurzelreben ohne Einbusse ihrer
Lebensfähigkeit Schwefelkohlenstoffdämpfen ausgesetzt sein können?
Die Frage hat insofern eine grosse praktische Wichtigkeit, als man
durch Desinfektion fremden Setzholzes oder der Reben vor dem
Versand nach anderen Gegenden eine Verschleppung der Reb¬
laus, welche nicht nur durch Wurzelreben, sondern , wie neuere
Erfahrungen beweisen, auch durch Schnittreben stattfinden kann,
verhindern könnte , sofern diese resp. ihre Eier und das Winterei
durch die Behandlungsweise in kürzerer Zeit zu gründe gingen, als
die Reben.
Es sind je ioo , in ganzen 2200 Reben anfänglich von 1/4
zu
dann von 1/2 zu */2 Stunden und zum Schluss von Stunde
zu Stunde bis zu 12 Stunden Schwefelkohlenstoffdämpfenbei 200 C.
in einem Zinkkasten mit Wasserverschluss ausgesetzt worden. Sie
wurden nebeneinander zur Bewurzelung in den Boden gebracht und
nach einem Jahre herausgenommen.
Das Ergebnis war, dass zwischen den nicht behandelten
Kontrolle- und den mit Schwefelkohlenstoff imprägnierten Reben
ein Unterschied, der auf Einwirkung des Giftes zurückgeführt werden
müsste , nicht vorhanden war. Es kamen zwischen den einzelnen
Rebpartien zwar nicht unerhebliche Unterschiede vor, allein, wenn
z . B . von

der

Kontrolle

nur

3O ° / 0, von

den

10

und

4 1/ 2 Stunden

59, bezw. 5° °/o angewachsen sind, so kann von einem schädigenden
Einfluss des Schwefelkohlenstoffs doch nicht gesprochen werden.
Aus den gefundenen Zahlen und auch der sonstigen Beschaffenheit
der Reben kann geschlossen werden, dass eine bis zu 12 Stunden
dauernde Einwirkung von Schwefelkohlenstoffdämpfendie Lebens¬
fähigkeit des Blindholzes in diesem Falle nicht zu schädigen vermochte.
Auch bei Wurzelreben, welche wegen eines geringeren Vor¬
rates von a/4 zu V4 bis zu 11/9 Stunden in der oben angegebenen
Weise behandelt wurden, hat sich ein Unterschied nicht ergeben.
Zum Versuch diente bei Blindholz Riesling, bei Wurzelreben
Riesling und Sylvaner.
Da aus leicht begreiflichen Gründen mit lebenden Rebläusen
nicht operiert werden konnte, so hatte man Rosenblattläuse, welche um
diese Zeit aus dem Warmhause der Anstalt zu haben waren, x/2
bis i 1/^ Stunde in dem Zinkkasten gelassen. Es hat sich gezeigt,
dass diese Tiere schon mit HQ Stunden vollkommen getötet wurden.
Ohne daraus auf die anders gebaute, zartere Reblaus zu schliessen,
kann doch gesagt werden, dass die Reben sicher mehr aushalten
dürften, als diese.
Wie weit man mit der Imprägnierung der Blindreben und
Reiflinge gehen muss, um sie zum Absterben zu bringen, soll ein
weiterer in folgendem Jahre zu unternehmender Versuch zeigen.
Fr. Zweifler.
(Aus: „Bericht der Königl. Lehranstalt für Obst- und Weinbau“.)
--

Kunstdünger,
die im Herbst verwendet werden.
Wenn war die verschiedenen Eigenschaftenunserer Kunstdünger
in betracht ziehen, 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
an wenden kann und 3. solche, welche sich besser zur Frühjahrs¬
düngung eignen.
In die erste Gruppe gehören zunächst das rohe und das
gedämpfte Knochenmehl. Diese Düngemittel enthalten den Stickstoff
und die Phosphorsäure in unlöslichen Verbindungen, so dass sie
vorerst verfaulen müssen, damit die pflanzlichen Nährstoffe in was¬
serlösliche Verbindungen übergeführt werden. Es ist sehr vorteilhaft,
wenn die Knochenmehle schon im Herbst ausgestreut und unter¬
gebracht werden.
Kainit, Carnallit und die übrigen Stassfurter Rohsalze, welche
bedeutende Mengen von Kali enthalten, sollen auch schon im Herbste
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 Schneewas¬
ser im Winter ausgelaugt, und weil es von der Ackerkrume nicht

absorbiert wird, so führt es das Wasser tief in den Untergrund, wo
es sich mit dem Grundwasser aus dem Felde verliert.
Aber auch die übrigen Kalisalze (schwefelsaures Kali und
Chlorkalium) empfiehlt es sich, nur im Herbst anzuwenden. Es ist
ja bekannt, dass direkte Kalidüngung auch bei der Rübe und den
Kartoffeln keine günstige Wirkung ausübt, obwohl diese Pflanzen
schon von Liebig als Kalipflanzen im Besonderen erkannt wurden
und wirklich viel Kali dem Boden 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 Ackerkrume so stark
absorbiert, dass die Bodenfeuchtigkeitnicht ausreicht, die Absorbtion
aufzuheben, um das Kali den Pflanzen zuzuführen, wesshalb nur
diejenigen 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 sind und daher
früher in andere, besser geeignete Verbindungen 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 Pflanzen¬
entwicklung ausüben muss, wie es auch thatsächlich die Praxis er¬
wiesen hat.
Zu den Kunstdüngern, welche man sowohl 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 aus dem Grunde, weil sie sich in den aller¬
meisten Kulturboden nur in geringen Quantitäten vorfindet. Es
ist also nicht zu befürchten, dass die Winterfeuchtigkeit diesen
Nährstoff aus dem Boden auslaugen könnte ; er erhält sich dort
ganz sicher auch für das nachfolgende Jahr.
Dasselbe gilt von den aufgeschlossenen Knochenmehlen, welche
nichts anderes als Knochenmehl-Superphosphate sind.
Häufig wird aber ein nur zur Hälfte aufgeschlossenesKnochen¬
mehl verkauft, welches ebensoviel von unlöslicher Phosphorsäure
enthält. Dieses ist aus dem rohen Knochenmehle erzeugt und,
damit es trocken bleibt, nur teilweise aufgeschlossen worden. Ein
solches Knochenmehl, 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 organische Stickstoff und die unlösliche
Phosphorsäure in assimilierbare Verbindungen übergeführt werden.
Aus demselben Grunde ist das schwefelsaure Ammoniak im
Herbste zu verwenden. Dieses Salz wird vom Boden stark absor¬
biert, und es ist nicht zu befürchten, dass die Winterfeuchtigkeit
dasselbe in den Untergrund abführen könnte. Bei warmer Witterung
geht es leicht in salpetersaure Verbindung über, welche noch im
Herbste der jungen Pflanze als Nahrung dienen. Im Winter, wenn
die Vegetation aufhört, ruht auch die Nitrifikation des ammoniakalischen Stickstoffes, während sie im Frühjahr wieder fortschreitet.
Auch die Thomasschlacke kann schon im Herbste unter¬
gebracht werden, obwohl sie auch im Frühjahre gute Dienste leistet.
Die Phosphorsäure befindet sich darin als Tetracalciumphosphat mit
bedeutender Menge Kalk gebunden, so dass diese Verbindnng leicht
zersetzt werden kann. In Folge dessen lösen die organischen
Säuren, welche sich in jedem Boden vorfinden und ausserdem auch
von den Pflanzenwurzeln ausgeschieden wrerden, 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.
Zu den Düngemitteln, welche nur ausnahmsweise im Herbst,
dagegen regelmässig im Frühjahre verwendet werden, gehören der
Chilisalpeter und das Hornmehl.
Der Salpeter wird vom Boden nur wenig absorbiert ; die
Winterfeuchtigkeit führt daher alles Salz, welches sie vorfindet, in
die tieferen Schichten, wo es von dem Grundwasser abgeführt wird.
Man muss daher im Herbste nur zur Wintersaat den Salpeter aus¬
streuen, und zwar nur soviel, 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.
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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 entwickeln.
Die Wirkung ist viel schneller als bei dem schwefelsauren Ammoniak.
Es gilt dasselbe somit 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 sind fast aus¬
schliesslich lediglich Gemisch einzelner Kunstdünger, 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 Herbst¬
monaten zu verarbeiten.
Als Regel für die Herbstdüngung gilt somit : Das rohe und
gedämpfte Knochenmehl, dann die Stassfurter Kalisalze sind aus¬
schliesslich, Salpeter und Hornmehl (besonders zum Winterraps) nur
ausnahmsweise im Herbste zu benützen ; alle übrigen Kunstdünger
können entweder im Herbste oder im Frühjahre angewendet werden.
Illustrierte Deutsche Garten-Ztg.

Vom Sehneiden und Aufbewahren
der Pfropfreiser.
Zur Winter- und Frühjahrsveredlung können die Pfropfreiser
vom November bis in den März hinein geschnitten werden. Will
man von gegen Fiost empfindlichen Birnen, Pfirsichen u. dergl. sicher
gesunde Pfropfreiser erhalten, so muss man dieselben jedenfalls im
Spätherbst oder früh im Winter abnehmen. Obstbäume ertragen
bekanntlich dann, wenn sie nicht in Saft sind und wenn die
Sonne noch wenig Kraft hat, auch sehr grosse Kräfte, ohne Schaden
zu leiden. Ende Januar oder Anfang Februar schwellen aber oft
die Knospen an, der Saft steigt und dann schadet manchen Bäumen
schon eine geringere und wenig Stunden andauernde Kälte , be¬
sonders wenn sie gleich nachher von der Sonne beschienen werden.
Es ist daher geraten, Ende Januar frostfreie Stunden zu be¬
nutzen, um sich die nötigen Pfropfreiser in Sicherheit zu bringen.
Die im März oder gar später geschnittenen Pfropfreiser sind sehr
saftig und lassen sich nur kurze Zeit aufbewahren. Die ge¬
schwollenen Augen und die Rinde leiden während der Arbeit durch
Druck und Reibung sehr leicht, schrumpfen bei trockener Witterung,
auf nicht schon treibenden Wildling gesetzt, oft schnell zusammen.
Und wenn sie in günstigem Falle dennoch austreiben, so sind die
Triebe selten üppig.
An in vollkommen schlafenden Zustande geschnittenen Pfropf¬
reisern sind die Augen klein und fest, die Rinde fest anliegend,
so dass sie ziemlich Druck und Reibung ohne Schaden ertragen
können, wodurch die Arbeit des Veredelns nicht nur sicher gelingt,
sondern auch erleichtert und beschleunigt wird. Solche Reiser
lassen sich — auf weiter unten angegebene Art , — sehr lange
gesund erhalten, wodurch es auch im Frühjahr möglich ist, viel zu
veredeln. Dies ist, besonders für kleinere Baumschulen, wo weder
die Winterveredelung noch die Okulation auf das schlafende Auge —
welche von Juli bis Ende September vorgenommen werden kann, —
die geliörige Würdigung gefunden haben , von grossem Vortheil,
denn in jeder und besonders in solchen Baumschulen häufen sich
gerade zur Zeit der Frühlingsveredlung sehr viele Arbeiten , dabei
ist die Witterung unbeständig, die Arbeit der Veredelung ungünstig
und bevor man viel fertig gebracht hat, treiben die Wildlinge so
heftig, dass man durch sorgfältiges Binden und sehr gutes Baumwachs das arge Ausrinnen des Saftes nicht verhindern kann, dann
heilen die Veredelungsstellen schlecht und ihre Umgebung wird
schwarz.
Hat man aber haltbare Pfropfreiser, so setzt man mit der
Veredelung so lange aus, bis der erste Stafttrieb vorüber ist, die
Blätter der Wildlinge ziemlich ausgebildet sind und kann dann
bei beständiger Witterung bis tief in den Juni hinein viel und
gut veredeln. Von grossem Wert sind solche, lange Zeit gesund
erhaltenen Pfropfreiser auch zu abgebrochenen oder aus anderen
Ursachen nichttreibenden Winter- oder Frühjahrsveredlungen.

Die im Januar und Februar geschnittenen Pfropfreiser können
wohl in einem Keller, der nicht dumpfig, nicht sehr feucht und
nicht warm ist, bis zum Eintritt des Frühlings gesund auf bewahrt
werden, wenn selbe dort in Sand eingeschlagen, oder einzeln in
Lehmballen, Rüben , Kartoffeln u. dergl. gesteckt werden. Sobald
aber keine grossen Fröste zu befürchten sind, bringe man sie an
die frische Luft, an einem schattigen kühlen Ort in Erde oder
Sand eingeschlagen. Eine Kiste, zum Teil mit reinem feuchten
Sand gefüllt und so verdeckt, dass weder Regen noch direkte
Sonnenstrahlen, wohl aber die Luft eindringen können, ist hierzu
sehr gut geeignet.
Die im Spätherbst geschnittenen Pfropfreiser sollten aber nie
in den Keller gebracht werden, während der 5 oder 6 Monate
schadet ihnen die Kellerluft und Dunkelheit in jedem Falle, obwohl
sie im Frühjahre oft noch gesund und frisch aussehen. Liegen
sie dann nur wenige Stunden an der Luft, so löst sich ihre äusserst
dünne Rinde , ja auch ihre Augen bei geringem Druck ab und
ihr Bast, Mark und Holz erhält eine dunklere Farbe. Mit solchen
Pfropfreisern ist es sehr schwer und kein Vergnügen zu arbeiten
und treiben selbige unter günstigen Verhältnissen aus, so wird
selten ein gesunder Baum daraus. —
Ich habe auch im Eiskeller damit versucht, aber mit noch
schlechterem Erfolge, wohl deshalb, weil dort gar keine Lufterregung
stattfindet. Der beste Ort zur Aufbewahrung für diese früh ge¬
schnittenen Pfropfreiser ist die Erde. Man legt sie an einem
trockenen schattigen Ort im Freien, in kleinen Gebinden oder noch
besser in einzelnen Reihen, damit sich die Erde überall anlegen
kann und das Schimmeln verhindert werde. Bei eintretendem Frost
bedeckt man sie mit trockenem Laub , Stroh , Tannenreisig oder
dergl., welche Decke aber zeitig im Frühjahr wieder entfernt werden
soll. Auch sorge man dafür, dass Sonne und Regen von ihnen
möglichst abgehalten werden.
Schliesslich ist noch zu erwähnen, dass die in Kellern oder
derartigen Räumen aufbewahrten Reiser oft durch Mäuse oder
Ratten benagt und die Papierstreifen, welche an Stelle der Holz¬
etiketten leider noch vielfach verwendet werden, von ihnen ver¬
schleppt werden.
Dies sind in kurzen Zügen die wichtigsten Punkte für die
Aufbewahrung der Pfropfreiser. — Mögen diese Zeilen zur kom¬
L.
menden Verdlungsaison für Viele von Vorteil sein.

Fostite, ein Heilmittel
gegen die kryptogamisehen Krankheiten.
In dem Berichte der „Deutschen Landwirtschaftlichen Presse'
über die VIII . Berliner Ausstellung der D. L. — G. weist der
Berichterstatter mit Recht, sowohl auf das dort ausgestellt gewesene
„Fostite“, als auf ein vorzügliches Mittel zur Bekämpfung aller
kryptogamisehen Krankheiten , als auch auf die zur Verstaubung
des Mittels nötigen Apparate hin. Fostite war auf der Berliner
Ausstelluug „hors concours, da es, bereits vorher mit den höchsten
Auszeichnungen für derartige Produkte geschmückt, auf einen Wett¬
bewerb überhaupt verzichtete. Alle mit Fostite , sowohl auf der
Ausstellung der D. L.-G. als auch anderen Ortes von hervorragenden
Fach-Autoritäten und Interessenten an gestellten Versuche haben
fast ausschliesslich gute, wenn nicht ausgezeichnete Erfolge aufzuweisen
gehabt , in den wenigen Fällen jedoch , in denen die Erfolge nicht
den gehegten Erwartungen entsprachen, waren die Misserfolge keines¬
wegs auf mangelnde Heilkraft des Pulvers, sondern in einigen Fällen
auf eine unrichtige Behandlung mit anderen, verhältnissmässig wenigen
auf die ungünstige, zu trockene Witterung zurückzuführen. Bei
fast allen Fällen jedoch, in denen keine Heilung der kryptogamisehen
Krankheiten erzielt wurde, kennt man die Ursachen durch welche die
Missertolge heraufbeschworen wurden und bezeugen diese daher
nur um so mehr , dass bei einer mit Umsicht geleiteten und der
Vorschrift entsprechender Behandlung mit Fostite eine sichere
Heilung der kryptogamisehen Krankheiten erzielt werden muss.
Neuerdings sind aus Oesterreich-Ungarn, Schweden-Norwegen, Portu¬
gal, England und Nord-Amerika, nach welchen Staaten die Mono¬
pole vergeben wurden Nachrichten eingelaufen aus denen hervor¬
geht, dass Fostite sich überall mehi und mehr einbürgert und als
ein notwendiges Mittel des Landwirtes angesehen wird, das derselbe
von Anfang bis zum Ende der Saison stets regelmästig anwenden
muss. Allen Interessenten, die Fostite bis jetzt noch nich probiert
haben, kann daher nur wiederholt und dringend geraten werden,

Versuche so bald als möglich anzustellen , diese werden sicherlich
zu ihrer vollen Zufriedenheit ausfallen und werden sie dann , sobald
ihre Anpflanzungen von einer Krankheit heimgesucht werden , stets
ein sicheres Mittel zur Bekämpfung derselben an der Hand haben.
Um die Anwendungsweise des Fostite bekannt zu machen hat die
Firma Jean Souheur in Antwerpen eine Broschüre im Druck er¬
scheinen lassen , die 104 Seiten stark und mit vielen Abbildungen
versehen alles enthält , was für den Gebrauch des Mittels wichtig
-erscheint . Diese Broschüre ist bei den Redaktionen der meisten
Fachblätter , sowie bei den Vertretern der Firma und bei dieser
selbst für den niedrigen Preis von 20 Pf. in Marken erhältlich.
Ueberall wo bis jetzt noch keine Verkaufsstellen für Fostite exis¬
tieren , sollten solche errichtet werden und werden Interessenten
ersucht , sich dieserhalb mit der Firma Jean Souheur in Antwerpen
in Verbindung zu setzen.
Was nun die Apparate zur Zerstäubung der Fostite betrifft,
so können zur Anstellung von Versuchen , sowie zur Behandlung
kleinerer Anpflanzungen unbedingt die Apparate mit Handbetrieb
empfohlen werden , die , was Brauchbarkeit , Dauerhaftigkeit und
Leichtigkeit der Handhabung
betrifft , nichts zu wünschen übrig
lassen . Sollen jedoch grössere Kulturen mit Fostite behandelt werden,
so dürfte es sich empfehlen , sich einen fahrbaren Apparat , Strassonizer genannt , anzuschaffen , dessen Brauchbarkeit eine sehr her¬
vorragende ist , während sich der Preis für denselben verhältnis¬
mässig niedrig stellt . Auf der Berliner Ausstellung wurde der Apparat
probiert und als durchaus zweckentsprechend anerkannt , da er jedoch
gleichfalls hors concours war, konnte er natürlich nicht mit einer
Auszeichnung bedacht werden . Das Urtheil der Maschinenprüfungs■die

Station zu Bonn -Poppelsdorf über den fahrbaren Apparat , der dort
einer eingehenden Untersuchung
und Probe unterzogen wurde,
lautet wie folgt:
„Die Prüfung des Strassonitzers ’ auf dem Felde der aka¬
demischen Gutswirtschaft zu Poppelsdorf hat ergeben , dass diese
Maschine sehr brauchbar ist um staubförmiges Material so fein als
möglich zu verteilen . Das Gebläse ist ausserordentlich wirksam
und bei Verwendung des verticalen Mundstückes bildet sich hinter
der Maschine eine 4 — 5 Meter hohe Staubwolke . Wenn es sich
also darum handelt , Hopfen oder Baumpflanzungen zum Schutze
gegen kleine Feinde irgend welcher Art mit staubförmigem Ueberzuge trockenen Materials zu bedecken , so kann der Strassonizer
als für diesen Zweck höchst brauchbar empfohlen werden .“
Giessler, Direktor.
Dieser Apparat bietet den Landwirten noch den grossen
Vorteil , dass er neben seiner Benutzung als Zerstäuber des Heil¬
mittels noch als Säemaschine benutzt werden kann und ist daher
auch der kleinere Landwirt im Stande , ohne dass ihm dabei grosse
Unkosten entstehen , sich in diesem einen Apparate zwei für die
Landwirtschaft gleich wichtige Maschinen anzuschaffen , die ihm
noch dazu viel Zeit ersparen helfen . Jedem Landwirt und Bebauer
grösserer Kulturen sei daher bestens empfohlen , sich die Anschafifungskosten eines fahrbaren Apparates nicht zu ersparen , denn der Nutzen,
der mit demselben erzielt wird , wiegt diese reichlich wieder auf.
Jede nähere Auskunft sowohl über Fostite als auch über die
Apparate wird von der Firma Jean Souheur , Antwerpen stets und
gerne erteilt .
S.

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Ein hübscher Herbst -Zierstrauch ist der Spindelbaum oder
Pfaffenhütchen . Die Schönheit dieses bei uns einheimischen Strauches
besteht in seinen vierkantigen Kapselfrüchten , die im Herbst sich lebhaft
rosa färben , zur Zeit ihrer Reife aufspringen und ihre orangefarbigen
Samen zeigen . Ein in diesem Stadium sich befindliches Bäumchen oder
Strauch sieht reizend aus . Der Strauch an sich selbst ist zu anderen
Zeiten weniger auffällig , er wächst zu locker oder spindelig , um gross
Aufsehen zu erregen , dafür eignet er sich aber vortrefflich als Zwischen¬
pflanze zwischen anderen Ziergehölzern , zwischen denen er hindurch¬
lugen und im Herbst seine kleinen Pfaffenhut ähnlichen Kapselfrüchte
zur Schau gelangen lassen kann . Leider ist dieser hübsche , sehr leicht
gedeihende Strauch in den Gehölz- und Parkanlagen nur selten
anzutreffen.
Zur Ueberwinterung der Nelke . Die Ueberwinterung gelingt
am besten in einem mit Fenstern bedeckten kalten Mistbeetkasten.
Die Fenster sind bei lauer Witterung stets zu lüften , bei Frost aber
mit Holzläden , bei starker Kälte auch noch mit Strohmatten zu be¬
decken . Wärme , von Sonnenschein herrührend , soll sich im Winter
nicht in den Mistbeetkästen entwickeln , wesshalb bei höher steigender
Sonne das Lüften nie versäumt werden darf . So oft es die Witterung
zulässt , sind die Fenster tagsüber einige Stunden wegzunehmen , abends
aber wieder aufzulegen , mitunter aber auch nachts wegzunehmen.
Die Pflanzen sollen im Winter nicht wachsen , sondern nur durch
diesen kommen , und dies wird hauptsächlich mit durch reichliches
Lüften erreicht . Fällt während der strengen Winterzeit hoher Schnee,
so lasse man den Mistbeetkasten ruhig zuschneien , denn es schadet
den Pflanzen bei grosser Kälte durchaus nichts , wenn sie einige Zeit
nnter einer Schneedecke zubringen müssen . Nach Ausgang des Winters
zu bedürfen sie aber des Lichtes , so dass Läden und Strohmatten am
Tage wegzunehmen sind oder nur bei grösserer Kälte darauf liegen
bleiben dürfen.
Tilia euchlora , dunkelgrüne Krim-Linde. Hat das schönste
Grün aller Linden . Ist ein vorzüglicher Alleebaum.
Zur Aussaat des Diptam . Der Samen dieser alten guten Staude
keimt sehr schwierig , liegt oftmals 2 Jahre , bevor er aufgeht ; am
sichersten gelingt das Aufgehen , wenn der Samen kurz nach seiner
Reife gesäet wird . Die Aussaat kann im Freien geschehen , doch geht
diese hier wegen langen Liegens und unvorsichtigen Umrodens des
Bodens sehr oft zu Grunde , so dass eine Aussaat in Töpfen vorzuziehen
ist . Diese letztere sind im Winter in einem etwas geschützten Raume
unterzubringen und im Frühjahr bis zum Topfrande im Freien einzu¬
graben . Will man sie, statt im Winter in einem geschützten Raume
aufstellen , im Freien eingegraben lassen , so ist für eine Laubdecke
zur Abhaltung stärkeren Frostes zu sorgen.
Götterbaum (Ailanthus glandulosa). Dieser Baum mit seinen
Akazienblüten ähnlichen Blüten , die im Sommer erscheinen , kann da,
wo er gut fortkommt , äusserst nützlich für die Bienenzucht werden,
denn er blüht erst , wenn die Linde und die honigspendenden Kleearten
schon verblüht sind und trägt so zur Verlängerung der Honigtracht
bei. Dieser Baum ist in China und Japan einheimisch , verlangt bei

unseine warme , sonnige Lage und einen tiefgründigen , mehr trockenen,
als feuchten Boden . Bei uns erfriert er sehr oft in seiner Jugend,
treibt aber unter den erfrorenen Stellen wieder aus und kann trotz
mehrmaligen Erfrierens später noch zu einem ansehnlichen Baume
werden . Die Vermehrung erfolgt durch Wurzelausläufer und Wurzel¬
stücke und durch Samen . Die Anzucht durch Samen ist sehr anzu¬
empfehlen , zumal durch sie sich wahrscheinlich widerstandsfähigere
Stämmchen gewinnen lassen dürften . Hier in Erfurt befindet sich ein
schon sehr altes und guterhaltenes Exemplar dieses Baumes , das
den Beweis liefert , dass der Götteibaum unter günstigen Verhältnissen
auch in Deutschland recht wohl zu gedeihen vermag.
Linum perenne , perennierender Lein. Diese feine, zierliche
Staude lässt sich am besten durch Samenaussaat vermehren . Die
Aussaat kann in Töpfen und Kästen und im April und Mai auch im
Freien geschehen . Da diese ausdauernde Leinart das Verpflanzen
weniger gut verträgt , so thut man wohl, die Sämlinge jung noch an
ihren Bestimmungsort zu pflanzen . Dieser Lein steht hübsch auf
Rabatten und passt auch für Steinpartien , nur darf er hier keinen
allzu trockenen Standort erhalten.
Nützlichkeit der Schweine im Obstgarten . Nach Mitteilungen
eines amerikanischen Farmers , treiben die Obstzüchter in Amerika
Schweine in ihre Obstplantagen , um hier die abgefallenen , unreifen
und von Würmern heimgesuchten Obstfrüchte autzufressen . Durch
das Auffressen des wurmigen Obstes tragen die Schweine viel zur
Vertilgung der Obstmade bei.
Nasse Samen schnell trocken zu bringen . Man vermenge
sie mit einer leichten trockenen Spreu ; diese zieht die Feuchtigkeit
an und lässt sich vermittelst einer Mulde durch Schwenken leicht
ausscheiden.
Dekorationen mit Kohlgewächsen . Wenn die Fröste im Herbst
der Blumenherrlichkeit ein Ende gemacht haben , lassen sich einzelne
Beete aut Rasenplätzen noch mit Kohlgewächsen bepflanzen , so dass
noch einiger Pflanzenschmuck vorhanden ist . In den städtischen An¬
lagen zu Ertui 't befinden sich zur Zeit zwei solcher Kohlgruppen , die
recht hübsch und dabei originell aussehen . In der Mitte dieser Gruppen
steht brauner Baum - oder Riesenkohl , dann folgen hoher krauser
Winterkohl , Palmkohl und buntblättriger Plumage - oder Federkohl
und zuletzt , nach den äusseren Seiten hin , steht niedriger krauser
Winterkohl , Da diese Kohlarten den Herbstfrösten gegenüber unem¬
pfindlich sind , so behalten derartige Gruppen sehr lange ein schmuckes
Aussehen.
Pulverisierter Kork beim Versand frisehabgeschnittener
Blumen . Die südfranzösischen Gärtner sollen die frischabgeschnittenen
Blumen , die sie nach Petersburg senden , in pulverisierten Kork oder
Korkmehl legen und diese so ganz wohlbehalten daselbst an kommen.
Galega officinalis oder Geisraute. Diese zu den Schmetterlings¬
blütlern zählende ausdauernde Pflanze wird in den Gärten als Zier¬
gewächs gepflegt und vom Landwirt bisweilen auch als Futterpflanze
benutzt . Sie gehört zu den leichtgedeihenden robusten Zierpflanzen
und lässt sich leicht aus Samen vermehren ; dieser kann gleich ins
freie Land gesäet werden , doch ein besseres Aufgehen wird durch
Aussaat auf ein kaltes Mistbeet und in Töpfen erzielt . Die Pflanzen

314

gelangen gewöhnlich erst im zweiten Jahr zum Blühen . Was ihren
Wert als Futterpflanze betrifft , so giebt es einträglichere Futterpflanzen,
da aber die Gaisraute auch an Abhängen der Berge und Hügel zu
gedeihen vermag (vorausgesetzt , dass sie hier nahrungsreichen Boden
findet , so ist hier ihr Anbau hin und wieder anzuraten.
TJeberWinterung von Steckholz der Fuchsia gracilis im Freien.
Falls man von dieser Fuchsienart viele Pflanzen für die Freilandkultur
nötig und dazu wenig Baum zum TJeherwintern im Glashaus , Zimmer,
Keller u. s. w. hat , so kann man selbige im Herbst durch Steckholz
vermehren und dieses im Freien einschlagen und bei Eintritt der Fröste
mit Laub oder Nadelstreu bedecken . Das Steckholz ist so tief zu
stecken , dass nur das oberste Auge aus dem Boden sieht , d. h. knapp
über oder kaum in der Erde zu stehen kommt ; dasselbe erfriert im
Winter nicht und der grösste Teil davon macht im Frühjahr Wurzeln
J . D. G.
und kann dann weiter im Garten verpflanzt werden .
Vorzüge der Feuerbohne . Diese Stangenbohne, auch arabische
oder türkische Bohne genannt , hat sich in diesem nassen Herbst als
die einträglichste aller Stangenbohnensorten gezeigt . Den feineren
Sorten allen wurde des Begens zu viel und man sah es ihnen an,
dass sie sich nach wärmerer und trockener Witterung sehnten . Wie
ganz anders zeigte sich da unsere alte Feuerbohne , sie blühte fort
dabei und trug , und dazu blieben trotz aller Nässe ihre Schoten grün
und frisch , während diejenigen anderer Sorten schon längst fleckig
wurden oder in Fäulnis gingen . Auch in trockenen Jahren hält die
Feuerbohne die Trockenheit leichter als fast alle übrigen Stangenbohnen¬
sorten aus und sollte dieser guten Eigenschaften halber im Gemüse¬
garten nicht zurückgesetzt werden.
Zum Verpflanzen des Tulpenbaumes (Liriodendron tidipifera).
Es wird oft über das schlechte Anwachsen frisch verpflanzter Tulpen¬
bäume geklagt . Wie aber im „Praktischen Batgeber im Obst - und
Gartenbau “ geschrieben wird , so wachsen diese sehr leicht an, wenn
sie nur nicht im Herbst , sondern erst im Frühjahr , kurz vor Beginn
des Treibens , ja wenn schon die Knospen im A.utbrechen begriffen sind,
verpflanzt werden.
Silena inflata , aufgeblasene Silene. Diese an grasigen Wald¬
rändern wachsende ausdauernde Pflanze , obgleich sie keinen Wert als
Zierpflanze hat , wird wegen ihrer interessanten , wie aufgeblasen er¬
scheinenden Blütenkelchen , doch hin und wieder in den Gärten gehegt.
Ihr bester Platz ist hier die Steinpartie , doch passt sie mehr nur für
grössere derartige Anlagen.
Herbstaussaat von Weissdornsamen . Dieser Samen geht am
sichersten auf , wenn er im Herbst gesäet wird . Man macht hierzu
mit einer Hacke 10 cm tiefe Furchen und hält diese 15—20 cm weit
von einander , oder man säet den Samen auch breitwüifig aus und
hackt ihn mit der Hacke unter.
Winterschutz für Farnkräuter . Der beste Schutz ist Nadelholz¬
reisig , weil dieses sich trockener hält als Laub , das bei dichterem
Lagern sich zu 'feucht hält und dann in Fäulnis übergeht . Will man
Laub benutzen , so ist solches nur ganz dünn aufzustreuen und damit
es der Wind nicht forttühre , mit einigen Holzzweigen zu beschweren.
Die meisten unserer Freilandtarne kommen auch ohne Winterschutz
durch den Winter , doch fühlen sie sich wohler , wenn sie eine leichte
und trockene Decke bekommen.

Allerlei Nachrichten.
Die Trierer Bosen auf der Weltausstellung in Antwerpen.
Die deutschen Bosen , so schreibt die Frankfurter Gärtner -Zeitung , haben
auf genannter Weltausstellung die Siegespalme davon getragen , denn
nach einer uns gewordenen Mitteilung eines uns befreundeten Bosen¬
kenners konnte sich keine fremde Konkurrenz , wie Belgien , Luxemburg,
Holland u. s. w. mit den Trierer Bosen messen . Herr Jos . Mock-Trier,
erhielt für seine hochstämmigen Bosen den ersten und höchsten Preis,
den Ehrenpreis des Königs und der Königin von Belgien , die goldene
Staatsmedaille . Es ist dies ein Zeichen von der erfreulichen - Ent¬
wickelung der deutschen Bosenzucht . Eben so grossen Effekt hat die
ebenfalls preisgekrönte Neuheit „Kaiserin Augusta Viktoria “, von
P . Lambert -Trier , hervorgerufen und wird diese bald als eine der
J . K.
gangbarster . Treibrosen gelten .
Obstbaukunde . Im Jahre 1893 wurden in Preussen an 29 An¬
stalten , Obstbauschulen , Ackerbau - und landwirtschaftlichen Winter¬
schulen i Kurse zur Unterweisung von Seminar - und Volksschullehrern
in der Obstbaukunde abgehalten . Diese Kurse waren besucht von
23 Seminarlehrern , 554 Volksschullehrern und 202 sonstigen Personen.
Cacteen -Ausstellung . Die am 14. Oktober in Berlin veranstaltete
Succulenten -Ausstellung , soll sich, wie die „Zeitschrift für Gartenbau
und Gartenkunst “ mitteilt , eines lebhaften Besuchs erfreut haben.
Dem Ehrenpreis (einen silbernen Humpen ) erhielt Adolf Bennecke in
Berlin . Der Liebnerschen Cacteenzüchtung in Berlin , wurde der erste
Preis , den beiden Walter Mund -Pankowr und Johannes Maul-GrossLichterfelde die beiden zweiten Preise zuerkannt.
Blumenverbrauch in London . Der jährliche Umsatz von frischen
Blumen in London soll sich auf 44000000 Mk. belaufen.
Bestrafung wegen unterlassenen Düngens der Obstbäume.
In Württemberg sind verschiedene Gemeinde -Vorsteher , welche unter¬
lassen hatten die Obstbäume ihrer Gemeinde zu düngen , mit je 25 Mk.
bestraft , worden . Die Behörde hat sich hier auf ein Gesetz berufen,
in welchem gesagt wird , dass der Gemeinde -Vorsteher verpflichtet sei

—
das Vermögen der Gemeinde zu fördern und dass eine unterlassene
Düngung der Obstbäume ein Verstoss gegen jenes Gesetz sei, indem
nur gedüngte Obstbäume einen hohen Ertrag zu geben vermöchten.
Auszeichnung der ungarischen Seidenzüchter in Lyon . Ge¬
legentlich der Lyoner Ausstellung vom 30. September wurde seitens
des Komitees der erste Preis der ungarischen Seidenzucht zuerteilt.
Die ungarische Seide wurde als konkurrenzfähig erklärt . Die Seiden¬
raupenzucht ist in Ungarn aber vorerst nur noch in ihren Anfängen
und es fehlt auch an Maulbeerbäumen , doch sind die klimatischen Ver¬
hältnisse dem Seidenbau günstig und auch die Bevölkerung ist für
eine solche günstig geeignet , so dass der ungarische Seidenbau wohl
eine Zukunft haben dürfte.
Verordnung der Bespritzung der Weinreben . Der Magistrat
der Stadt Czeglid hat eine Verordnung erlassen , dergemäss alle Wein¬
gärten der Stadt dreimal im Jahre mit Perronosporaspritzen zu behrausen sind . Die Anschaffung der Letzteren geschieht bei Unbe¬
mittelten auf Gemeindekosten.
Kraut - oder Weisskohlernte
gut ausgefallen.

in Oesterreich . Diese ist meist

Obsternte in Oesterreich -Ungarn . Die Obsternte war in Oester¬
reich im allgemeinen schwach , doch gab es auch Gegenden mit guten
Erträgen . In Ungarn war die Ernte reichlicher , doch sind in Folgeder herrschenden Trockenheit viele Früchte vorzeitig abgetallen und
ein bedeutender Teil davon ist wurmstichig.
Preisausschreiben für Obstbaumpflanzungen . Die Obstbau¬
abteilung des Garten bau Vereins zu Darmstadt beabsichtigt gelegentlich
der im Jahre 1895 zu Darmstadt stattfindenden Gartenbauausstellung
folgeude Leistungen auf dem Gebiete des Obstbaues zu prämiieren:
I. Neupflanzungen von Obstbäumen auf eigenem Boden , der
seither nicht mit Obstbäumen bepflanzt war , welche in den Jahren
1885 bis 1893 ausgeführt wurden und aus mindestens 100 Stämmen
bestehen und bei deren Begutachtung sachkundige Wahl geeigneter
Sorten und richtige Pflanzung und Pflege entscheidend sind:
Erster Preis 50 Mk., zweiter Preis 40 Mk., dritter Preis 30 Mk.,
vierter Preis 20 Mk., fünfter Preis 20 Mk.
II . Desgleichen von mindestens 50 Obstbaumhochstämmen.
Erster Preis 30 Mk., zweiter Preis 25 Mk., dritter Preis 20 Mk.,
vierter , fünfter und sechster Preis je 10 Mk.
III . Neue grössere , in derselben Zeit hergestellte Anlagen von
mindestens 50 Zwergobststämmen und mindestens 250 Beerenobststräuchern auf eigenem Boden in geeigneten Sorten , deren Früchte
vorzugsweise für den Handel bestimmt sind.
Erster Preis 25 Mk., zweiter und dritter Preis je 20 Mk., vierter,
fünfter und sechster Preis je 10 Mk.
bezieht sich nur auf die Provinz
Dieses Preisausschreiben
Starkenburg.
Deutsches Obst für den Winterbedarf nicht ausreichend.
Die Berliner Markthallen -Zeitung schreibt am 26. Oktober : „Es sind
Anzeichen dafür vorhanden , dass die vorhandenen Bestände kaum für
die Wintervei ’sorgung ausreichen werden , auch wenn man diejenigen
Zufuhren , die wir aus Oesterreich noch erwarten , hinzurechnet . Die
Käufer fügen sich nur widerwillig in die etwas erhöhten Preise . (Es
kann hier jedenfalls nur Tafelobst gemeint sein, den an mittelmässigen
und geringen dürfte dieses Jahr doch wohl kein Mangel sein .)
Die Vorräte von in¬
Italienischer Blumenkohl in Aussicht
ländischem Blumenkohl gehen ihrem Ende entgegen und Mitte November
wird italienischer Blumenkohl erwartet (Dieser würde nicht nötig sein,
wenn in Deutschland hinlänglich genug Spät -Blumenkohl gebaut und
in geeigneten Bäumen aufbewahrt würde ).
Speisezwiebeln nicht haltbar . Die Zwiebelbauern, weil ihre
Zwiebeln sich vielfach als nicht gut haltbar erweisen , suchen diese
dringend zu verkaufen , doch sollen , wie die Berliner Markthallen -Zeitung
schreibt , nur beste Qualitäten Beachtung finden.

Frage-Beantwortungen.
Welches ist die vorteilhafteste Methode in rauhen Lagen
edle Rosen für den Winter zu decken?
Hier gehen die Ansichten sehr auseinander : Der Eine hält ein
Zudecken mit Erde für die beste Methode , ein Anderer zieht Nadel¬
holzreisig , ein Dritter das Einbinden in Stroh vor , ein Vierter wieder
rühmt die kleinen , aus zwei Brettern gebildeten Holzdächer , ein
Fünfter starkes geöltes Papier , ein Sechster hat mit einer Bedeckung
von Kohlenstaub , wreil dieser sich gut trocken halte , günstige Erfahrungen
gemacht und so giebt es noch eine ganze Menge Methoden , die sich
alle bald bewähren , bald Verluste mit sich bringen . Im allgemeinen
genommen , mag das Bedecken der Kronen mit Erde das Einfachste
und Vorteilhafteste sein. Die Zweige der Kronen liegen zwar unter
der Erde keineswegs trocken , sind aber in dieser den Temperatur¬
schwankungen nicht so ausgesetzt , als unter einer anderen Bedeckungs¬
weise. Freilich ist bei einem Bedecken mit Erde , die Art der letzteren
mit ausschlaggebend und ist eine leichte hier oftmals besser als eine
allzu schwere . Ein Freund aus den kälteren Bussland schrieb uns
vor Jahren , dass er die Kronen der Bosen mit kleinen Bretterdächern
zudecke und er trotz langer und sehr kalter Winter nur höchst selten
einen Verlust habe . Die russischen kalten Winter , weil sie nicht so
abwechselnd wie bei uns sind , mögen aber für eine Bose oftmals nicht
so gefährlich sein als ein milder Winter , in welchen die Temperatur
allerhand Sprünge macht.

VerantwortlicherRedakteur 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.
Diesel ' Abschnitt bringt allerlei kleine Erzählungen , Gedichte , Märchen, Sagen und dergleichen , welche auf die Blumen -und Pflanzenwelt Bezug haben , ist bestimmt
die verehrliclien Leser mit der ästhetischen Seite des Pflanzenreiches , des 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 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.

Die Rose im Aberglauben.
,.Sie denken wohl , mit solchen Blümelein
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
verknöpft . Eine ganz besondere Rolle spielt sie bei Krankheiten und in
der Arzeneikunde . Sie wurde namentlich als vortreffliches Heilmittel
gegen die sogenannten trockenen Krankheiten , gegen das hitzige Fieber
angewendet . Der Tau der Rose, glaubte man, heile Augenentzündungen,
und die Wurzel der wilden Rose wurde gegen den Biss toller Hunde in
Anwendung 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 Asvasia 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, verwandelte
sich in eine Jungfrau und befahl ihr , die verwelkten Rosenkränze von der
Bildsäule der Göttin zu nehmen und die Blätter gerieben aul ihre Wange
zu legen. Aspasia befolgte die Anweisung, der hässliche Auswuchs ver¬
schwand . Sie erlangte nun eine Schönheit, die zum Ideal von ganz
Griechenland wurde.
Nach Pliuius ist der Rosensaft ein ganz vortreffliches Mittel gegen
Warzen . Aus den Rosenblättern und aus. Honig bereitet man einen
Saft . „Königssaft“ oder „Rosenhouig“, der, wie man glaubte , viele Krank¬
heiten vertreibe.
Auch herschte 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, aut ‘ 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 man im Mittelalter , der
Teufel könne die Roseu nicht leiden und werde durch ihren Geruch
vertrieben . Diejenigen, die vom Teufel besessen seien, können ebenfalls
den Rosendutt nicht vertragen und gingen niemals an einem Rosen¬
beete 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 annimmt.
Das Gegenteil glaubt man von der Alpenrose, die auch Donner¬
rose heisst und dem Gotte Donar geheiligt war ; wer sie bei sich trage,
werde vom Blitze erschlagen.
Blüht im Herbste in einem Garten nur eine Rose, so soll aus der
Familie des Garteneigentümers jemand sterben . Giebt man einem Toten
Rosen mit ins Grab, so soll der Strauch , von dem sie gepflückt, ver¬
welken . Die Rosen wachsen überhaupt nicht gern da, wo ein Toter liegt.
Diesem Aberglauben widerspricht jedoch der Blick auf den Friedhof.
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 Rosen balsam und Meereicheln ins
Gesicht verrieben, verspricht dem unternommmenen Geschäfte guten Er¬
folg. 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 „Rosenkönige“
nenut.
Die Schlafkunzen oder Schlafapfel, 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 herbeiführeu , 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 ward 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 , auf
Tod oder Hochzeit . In dem letzteren Falle wird der Rosenkönig auch
„Brautrose “ genannt.
Es wird erzählt , dass ein Mädehen zum Preise ihrer Gunst drei
Rosen auf einem Stiele verlangt habe, die zwischen Weihnachten und
Ostern aufgeblüht sind. Sie wurden 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 Roseu 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 Rosenkönig finden. Hierüber betrübt , denn
die gute , folgsame Tochter liebte er sehr, kehrte er zurück . Auf dem
Rückwege sah er in einem 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 festhielt, 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 einem Stiel;
Die eine sollt ich pflücken,
Die andere lassen steh ’n
Die dritte sollt’ ich schenken
Der Liebsten , die ich hab“.
Fand man den Roseukönig im Frühjahr , so war Günstiges von
ihm zu 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¬
fälische 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¬
baum im Garten draussen Rosen trägt “. Zur grössten Ueberraschung
dar beiden Teile blühten 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 Zauber¬
stabe 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 Hagenbuttengerte
mit drei Schnitten vom Strauche , und zwar muss der erste herab und
in des Teufelsuamen, der zweite hinauf und im Namen der hl. Dreifaltig¬
keit 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 hominium Salvator) iu 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 Kardinal Olivier Caraffa verliess zur Rosenzeit Rom,
damit er nicht mit Rosen beschenkt werde. Ein anderer Kardinal 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.

„Was der Volksmund

sich Alles
erzählt .“

von den Pflanzen

(Schluss.)
Virgil erzählt davon ausführlich , als er den Aeneas durch die Sybilla in die Unterwelt führen lässt. Aeneas begab sich in den dunkeln
Wald , woselbst er den wundervollen Zweig finden sollte Aber an dem
düstern Orte verzweifelnd, das Gewünschte zu finden, wendet sich der
fromme Aeneas an die Götter und siehe da, seine Mutter , die liebliche
Venus , sendet ihre Tauben , welche die magischen Mistelruten dem Sohne
des Anchises zu Füssen legten. Jetzt an der ersten Pforte angelangt,
wird ihm der Eingang verweigert, aber der vorgezeigte Zweig überwindet
alle Hindernisse . Bei dem Ausgang aus dem Tatarus besprengt sich
Aeneas mit Wasser und befestigt den Zweig an die Schwelle. Eine
grosse Rolle spielte die Mistel im nordischen Altertum ; sie wurde, be¬
sonders die auf Eichen wachsende, wenn der Mond sechs Tage alt war,
feierlich von einem weissgekleideten Priester mit goldener Sichel abge¬
schnitten und zu einem Tranke verwendet, welcher jedem lebendigen Ge¬
schöpfe Fruchtbarkeit bringen sollte und auch für ein allgemeines Gegen¬
gift galt . An die Wunderkraft der Mistel glaubte man lange noch in
Deutschland , und selbst bis auf den heutigen Tag ist dieser Glaube nicht
ganz erloschen. Stücke der Mistel trug man als Amulet bei sich und
hing sie besonders den Kindern an, um sie vor Hexen und deren Teufels¬
künsten zu bewahren ; man machte Rosenkränze aus Mistelholz fasste der¬
gleichen Mistelkügelchen in Silber ein, um sie so bei sich zu tragen.
In der Sommerzeit findet man an stehenden Gewässern, io sumpfigen
Gegenden zwei wohlbekannte Wasserpflanzen, nämlich die weisse und
gelbe Seerose (Nymphaea älba und Nuphar luteum,). Diese beiden sind
die Zierde unserer Gewässer. Die Kräuter enthalten Gerbstoff ; der junge
Wurzelstock soll wegen seines reichen Stärkemehlgehaltes in manchen
Ländern gegessen werden. Die weisse Seerose diente bei den Aegyptern
als kräftiges Zaubermittel . Diese schöne Pflanze soll, wie die Mythe
sagt, aus einer Nymphe entstanden sein, die aus Eifersucht gegen Her¬
kules starb , daher ist ihre Wurzel keulenförmig. Nicht vergessen darf man
die nächste Verwandte unserer einheimischen Seerosen, nämlich die ägyp¬
tische Seerose (Nymphaea lotus) die berühmte Lotusblume , welche in den
Flüssen und Gräben Aegyptens wächst , der Isis und dem Osiris geweiht
war, als Sinnbild des Ueberflusses und zugleich als ein Symbol des Nil
betrachtet wurde. Diese Pflanze ziert heute noch während der Ueberschwemmungen die Oberfläche der Reisfelder-Kanäle und alle Niederungen
von Unterägypten , sie findet sich auf den ältesten ägyptischen Denkmälern
häufig als Ornament verwertet und unter Hieroglyphen als Vorbild. So
wie der Nil wächst, von dem ja iu Aegypten alle Fruchtbarkeit abhängt,
erscheint die Lotus-Pflanze, und diese verschwindet wieder, sobald der
Fluss in die Grenzen seines Bettes zurücktritt , indem die Wurzeln im
dürren Saude bis zur nächsten Uebersehwemmung vergraben bleiben.
Das Losungswort des Aegypter heisst deshalb:
„Je mehr Lotus , desto mehr Jahressegen !“
Nicht versäumen wollen wir auch etwas von unsern Rosen zu
hören. Wie schon gesagt, ist die Rose wohl unter allen Blumen die herr¬
lichste und stolzeste. Sie ist das vorzüglichste Symbol der Schönheit , und
die Dichter der Vorzeit, wie der Gegenwart , so oft sie etwas Schönes,
Liebliches und Anmutiges darstellen wollen, vergessen selten auf die Rose
zurückzukommen . Mannigfaltig sind die Fabeln , welche von der Ent¬
stehung und Färbung dieser schönen und beliebten Blume sprechen. Sie
waren anfangs weiss, als aber Venus dem verwundeten Adonis zu Hilfe
kommend in dorniges Gesträuch trat und ihre Fiisse verletzte , röteten
sich die Rosen der Gebüsche. Den Römern galt sie als ein Zeichen der
Verschwiegenheit in den Speisesälen über die Tafel aufgehängt und bei
Trinkgelagen in Kränzen um die Becher gewunden, um vor Plauderhaftigkeit zu warnen, daher auch der bekannte Vers:

—
„Was wir kosen, bleibt unter Rosen !“
Papst Adrian VI . liess an die Beichtstühle Rosen an bringen —
gleichfalls als Symbol der Verschwiegenheit. Der bekannte Ausdruck
„sub rosa“, d. h. im Vertrauen , hat hierin den Grund seiner Entstehung.
Im XII . Jahrhundert führte der Papst „goldene Rosen“ als Geschenkefür Fürsten und Fürstinnen ein. Rosen finden sich häufig in Wappen
als heraldische Pflanzen, und der dreissigjährige englische Krieg hiess
daher auch der Krieg zwischen der „roten und weissen Rose“. Die Alten
schmückten sich, wie es noch heute geschieht, bei Gelagen und Festen
mit Kränzen und Guirlanden von Rosen ; sie benützen , wie wir auch
jetzt noch, die Rosen zum Schmucke der Tempel und Altäre, zum Be¬
streuen der Wege bei feierlichen Aufzügen und Prozessionen, zur Aus¬
schmückung der Gräber , überhaupt zu Ehren der Verstorbenen . Die
Araber wuschen die christlichen Kirchen mit Rosenwasser, ehe sie in
Moscheen umgewandelt wurden . Saladin sandte auf 500 Kameelen
Rosenwasser, um Moscheen des Omar, welche die Kreuzfahrer in eine
Kirche umgewandelt hatten , wieder rein zu waschen. Die Perser be¬
spritzten die ins Haus eintretenden Fremden als Zeichen des „ Willkommens“
mit Roseuwasser. Die Rose in ihrer Knospe, unberührt und eben sich
öffnend, ist ein sehr liebliches Bild der Unschuld und Reinheit , was be¬
sonders Catull vortrefflich auszuführen wusste, indem er eine Jungfrau
mit einer im Verborgenen blühenden Rose vergleicht. Die Rose ist ferner
ein Symbol der Wollust und Weichheit : „glücklich Liebende vereinigen
die Dichter mit Rosenbanden “. Aber so schön die Rose ist, so ver¬
gänglich ist auch ihr Dasein ; sie erinnert dadurch an das schnelle Ver¬
schwinden der Freuden , oft folgt ihnen die Schamröte, die Farbe der
Rose darstellend , und wie die schönste der Blumen nicht ohne Dornen
ist und nicht selten die pflückende Hand verletzt , so säet keine Göttin
häufiger, als die freundliche Venus und ihr lieblicher Sohn quälende
Sorgen in die Brust.“ Ein frühzeitiger Tod wurde und wird durch eine
Rose angedeutet ; nicht selten findet man in die Gräber der Kinder Rosen
eingehauen.
„Wie die zarte Blume vom Kuss des liebenden Zephyrs
Und von Aurora ’s Thränen geweckt des Morgens sich aufschliesst;
Kurz ist ihrer Herrlichkeit Glanz, denn vor der Zeit fällt sie
Unter der Schärfe der Flugschar oder entblättert vom Windstoss.“
Auf trockenen Hügeln findet man im Juli und August in der
Umgebung von Karlsruhe , in den trockenen Nadelhölzern bei Leopolds¬
hafen die Eberwurz (Carlina vulgaris ;) ihre Schwester, welche seltener ist,
ist die stengellose (Carlina acaulis). Die Wurzeln beider Arten waren
früher officinell und wurden von den Alten für ein Mittel gegen viele
Krankheiten gehalten , was aber richtiger auf die Eberwurz allein bezogen
werden kann . Heisst doch ein altes deutsches Sprichwort:
„Esset Eberwurz und Biberneil,
Dann sterbt ihr nicht so schnell !“
Mit dem Namen Carlina soll die Pflanze nach Linnö’s Angabe nach
Karl V. benannt worden sein, weil dessen von der Pest in der Berberei
befallene Armee durch diese Pflanze geheilt worden sei. Zum Schlüsse
wollen wir noch einer Pflanze gedenken , nämlich der Ackerbohne ( Vicia
Faba ). Diese scheint überhaupt die älteste Hülsenfrucht zu sein, welch eman allgemein zu kultivieren pflegte. Auch ist sie es, die unter allen
Leguminosen mehrfach in die Mythologie der Alten verflochten ist, wozu
neben ihrer Nützlichkeit und den sehr nahrhaften Samen, insbesondere
die eigene Färbung der Blumen und die besondere Gestalt der Samen
beigetragen haben mag. Die weissen und schwarzen Bohnen dienten den
Alten zur Abstimmung vor Gericht , die weissen bedeuteten die Los¬
sprechung , die schwarzen, zugleich durchbohrten , die Verurteilung . Die
Bohnen waren bei den Alten das Sinnbild des Todes, und die Inder,.
Aegypter , Griechen und Römer betrachteten die Bohnen als dem Tode
gehörig. Bei den Trauerfesten um verstorbene Verwandte wurden vor¬
züglich Bohnen als Speise aufgetragen , weil auf deren Blüten Trauer¬
buchstaben (litterae lugrubres ) standen , nämlich schwarze Flecken auf der
Schmetterlingsblüte . Vielleicht waren auch die schwarzen Flecken Ver¬
anlassung zu dem Glauben , dass die Seelen der Verstorbenen in Bohnen,*
übergingen . Bei den Lemurien oder Versöhnungsfesten — das war das
Fest zur Sühne der abgeschiedenen Seelen — auch das Fest der „spukenden
Manen“ genannt , ging in mitternächtiger Stunde der Hausvater , um sie
zu versöhnen, ohne Schuhe , mit leisem Tritt , im ganzen Hause schweigend
umher , warf dabei schwarze Bohnen über den Kopf hinter sich und wieder¬
holte die Worte : „Mit diesen Bohnen löse ich «eich und die Meinigen.“
Unser Walpurgisfest in der Walpurgisnacht , d. h. die Nacht vor dem
Walpurgistage (1. Mai), in welcher der Aberglaube die Hexen ihre Züge
nach dem Blocksberge unternehmen lässt, um dort mit dem Teufel ein
Fest zu feiern , soll gar nichts anders als ein Ueberbleibsel der ebenfalls
in den Mai fallenden Lemurien der Alten sein. Bekanntlich machen ja
heute noch abergläubische Leute in der Walpurgisnacht drei Kreuze an
ihre Thüre , um sich und die Ihrigen vor Hexen und bösen Geistern
zu schützen.
Bei den Palilien, den Festen zu Ehren der Hirtengöttin Palcs , das
am Jahrestage der Stadt Rom begangen wurde, reinigte und räucherte
man mit Bohnenstroh , zündete dann ein Feuer an und sprang darüber,
eine Sitte , von der wohl unser übliches Johannisfeuer herrühren mag.
Der Göttin Carna, die für das Wachstum und für die Stärke der Ein¬
geweide sorgte, welcher Bruttus einen Tempel errichtete , opferte man
Speck und Bohnenstroh , als die kräftigsten Nahrungsmittel . Diese Göttin
wacht auch über die Schwellen und Thüren , sowie über die Gesundheit
und das Leben der Kinder , damit die Hexen (Striges) ihnen nicht die
genossene Milch aussaugen . So häufig der Gebrauch der Bohnen bei den
Römern war, so werden sie doch an manchen Orten für unrein gehalten;
ihren Genuss hatte Pythagoras geradezu verboten , weil sie auf blähen,
ebenso würden sie die Sinne schwächen, unruhigen Schlaf verursachen
u. a. Nach einem Verse des Orpheus ist Bohnenfresserei so schlimm wie
Mord und Totschlag. Sprichwörtlich bei uns ist : „Er hat Bohnen ge¬
gessen“, d. h. er ist faul, oder „er hat Bohnen in den Ohren“, er will
nichts hören , er ist ein eigensinniger Mensch, „er ist grob wie Bohnen¬
stroh“, „es geht über das Bohnenlied“ etc.
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Maiblumentreiberei
Mit den Maiblumenkeimen, wenn dieselben erst kräftig und
blühbar sind, verhält es sich genau so wie bei den Hyacinthenzwiebeln, nämlich: die- künftige Blüte zeigt sich schon im Innern
des Keimes in lauter kleinen Knöspchen, so dass es nur noch der
Wärme bedarf, die zarten Knöspchen zur weiteren Ausbildung und
zum Blühen zu bringen. Schneidet man einen starken und reifen
Maiblumenkeim oder eine Hyacinthenzwiebel auseinander, so kann
man jene Knöspchen deutlich sehen.
Wie schon gesagt, so bedarf es nur der Wärme und Feuch¬
tigkeit, um die Knöspchen zum Aufblühen zu bringen und es ist
da ziemlich einerlei, ob der Keim oder die Zwiebel in Erde, Sand,
Sägemehl, Moos oder anderes Material gepflanzt wird, nur an Feuch¬
tigkeit, so auch an Wärme, darf es hierbei nicht fehlen. Bei mancher¬
lei Zwiebel- und Knollengewächsen genügt sogar Wasser allein
schon die in dem Innern eingebetteten Knösplein zur Entfaltung
zu bringen. Am deutlichsten sehen wir solches bei der Hyacinthentreiberei auf Wassergläsern, bei welcher die Blüten gerade so schön
und vollkommen als bei der Treiberei in der Erde in Töpfen
werden. Es kommt dies daher, weil bei der Hyacinthenzwiebel
die zur Entfaltung der Blüten nötigen Kräfte in der Zwiebel schon
aufgespeichert liegen und nicht erst durch die Wurzeln herbeige¬
schafft zu werden brauchen. Diese aufgespeicherten Nahrungskräfte
zur Lösung zu bringen, dazu bedarf es aber des Wassers und der
Wärme. Fehlt das Erstere, so schrumpft die Zwiebel ein und vertrocknet.
Aus dem Gesagten wird der Leser schon begriffen haben,
dass die Maiblume, weil ihr Pflanzen- oder Blütenkeim (Mai¬
blumenkeim) sich ähnlich wie bei der Hyazinthenzwiebel verhält,
auch ohne in Erde gepflanzt zu werden, zum Blühen gebracht
werden kann. Dies ist nun auch thatsächlich der Fall und gar
viele Gärtner treiben die Maiblumen, statt in Erde , in feuchten
Sand, Sägemehl oder auch in feuchtem Moos. Das natürlichste
Material bleibt jedoch immer die Erde , doch ist diese aber nur
gar zu verschieden, so dass nicht jede Art Erde beim Treiben
gute Erfolge ergiebt und es so kommen kann, dass Sand, Sägemehl
und Moos sich als zweckmässiger erweisen.
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in Moos und im Zimmer.
Der zum Treiben, also zum Aufblühen im Glashaus oder
Zimmer bestimmte Maiblumenkeim bedarf neben Wärme noch vor
allem des Wassers. Das Letztere darf zu dieser Zeit nicht mangeln;
fehlt es, so beginnt der Keim an seiner Spitze zu vertrocknen, die
im Keime liegenden Knöspchen sind aber zu schwach, durch die
trocken und hart gewordenen Häute des 'Keimes sich hindurch¬
zuarbeiten, verkümmern und vertrocknen schliesslich gleichfalls. Es
darf dieserhalb nie an Feuchtigkeit fehlen. Wird aber nun reich¬
lich Wasser gereicht, und die Erde, in welcher die Maiblumen
stehen, ist eine schwere, eine solche, die das Wasser nicht gut
durchlässt, sondern festhält, so kommt es nur gar zu oft vor, dass
die Keime wegen der vielen sich stauenden Nässe in Fäulnis
gehen oder krank werden, welcher Zustand siqh dann dem ganzen
Keime mitteilt, so dass es aus der Entwickelung der Blüte oder
Blüsenknospe nichts werden kann. Es muss da einleuchten, dass
unter solchen Umständen ein Einpflanzen der Keime in Sand,
Sägemehl und Moos besser als in ungeeignete Erde ist.
Bei der Treiberei in Moos nimmt man Töpfe, füllt diese bis
über die Hälfte mit Moos, stellt dann auf dieses eine Anzahl
Maiblumenkeime, je nach Grösse des Topfes 6— 12 und auch mehr,
und füttert die leeren Räume zwischen den Keimen mit Moos aus,
so, dass diese bis zu ihren Spitzen mit diesen umgeben sind; oder
man lässt die obere Hälfte uneingefüttert und legt nur eine leichte
Moosdecke über die Keimspitzen, die beim jedesmaligen Giessen weg¬
genommen und dann wieder aufgelegt wird, mithin beim Giessen
nicht mit nass gemacht werden soll, wenigstens nicht jedesmal.
Wie oft das Moos anzufeuchten ist, richtet sich ganz
nach dem Wärmegrade des Zimmers; ganz trocken darf es nie¬
mals werden, indem ein Austrocknen das Gelingen in Frage stellen
würde. Zu grosses Feuchthalten ohne die nötige. Wärme, thut
gleichfalls nicht gut. Viele Blumenliebhaber stellen daher die mit
Maiblumenkeimen bepflanzten Töpfe auf den warmen Ofen und
erzielen auf diese Weise auch gute Erfolge, doch sehr oft ver¬
trocknen auch hier die Keime, so dass ein solches Verfahren nicht
ohne weiteres anzuemplehlen ist, oder wenigstens gewisse Mass-
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regeln erfordert, wie z. B. das Unterlegen eines Brettes unter die
Töpfe und dann ein Umhüllen derselben mit Papier, damit die
ausstrahlende Ofenwärme die Maiblumen nicht direkt treffe. Statt
auf den Ofen gestellt, bewährt sich ein Brett in der Nähe des
Ofens an der Wand, nur ist solches in ziemlicher Höhe anzubringen,
in einer solchen nämlich, wo die Ofenwärme nicht so stark hin¬
strahlt. Auch hier empfiehlt sich das Einhüllen der Töpfe mit
Papier. Sobald die Blüten entwickelt sind, oder auch schon früher,
sind die Töpfe ans Fenster zu stellen, denn je kühler ihr Standort,
um so länger bleiben sie im Blütenzustande.
Anstatt die Maiblumenkeime nur in Moos allein einzufüttern,
kann auch Sand beigefügt werden. Man| füllt hierbei die untere
Hälfte des Topfes mit Moos, bringt aut dieses die Keime, füllt
die Zwischenräume mit Sand aus und legt dann einiges Moos darauf.
Diese Methode bewährt sich meist am besten.
Zu vergessen ist aber nicht, dass zum guten Gelingen kräftige
Keime gehören und dass solche auch nicht zu bald in die Wärme
gebracht werden dürfen; sie können bis dahin im Freien bleiben.

Die Kultur und Beschaffenheit
des Clerodendron Bethunianum *).
Der Wert und die Bedeutung dieser Pflanze geben sich schon
im allgemeinen aus deren Tracht , üppigen Wachstum, schöner
Farbe u. s. w. zu erkennen. Dabei ist auch jede einzelne Blume
für sich selbst überaus schön. Blumenstiele, Blattstiele Brakteen,
Kelch, Korolle, die sehr langen und reizenden Staubgefässe, alles
prangt in tiefstem Karminrot, während die zwei Seitenlappen der
Korolle einen Purpurflecken an der Basis haben und an den Ober¬
lappen ein etwas grösserer weisser Flecken sich bemerkbar macht.
Diese Clerodendronart ist fasst die schönste; sie bildet einen io Fuss
hohen Strauch, wovon jeder Zweig eine lockere, endständige 3 Fuss
lange Rispe, von denen jede eine mit reich karminfarbigen Blüten
getragen wird und welche mit den gleichfarbigen Blumenstielen,
Brakteen u. s. w. eine prachtvolle Blumen-Pyramide bilden, wovon
jede einzelne durch ihren weissen Flecken u. die langen Staubgefäse bemerkbar hervortritt, während das grosse, herzförmige, dicht¬
stehende, saftige Laubwerk zu einem reizenden Grundbau dient.
Schön ist dieser Strauch auch ohne Blüte durch die Prunk¬
farbe der Blumenstiele und Brakteen, so wie durch die köstliche
blaue Färbung der vielen vielsamigen Beeren. Obgleich dieser
Strauch in seiner Heimat eine Höhe von 10 Fuss erreicht, so
gehört er doch zu jenen Pflanzen, welche bei uns im Topfe bald
und schon im kleinen Zustande blühen.
Die Beschaffenheit des Strauches ist folgende: Der ganze
Strauch ist glatt, die Zweige sind grün mit vier Füschen im stumpfwinklichen Viereck bezeichnet. Die Blätter, d. h. die unteren, sind
sehr lang gestielt, 31—36 Centimeter lang und eben so breit, genau
herzförmig, mit einer tiefen Bucht an der Basis, gespitzt, am
Rande kaum bemerkbar gezähnt oder sägenförmig, von sehr saftigem
Gewebe, an der Unterseite mit kleinen schuppenähnlichen Zähnchen
besetzt. Die oberen Blätter werden stufenweise kleiner und kleiner,
und gehen endlich in Brakteen über. Blütenrispen endständig,
gross, locker, einen 2—-3 Fuss langen Thyrsus bildend. Blumen
und Blattstiele, gleich dem ganzen Grundwerke der Blumen, karmin¬
rot ; Brakteen lanzettig und spatelförmig, die unteren aber grösser
und breiter. Kelch gross, gebläht, kegelförmig, mit scharfen Win¬
keln, hieran geflügelt; Saum aus fünf scharfen, aufrechten Zähnen;
Korollenröhre nur wenig länger als der Kelch', Saum schief, aus
fünf ausgebreiteten, dann zurückgebogenen länglichen Lappen, die
Seitenlappen mit einem dunkelpurpurnen Flecken an der Basis und
die oberen längeren Lappen mit einem grösseren weissen augen¬
ähnlichen Flecken; Ovarium (Samenbehältnis) viellappig; Griffel
lang, fadenförmig, Narbe zweiteilig; Staubfäden 10 Centimeter lang,
aber aufwärts gerichtet, Antheren (Staubbeutel) klein, dunkelgrau¬
grünlich.
Die Kultur ist: Das Geschlecht Clerodendron gehört zu den
Pflanzen mit sehr saftreichem Holze in sehr verschiedener Tracht.
Nur wenige Arten empfehlen sich durch vorzügliche Schönheit der
Blüten für unsere Kultur; darunter gehört aber diese Art und
zwar vorzugsweise. Sie blüht schon an jungen Pflanzen jährlich sehr
schön, daher gilt es, sich stets solche herzuziehen und zu kräftigem
*) Dieser Strauch wächst nun fröhlich in England , erhielt seinen Namen zu
Ehren des Kapitäns Bethune , welcher ihm nebst einigen anderen Pflanzen von Borneo
herüber gebracht hat.

Wachstum zu bringen. Dies erreicht man durch einen mässig
reichen Boden, durch Erteilung von Wärme und gehöriger Feuchtig¬
keit. Der Boden muss aus leichter, lehmiger Rasenerde bestehen,
gemischt mit einer Portion Lauberde oder anderen vegetabilischen
Kompostes. Dem Topfe verleihe man einen guten Abzug, damit
eine Stagnation auch bei der reichlichsten Begiessung niemals möglich
werde; vorzügliche Aufmerksamkeit erfordert dies beim jedesmaligen
Verpflanzen in einen grösseren Topf. Beschattung im Sommer
während der Mittagsstunden. Vermehrung geschieht durch Steck¬
linge, unter Glocken, in einem wärmeren Teile des Warmhauses
oder Kastens. Man darf nicht vergessen, diesen zierlichen Strauch
zu begiessen, (denn leicht wird der Erdbällen austrocknen), damit
selber dann nicht zu Grunde geht oder durch allzugrosse Trocken¬
Körber.
heit leidet.

Neuheiten von Blumensamen.
Die Pflanzenneuheiten, die in den für das Jahr 1895 er¬
scheinenden gärtnerischen Preisverzeichnissen in den Handel kommen,
werden von den betreffenden Züchtern den Samen- und Pflanzen¬
handlungen schon im Herbst offeriert und dann auch den Re¬
daktionen der Gärtner- und Gartenbau-Zeitschriften bekannt ge¬
geben. Nach den uns bisher zugegangenen Mitteilungen, werden
für nächstes Jahr folgende neue Blumensorten in den Preisverzeich¬
nissen in Samen angeboten werden, wozu wir bemerken wollen,
dass die Beschreibungen die der Züchter sind.
bringt in den Handel:
Die Firma J . Döppleb -Erfurt

Isoloma hirsuta multiflorum . Diese

von mir

gezogenen

prächtigen Hybriden repräsentieren eine ganz neue Klasse unter den
so beliebten Gesneriaceen; sie werden 25—30 cm hoch, Blätter
sind ca. 10 cm lang und 6 cm breit, smaragdgrün gefärbt, mit

Impomoea hederaeea marmorata rosea.

regelmässig fein gesägten purpurrotem Rande und sammetartig reich
behaart . Die Blumen, in mannigfacher Färbung,[sind ca. 5 cm lang,

von orangerot bis leuchtend dunkelscharlach; der Blumenkelch ist
blutrot, karmoisin, Scharlach, violett, weiss und gelb fein getigert.
Im Januar oder Februar ausgesäet, blühen dieselben schon im Juni
und ohne Unterbrechung bis in den Winter hinein, in einer Reich¬
haltigkeit, wie man es bei Isolomen noch nicht wahrgenommen
hat, und in Verbindung dieser hochzuschätzenden Eigenschaft mit
den reizend schönen Blättern, zeigen die Pflanzen einen wirklich
schönen Habitus, wodurch sie unter den schönen Zimmerpflanzen
einen hervorragenden Rang einnehmen.

Grossblumige Zwerg - Pyramiden - Sommer - Le vkoye , dunkelblutrot verbessert . Eine aus der von mir vor
ca. 3 Jahren eingeführten grossblumigen Zwerg-Pyramiden-Levkoye
(Zwerg-Königin-Levkoye) stammende, bedeutend verbesserte Sorte.
Während die andere durch allzu niedrigen Wuchs und der sehr kurzen
Blütenstengel, die Blüfendolden fast auf der Erde erscheinen lässt,
ist diese neue verbesserte bouquettartige Form schön verzweigt,
ausserordentlich vollblühend und von weit intensiverer Farbe!
Nach meinem Dafürhalten ist diese die schönste aller bis jetzt
bekannten Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen und wohl geeignet,
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durch den wunderbar gleichmässigen Wuchs und durch ihre feurige
Farbe, in kleinen und grösseren Gärten, besonders aber in grösseren
Anlagen, in Teppichbeeten, aussergewöhnlichen Effekt zu machen.
Die Firma Friedrich

Roemer -Quedlinburg

offeriert!

Petunia hybrida grandiflora superbissima atroSanguinea . Obgleich das Sortiment der einfachblühenden gross¬
blumigen Petunien ein ziemlich umfangreiches ist, wird diese Neu¬
züchtung dennoch als eine willkommene Bereicherung begrüsst
weiden. Die rund gebauten, grossen, stark gewellten Blumen haben
eine leuchtend dunkelblutrote Farbe, von welcher sich der weit
geöffnete rein weisse Schlund wirkungsvoll abhebt.

Herb und Wulle -Neapel offerieren.
Coleus hybridus „monstrosus “. „Ungeheuerlich“

sind mit Recht die Formen dieses neuen Coleus zu nennen. Die
Pflanze erreicht bei geeigneter Kultur in Töpfen leicht eine Höhe
von 2 Metern und zeitigt merkwürdig gefärbte und geformte Blätter
bis zu 20 cm Breite und 6o cm Länge. Wir emptehlen sie be¬
sonders für für Ausstellungszwecke!

Cineraria hybr . nana grandifl . atrosanguinea.
Die Blumen dieser neuen Spielart von Cineraria hybrida nana
grandiflora besitzen eine äusserst lebhafte dunkelblutrote Färbung,
sind gross und sehr gut geformt. Die Pflanze baut sich flach und
hält sich ganz niedrig. Eine konstante Neuzüchtung ersten Ranges!
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Dianthus laciniantus Lachskönigin.

Ricinus zanzibariensis enormis.
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patula fl. pl . Liliput

goldgelb .
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Diese

Neuheit gleicht in dem niedrigen Wüchse der Pflanzen, dem Bau
derselben und dem Blüthenreichtum der von mir im Vorjahre unter
dem Namen „Liliput“ eingeführten Zwerg-Tagetes, welche allzeitig
beifällig aufgenommen wurde. Die Farbe der Blumen dieser Neu¬
züchtung ist jedoch ein leuchtendes Goldgelb, hierdurch ein sehr
geschätztes Material zu niedrigen, leuchtenden Gruppen, Einfassungen
etc. etc. in der Teppichgärtnerei liefernd.

Silene

. .

pend . nana comp . „Amalia “.

. .

Eine sich

äusserst gedrungen, regelmässig halbkugelförmig bauende neue Spiel¬

art, die nur 10—15

cm

hoch wird und während des Flors dicht

mit zartrosafarbigen, Blumen in solch’ grosser Anzahl bedeckt ist, dass

kaum ein Blättchen darunter zu sehen ist. Besonders wertvoll für
die Herstellung von Frühjahrs-Blumenbeeten!
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Clarkia elegans nana rosea.
rilllimil
))»llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
!i!lllllllllllllll
!ll!llllllll
!!llllll
!l!|!||||l|||||!|!!!!!!|||n||||!|||||ll!l!ll!lll!l|l||||]||l|||||!!l!ll!|||||||||!||||||||||||l!!|!|!|B

Begonie Baumanni hybrida.

Heliotropium „Regina Marghertia “. Einer Kreuzung
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Viola tricolor maxima , riesenblumige

Goldelse.

Die Riesenform der bekannten älteren Goldelse oder auch aurea
pura genannt. Diese Pflanzen sind von kräftigem und gedrungenen
Wüchse, wie solche den Riesen-Stiefmütterchen eigen. Die Blumen,
obgleich nicht von der enormen Grösse der übrigen Riesen, sind
doch ansehnlich gross, von leuchtend goldgelber Farbe und statt
der Augenzeichnung nur mit wenigen dunklen Strichen gezeichnet.
Eine wesentliche Bereicherung der zu Teppichbeeten geeig¬
neten Sorten.

zwischen Heliotropium incanum und H . peruvianum verdanken
wir die neue Hybride H. „Regina Marghertia “, deren gute Eigen¬
schaften sich nach mehrjähr. Zucht beständig erwiesen haben. Es
zeichnet sich diese Neuheit durch einen niedrigen, ja gedrungenen
Wuchs, sowie durch einen Blütenreichthum und eine Blühwilligkeit
aus, wie dies bei keinem anderen Hillotropium bisher zu finden
war. Die Blütendolden sind dunkelblau, wohlriechend und sehr
gross, bis 30 cm im Durchmesser, sie entwickeln sich an den
kaum 10 cm langen Nebentrieben in ununterbrochener Folge fast
das ganze Jahr hindurch. -Zur Bepflanzung von Gruppen sowohl, als auch besonders
für die Topfkultur u. Schnittblumengewinnung ist das H., , Regina.
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Marghertia

das der Königin von Italien zu Ehren deren Namen

trägt, ausserordentlich empfehlenswert.
J. C. Schmidt -Erfurt bietet an:

Excelsior -Sommer -Levkoye .

Seit der Einführung

der Dresdener remontierenden Sommerlevkoye hat man sich unab¬
lässig bemüht, die Pflanze zu einem noch grösseren Schaustück
zu gestalten und dies ist durch diese angebotene Sorte gelungen,
die wiederum die Verbesserung jener übertriftt. Es ist daher die
Zulegung eines bezeichnenden Namens angebracht, zumal sie nächstes
Jahr auch in verschiedenen Farben zum Angebot kommen wird.
Die Pflanze hat einen auffallend kräftigen Wuchs und ist
bis zu 15 cm Höhe mit einer üppigen Blattmanschette umgeben.
Aus dieser erhebt sich der einstengelige Blütenkolben bis zu einer

—
Die Neuheiten der Firma Haage

& Schmidt -Erfurt

sind:

Aster sinensis fl. pl , Juwel - oder Ball -Aster,
dunkelblau . Die erste blaublühende unter den bisher erzielten
Spielarten dieser durch ihre edelgeformten, ballrunden Blumen
hervorragenden Asterklasse.
Begonia Baumanni hybrida . Wenn wir dieser neuen,
aus einer Kreuzung zwischen B. Baummanni mit B. hybr. gigantea
von uns gewonnenen Hybride, durch welche das Begoniensortiment
•<
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Pentstemon Gordoni splendens.

Impomoea purpureap ]. pl.

Höhe von 60—70 cm. Er ist mit ganz abnorm grossen, blendend
weissen, sehr wohlriechenden Blumen von Anfang Juni bis zum
Eintritt der Fröste dicht besetzt und hält sich in kerzengerader Form.

Dianthus laciniatus , lachsrot (Salmon Queen). Diese
hervoragende Neuheit findet ihren Hauptvorzug in der unvergleichlich
schönen Färbung. Sie ist zu Beginn der Blüte ein ausgesprochenes
feueriges Lachsrot, das später in Lachsrosa übergeht. Die fein¬
geformten Blumen, die in üppiger Fülle erscheinen, haben 5— 7 cm
imfDurchmesser , die Pflanze selbst wird bis 10 cm hoch. Der
Samen bringt ca. 80°/0 echte Pflanzen. (Siehe auch Haage & Schmidt.)

mit einer sowohl für Haus-, wie auch während der Sommermonate
für Freilandkultur gleich wertvollen Züchtung bereichert werden
wird, warm das Wort reden , so geschieht es in Ansehung ihrer
Vorzüge, welche darin beruhen, dass sie reichblühender ist als B.
Baumanni, und dass ihre Blumen im leuchtendsten Rosa prangend,
die der B. Baumanni an Grösse bedeutend übertreffen, während
sie, in Belaubung und Habitus ihre Abstammung von B. hybr.
gigantea zeigend, mit der sie die Eigenschaften des stämmigen
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Linaria Cymbalaria fl. albo.
Juwel - oder Ball -Aster , einzelne Blume in natürlicher Grösse.

Wohlriechende

Knollenbegonie

„Pionier “. Diese

Neuheit stammt aus Begonie Baumanni, gekreuzt mit Begonia
gigantea Scharlach. Sie hat einen ausgesprochenen Theerosengeruch
und bildet dadurch eine ganz bedeutende Errungenschaft. Die
Blume ist gross, schön geformt und von leuchtend karmoisinroter
Farbe, hat 8— 10 cm Durchmesser und trägt sich über dem saftigen
Blattwerk hoch und am festen Stengel. Es ist eine zweite gute
Eigenschaft dieser neuen Sorte, dass sie im Freien widerstandsfähiger
als jede andere Begonie ist, sei es gegen anhaltende Dürre , oder
gegen Regen, Kälte und Wind.

Wuchses und des lebhaft grünen Blattwerks teilt, auch den so
köstlichen Theerosengeruch der B. Baumanni ihr eigen nennt.
Clarkia elegaDS nana rosea . Neue niedrige Varietät,
durch welche das Sortiment dieser beliebten Sommerblume eine wert¬
volle Bereicherung erfahren wird. Während die älteren Sorten eine
Höhe von 75 cm bis 1 m erreichen, bildet diese schöne Zwerg¬
form runde , reichverzweigte Büsche von nur 25—30 cm Höhe,

die zur Zeit der Blüte mit ihren in Massen erscheinenden rosen¬
roten Blumen einen prächtigen Anblick gewähren. Sehr empfehlens¬
wert zur Einfassung von Blattpflanzen- oder Sträuchergruppen.
Dianthus laciniatus
Lachskönigin
(Salmon Queen).
Eine Nelke von seltener einzig schöner Färbung. Im feurigsten
Lachsrot erblühend und, wenn die Blüte zum Ende neigt, in Lachs¬
rosa übergehend , entzückt sie das Auge des Beschauers. Dass
dieses neue Varietät sehr verschieden von allen bis jetzt bekannten
Hedewig’s-Nelken ist, beweist der distinkte Same, denn während
alle anderen Sorten schwarze oder dunkelbraune Samen tragen,
erzeugt unser D. I. L. kleinere, gelbliche oder weissliche Samen,
die man fasst versucht wäre, für halbreif anzusehen, die aber, wie
unsere mehijährigen Versuche gezeigt haben , vollkeimend sind.
Die feingeschlitzten und gefransten Blumen halten 5—7 cm im
Durchmesser. Die Sämlinge fallen zu 80°/0 echt aus Samen. Die
Pflanzen werden 25 bis 30 cm hoch und sind ebenso reichblühend,
wie die einfachblühenden geschlitztblumigen Heddewig’s-Nelken.
Ipomoea hederaeea marmorata rosea . Prachtvolle
grosse rosa marmorierte Blumen bilden das Merkmal dieser neuen
Variatät der epheublättrigen hochrankenden Winde.
Ipomoea purpurea fl. pl . Den in allen Ländern mit Vorliebe
kultivierten einfachblühen Trichterwinden reiht sich mit dieser Ein¬
führung der ersten gefülltblühenden Varietät eine neue Serie der
Freiland-Schlingpflanzen an. Im Wachstum ebenso üppig wie die
einfachblühenden, bringt diese Ipomea reinweisse, an der Petalen
rötlich oder bläulich punktierte Blumen hervor, die in Füllung am
ehesten mit der Calystegia pubescens fl. pl. verglichen werden
können. Da sich in unseren Kulturen auch schon blaue gefüllt¬
blühende Varietäten gezeigt haben, so lässt sich annehmen, dass
im Laufe einiger Jahre alle anderen der Ipomea purpurea eigenen
Farben werden gezüchtet werden. Treu aus Samen kommen
75 bis 85°/0, die übrigen haben meist noch Ansatz zur Füllung.
Linaria
Cymbalaria
fl. albo . Reizende reinweiss¬
blühende Varietät der bekannten hell violett- oder lillablühenden
Species. Eine niedliche, kriechende, rasenbildende Pflanze, welche
sich sehr gut zur Bekleidung von Felsen, Mauern u. dergl. eignet
und auch zu Ampeln, fürs Freie sowohl wie fürs Zimmer, Ver¬
wendung finden kann. Von der hellgrünen Belaubung heben sich
die reinweissen Blumen vorteilhaft ab.
Pentstemon
Gordoni splendens . Diese Prachtpflanze
ersten Ranges, aus Colorado stammend, völlig winterhart, bildet
eine dichte niedrige Rosette mit spatellörmigen Blättern, aus welcher
eine grosse Anzahl Blumenschäfte von ca. 70 cm Länge empor¬
steigt, die mit grossen Blumen vom leuchtendsten Dunkelblau dicht
besetzt sind.
Primula veris asaulis , blaue Spielarten . Der hier
offerierte Same stammt von den schönsten ultramarinblaublühenden
Pflanzen. Derselbe wird sicher ein gutes Resultat ergeben.
Ricinus
zanzibariensis
enormis . Der Wert und
die Schönheit des von uns im vorigen Jahre eingeführten Ricinus
zanzibariensis mit seinen Varietäten sind trotz der im letzten Sommer
allgemein recht ungünstigen Witterung durchaus anerkannt worden,
und es erzielten beispielsweise die in den Parkanlagen der hiesigen
Thüringischen Gewerbe- und Industrie-Ausstellung angepflanzten
Exemplare den vollen Beifall der Sachverständigen und Gartenlieb¬
haber. Wir freuen uns deshalb, in diesem Jahre eine Varietät
hinzufügen zu können, welche sich durch ihre riesigen Blätter und
aussergewöhnlich grossen Samen noch besonders auszeichnet; die
Blätter sind im jungen Zustande von purpurner Färbung, die später
in ein schönes Dunkelgrün mit rötlichen Rippen übergeht, während
die Samen, von welchen der obenstehende Holzschnitt eine Ab¬
bildung in natürlicher Grösse bringt, weiss und mit schwarzer Zeich¬
nung versehen sind.

Der

in als gute Einfassung
der Küehen- Gartenbeete.

Buchs bau

Die Küchengartenbeete können nicht besser und dauerhafter
eingefasst werden, als mit Buchsbaum. Wenn dieser recht gefasst
gepflanzt und gehörig geschoren wird, behält er sein Ansehen lange
Jahre hindurch. Die beste Zeit ihn zu pflanzen ist der Herbst
und der Anfang des Frühjahres. Wenn er spät im Frühjahre ge¬
pflanzt wird und es erfolgt eine heisse und trockene Witterung
wie das Vorjahr war, so geht er, und wenn er auch noch so fleissig
begossen wird, dennoch sehr leicht zu Grunde.

Man fasst aber nur die Rabatten an den Seiten der Haupt¬
wege ein, nicht aber, wie es so üblich ist, jedes einzelne Beet, auch
nicht die innere Seite der mit Spalierbäumen besetzten Rabatten;
ausser wo Sandwege zwischen den Beeten sind. In diesem Fall
dient die Einfassung, solche Wege rein zu halten, weil sie verhin¬
dert, dass die Erde von den Beeten bei heftigen Regengüssen in
die Wege gespült werden kann.
In der Vorzeit pflanzte man gewöhnlich Thymian, Wintersaturei, Isop, Lavendel, Raute und andere Gewürzkräuter zur Ein¬
fassung der Beete. Jetzt gebraucht man aber selten noch diese
Gewürzkräuter, denn teils werden sie bald holzig und können dann
nicht gut egal gehalten werden, teils frieren in einem harten Winter
oft ganze Stellen aus, wodurch dann Lücken in der Einfassung
entstehen. Auch fasste man in früheren Zeiten die Beete mit
Marienblumen (Bellis perennis) kleinen Bergnäglein (Statice
Armeria J, kleinen rauhen Himmelsröslein (Silena quinquefulnerct )
und anderen Blumen ein. Weil diese aber teils bald ausser der
Reihe wachsen, teils gar leicht ganze Stellen von ihnen ausgehen,
so müssen sie, wenn die Einfassung ein gutes Aufsehen behalten
soll, jährlich umgelegt werden.
Der niedrige Buchsbaum hingegen leidet weder von Frost,
noch von der Hitze, kann viele Jahre stehen ehe er umgelegt
zu werden braucht und kann mit leichter Mühe in Ordnung ge¬
halten werden, verhindert das Ausspülen der Erde von den Beeten
in die Wege, weil er sich in der Erde sehr fest und dick bestaudet, besser als irgend eine andere Pflanze; entspricht also dem
Zweck der Einfassungen aufs Vollkommenste und verdient dazu also
den Vorzug.
Die Vermehrung des Buchsbaums kann entweder durch die
Zerteilung der alten Büsche geschehen oder durch abgerissene
Zweige, die als Setzlinge eingefasst werden. Weil er aber bald
zu sehr dicken Büschen anwächst und diese sich leicht auseinander
reissen lassen, so verlohnt es sich kaum der Mühe, ihn durch unbewurzelte Zweige zu vermehren. Die Art und Weise, ihn zu legen,
wird wohl schon jedem Gärtner bekannt sein.
Korber.

Ueber

Brombeeren.

Die Brombeere, von welcher es in Europa eine ganze Menge
Arten giebt, ist bei uns nicht zu grossem Ansehen gelangt, wäh¬
rend sie in Amerika sehr viel und auch im Grossen kultiviert und
noch höher als die ihr verwandte Himbeere geschätzt wird. Man
hat sie dort auch zu verbessern gesucht und die erlangten Ver¬
besserungen sind auch zu uns gekommen, bethätigen aber zum
grossen Teil nicht das Lob, welches ihnen gespendet wurde.
— Es ist wahr: die amerikanischen Brombeeren sind von erstaun¬
licher Fruchtbarkeit, doch aber : ihre Früchte werden bei uns ge¬
wöhnlich nur klein, besitzen ein trockenes Fleisch und man sieht
es den Pflanzen an, dass sie sich bei uns nicht so ganz wohl
fühlen. Es ist solches nicht immer der Fall und man trifft bis¬
weilen auch Pflanzen, denen man es ansieht, dass sie sich bei
uns ganz behaglich fühlen, und die nicht nur reichlich, sondern
auch grossen und saftige Beeren tragen ; im allgemeinen genommen,
darf man aber doch behaupten, dass mit den Amerikanern bei uns
nicht viel los ist. Sie sind sicher als grosse Verbesserungen zu
bezeichnen, haben aber die üble Seite, dass sie sich bei uns nicht
recht eingewöhnen wollen, machen sie doch fast immer einen Ein¬
druck: als wollten sie, könnten aber nicht. —
Um die amerikanischen Brombeeren für uns tauglicher zu
machen, werden wir versuchen müssen, Pflanzen davon durch
Samenaussaat zu gewinnen. Aus Samen gezogene Pflanzen zeigen
sich ja in vielen Fällen gefügiger als Stecklingspflanzen. Vielleicht
lassen sich durch Kreuzungen der amerikanischen Arten mit den
besten unserer einheimischen für uns brauchbare Sorten erzielen,
zumal sich unter den einheimischen wildwachsenden schon ganz
vorzügliche Sorten und Varietäten, befinden, dazu haben letztere
voraus, dass sie äusserst anspruchslos sind.
Die Brombeere, weil sie mit viel geringerem Boden als die
Himbeere vorlieb nimmt und selbst auch in rauhen Lagen noch
gedeiht, dann auch noch, weil ihre Früchte sehr erfrischend und
blutreinigend sind und auch einen ganz vorzüglichen Wein geben,
verdient als Kulturpflanze unsere volle Beachtung, Ihre natürlichen
Standorte sind bei uns gewöhnlich steinige Bergäcker, Berglehnen
und sonstige weniger gute Stellen, die durch sie nutzbar gemacht
werden können.
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Nachschrift d. Red . „In der Illustrierten Deutschen Garten¬
zeitung“ war gleichfalls abfällig über die amerikan. Brombeeren
geschrieben worden, worauf jedoch von den bestbekannten Beeren¬
obstzüchter Herrn Wilh. Kliern zu Gotha in selbiger Zeitung eine Ent¬
gegnung gebracht worden ist, die wir nachstehend in Abdruck bringen
und aus der zu ersehen ist, dass gewisse amerikanische Sorten von
hohen Wert für uns sind. Er schreibt:
In Nummer 2 der „Illustrierten deutschen Gartenzeitung‘‘
schreibt ein Herr R. U. in ziemlich abfälliger Weise über „ameri¬
kanische Brombeeren“. In Deutschland bin ich wohl einer der
ersten mit gewesen, der amerikanische Brombeeren eingeführt, an¬
gepflanzt und auch verbreitet hat, dürfte also, nachdem ich selbige
doch schon jahrelang in alten Pflanzen stehen habe, auch gewiss
in der Lage sein, hierüber ein Urteil fällen zu können.
Alles, was im betreffenden Artikel über Brombeeren gesagt
worden ist, stimmt wohl auf rankende Sorten, doch niemals auf
aufrechtwachsende Sorten. Diese sind erstens enorm fruchtbar,
womit wir in deutschen Sorten nicht im entferntesten konkurrieren
können ; wenn die langen Ruten auf vielleicht 1,25 Meter zurückgeschnitten werden, so entwickeln sich die Früchte zu einer ganz
erstaunlichen Grösse, grösser als bestentwickeltste Haselnuss, ja schon
mehr einer Wallnuss ähnlich und sämtlich ausreifend.
Meine Kulturen stehen erstens aut einem wenig humusreichen
Boden, der früher als der ordinärste von Gotha bezeichnet wurde,
und trotzdem ernte ich sehr gut. Zweitens ist die klimatische
Beschaffenheit Gothas, wie bekannt , sehr rauh und kalt, infolge
der geographisch hohen Lage, nichtsdestoweniger gelangt nicht nur
jede Frucht zur Reife, sondern es ist mir auch noch nicht ein
Stück erfroren, ausgenommen die deutschen Sorten „Geschlitztblättrige,
gelbe amerikanische und Lawton“. Aus diesem Grunde sind in
meinem Sortiment alle drei gestrichen worden. Welche Sorten
nach den Angaben im betreffenden Artikel klein gewesen sind,
weiss ich nicht , vermute jedoch , wenn es wirklich amerikanische
aufrechtwachsende Sorten gewesen sind, das ein ungenügender
Zurückschnitt die Ursache gewesen sein kann.
Was den Geschmack anbelangt, so ist mir diese Angabe
rätselhaft, denn gerade die enorme Süsse ist eher als ein Fehler
zu bezeichnen, indem in trockenen Jahren die Bienen wie toll
auf die Früchte sind und man Mühe hat, sich derer zu erwehren,
selbst Himbeeren , die daneben standen , vermochten nicht die
Bienen von den Brombeeren abzuhalten.
Was die amerikanischen Himbeeren anbelangt, so sind dies
zunächst zweierlei Arten, die eingeführt worden sind. 1. Wirkliche
Himbeeren, wie Malboro und Cuthbert, Golden Queen Caroline etc.
und über diese ist man einig, dass sie als die vorzüglichsten
Sorten unseren deshalb nicht weniger wertvollen älteren und neueren
deutschen Sorten vollkommen gleichstehen und im Punkte der
Fruchtbarkeit dieselben noch übertreffen. Sämtliche Firmen Deutsch¬
lands haben sie als beste neuere Sorten in ihren Verzeichnissen.
2. sind es brombeerartige amerikanische Himbeeren, die vor mehreren
Jahren eingeführt wurden und noch jetzt im Handel sind. Dass
dieselben wiederum infolge der enormen Süssigkeit weniger zu
Tafelzwecken sich eignen als unsere roten Sorten, ist nicht zu
leugnen, trotzdem die glänzend schwarze Farbe der Beeren sich
ungemein schön ausnimmt, aber zur Weinfabiikation, zu Marmeladen,
Saft und dergleichen ist diese Beerenart vorzüglich und da der
Ertrag ein doppelter, ja dreifacher unserer Himbeeren ist, so kann
man ihnen eine hohe wirtschaftliche Bedeutung unter keinen Um¬
ständen absprechen.
Ueberdies ist der Saftreichtum auch hier enorm.
Das Vorzüglichste aller amerikanischen Einführungen ist jedoch
„Shaffers Colossal“, die ausläuferlose Himbeerhybride. Im Geschmack
hochfein, im Saftreichtum unerreicht. Die Frucht hat oft bis 21/2 cm
Durchmesser und im Ertrag ist sie entschieden von keiner anderen
Sorte je erreicht worden! Auch hierüber ist man in Deutschland
längst einig.
Dass unsere Waldbrombeeren der Veredelung fähig, möchte
ich nicht bezweifeln, doch wird man hier wiederum nur rankende
Sorten ziehen können , die wir ja in der sogenannten Taubeere
Lucretia in hoch vollkommener Weise besitzen. Auch hier ist der
Geschmack gut , der Ertrag reich und die Frucht von immenser
Wilh. Kliem, Gotha.
Grösse.

Zum Auf bewahren der Gemüse und des Obstes.
Von J . Barfuss.

Mit regem Interesse habe ich in der mir zugesandten Erfurter
illustrierten Gartenzeitung den Leitartikel „Für Gemüse- und Obst¬

gärtner.“ gelesen. Der Artikel ist mir so recht aus der Seele ge¬
sprochen, denn er enthält viele nützliche und praktisch verwend¬
bare Vorschläge. In der That wird aber bei manchem Produzenten
noch lange nicht beherzt, dass nicht allein das Produzieren von
Obst und Gemüse zum Ziele führt, sondern der Absatz der Ware
ist der rote Faden, der sich stets durch den ganzen Betrieb ziehen
sollte. Allerdings genügt auch nicht der blosse Absatz, sondern
das Hauptstreben soll sein, für die Ware einen lohnenden Absatz
zu suchen. Nicht immer ist aber gerade der lohnendste Absatz
dann zu finden, wenn entweder jeder Mann seine Produkte selbst
zu Markte bringt, oder durch eine gute Ernte der Pieis der Ware
merklich heruntergedrückt wird. Viele allerdings müssen aus Mangel
an Raum die Gemüse- und Obsterzeugnisse gar bald zu Schleuder¬
preisen losschlagen. Wieder andere hätten allenfalls wohl Raum,
die Gemüse und Obsterzeugnisse eingewintert unterzubringen, aber
sie halten es nicht der Mühe wert, sich damit länger herumzu¬
plagen. Der einfachste Weg ist dann sofort die Ware zu jedem
Preis fortzuschaffen. Aber in diesen hier skizzierten Fällen zeigt
sich nicht der berechnende Kultivateur bezw. Züchter, sondern jener
Mann, der sich selbst die Lebensader unterbindet und den höheren
Verdienst abschneidet. Zudem sind Raummangel gar keine Gründe,
denn in jedem kleinsten Betrieb ist Platz vorhanden, um Gemüse
oder Obst eine Zeit lang aufzubewahren. Genügt doch in vielen
Fällen schon ein einfacher trockener Raum im Garten, den man
zum Aufbewahren von Gemüse und Obst herrichten kann. Alle
Kohlgewächse, wie Savoyen, weisser und roter Kappes, ja sogar
Blumenkohl, lassen sich mit den Strünken aufrecht in Gemüsegruben
autbewahren. Ja, und wo das nicht geht, da sucht man sich eine
trockene Stelle im Garten und schlägt den Savoy und weissen Kopf¬
kohl mit dem Kopfe in Erde ein, in Reihen neben- und wenn
man will, auch übereinander. Die Köpfe werden mit Erde zuge¬
deckt, und beim Eintritt stärkerer Kälte alles mit Laub bedeckt,
sodass eben die Wurzeln der Strünke sichtbar sind. Wer nun noch
besonders für eine bessere und längere Aufbewahrung sorgen will,
der grabe einen Spatenstich tief den Boden aus, mache das Terrain
glatt und lege auf den Boden eine Lage pilzfreie Erbsenruten und
setze darauf in Reihen den Kopfkohl mit dem Kopfe nach unten.
Durch die Reisigunterlage bleibt der Kopf crocken und ist weniger
der Fäulnis ausgesetzt. Selbstredend werden vor dem Einsetzen
alle gelben, faulen und losen Blätter von dem Kopfe befreit. Wo
im Winter Grundwasser zu befürchten ist, da wird der Kopfkohl
mit den nötigen Vorschriften oben auf den Boden gesetzt. Eine
gewölbte Form hat den Vorzug, dass das Wasser ablaufen kann.
Diese wird erreicht, wenn mehrere Lagen rund, oder nach oben
sich verjüngend aufeinander gesetzt werden.
Rotkohl bewahrt man besser in sog. Gemüsegruben mit dem
Kopfe nach oben, weil die auflagernde Erde mit dem Kopfe nach
unten die schöne rote Farbe verwischt, die aber als gute Verkaufs¬
ware nötig ist. Selbst Blumenkohl hält sich eingeschlagen mit
allen Wurzeln frostfrei in Gemüsegruben sehr gut. Ebenso lassen
sich Wurzelgewächse in sogen. Mieten recht vortrefflich auf bewahren.
Sie bleiben darin frisch und saftig und welken nicht so leicht wie
im Keller. Dass sich nun auch härteres Obst in Mieten ganz gut
längere Zeit autbewahren lässt, ist noch wenig erkannt. So lässt
sich durch manche Vorrichtung das Gemüse vortrefflich aufbewahren
und kann dann verkauft werden wenn es teurer bezahlt wird. So
wurde mir selbst nach Neujahr, als ich vor einigen Jahren einer
grossen aristokratischen Gärtnerei Vorstand, von einem Händler für
einige Hundert schöne Savoyköpfe per Stück 15 Pf. gegeben. Der
Marktpreis war allerdings ein bedeutend höherer der vom Publikum
bezahlt wurde. Hätte ich diese 400 Köpfe aber direkt im Herbst
verkauft, so wäre mir nicht der halbe Preis dafür bezahlt worden.
Vielleicht interessiert sich Mancher für meine herausgegebene Schrift:
„Die Aufbewahrung der frischen Gemüse, Wurzel- und Knollen¬
gewächse, Samenpflanzen u. s. w„ kostet 1,20 Mk. und giebt für
Gemüsegärtner und selbst für Laien, die ihr gekauftes oder selbst¬
geerntetes Gemüse nutzbringend aufbewahren wollen gute Winke.
Wer allerdings grössere Posten von feineren Gemüsen nutzbringend
überwintern will, der muss auch dazu geeignete Räumlichkeiten be¬
sitzen, aber auch das hält nicht schwer. Immerhin sollte die zweck¬
mässige, lohnende Aufbewahrung der gärtnerischen Produkte mehr
in den Vordergrund geschoben werden, dann würde auch der
deutsche Markt weniger von den Ausländern beschickt, die an¬
scheinend sehr gute Geschäfte machen. Der deutsche Gemüse- und
Obstzüchter würde höheren klingenden Lohn aus seinem Grund
und Boden schlagen können durch zielbewusste Aufbewahrung.
--
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Ein Versuch mit Botrytis tenella behufs
Vernichtung der Engerlinge.
Von Paul

Sorauer.

(Aus der Zeitschrift tür Pflanzenkrankheiten“ IV. Band. 5. Heft.)
Die widersprechenden Urtheile über die Wirksamkeit der
Infektion der Engerlinge durch Botrytis tenella veranlassten am
pomologischen Institute zu Proskau die Einleitung eines kleinen
Versuches. Es wurde ein Kasten mit Glaswänden von i ,5 m
Länge, 23 cm Breite und 50 cm Höhe , derart durch eine Längs¬
und Querwand geteilt, dass vier gleich grosse Abteilungen ent¬
standen , welche bis zu 45 cm Höhe mit einem möglichst gleich¬
artigen Gemisch von Gartenerde angefüllt wurden. In jede Ab¬
teilung waren 25 Stück verschiedenalterige Engerlinge derart ein¬
gelegt, dass die Einlagerungslinie der Tiere einen stark konfexen
Bogen bildete. Die Tiere wurden darum in verschiedener Höhe
ausgelegt, um einen Einblick zu gewinnen, ob die stärkere oder
geringere Luftzufuhr von ausserhalb einen Einfluss auf die Entwick¬
lung des Pilzes und dessen Infektionskraft ausübt. Von jeder Alters¬
stufe kamen gleich viel Inividuen in die einzelnen Abteilungen des
Kastens. Die Thiere waren unverletzt und frisch aus dem Baum¬
schulboden ausgegraben worden. Nach dem Füllen wurde die Erde
angedrückt, mit Salat bepflanzt und bis zum Anwachsen der Pflanzen
gleichmässig feucht gehalten. Acht Tage nach der Bepflanzung, am
11. Juni, begann eine verschiedene Behandlung der einzelnen Ab¬
teilungen, indem zwei derselben besonders feucht, die beiden anderen
dagegen möglichst trocken gehalten wurden. Der Holzboden des
Kastens war mehrfach durchlöchert, damit alles überflüssige Wasser
genügenden Abfluss finden konnte,
Von den beiden nass gehaltenen Abteilungen enthielt die
eine solche Engerlinge, die sämtlich mit Botrytis tenella geimpft
worden waren, während in anderen ungeimpfte Tiere sich befanden.
Dieselbe Verteilung fand in den trockenen Fächern statt. Das
Pilzmaterial hatte Herr Dr . Eckstein (Eberswalde) in sterilisierten
Brotkulturen freundlichst in reichlichem Maasse zur Verfügung ge¬
stellt. Die vor der Impfung vorgenommene Aussaat der Sporen
zeigte, dass das Material sehr lebenskräftig und gut war. Die
Impfung wurde in der Weise ausgeführt, dass der Inhalt einzelner
mit Pilzkulturen auf sterilisiertem Brote versehenen Probiergläschen
in einer Schale mit Wasser angerührt wurde, die Engerlinge in
dem Pilzbrei umgewälzt und darauf sofort in die Erde derart ge¬
legt wurden, dass sie mit einem Teil ihres Körpers die Glasfläche
berührten. In die feuchte Abteilung mit den geimpften Tieren
kam ausserdem noch ein durch Botrytis mumifiziertes Exemplar,
das Herr Dr. Eckstein seinen Kulturen beigegeben hatte.
Am 8. September wurde der Versuchskasten, der von Anfang
an auf der Stellage eines Kalthauses mit Satteldach gestanden hatte,
auseinandergenommen. Die Erde jeder Abteilung kam auf ein
Sieb und wurde in kleinen Quantitäten durchsiebt, so dass alle
grösseren Reste zurückblieben und durchgemustert werden konnten.
Bald nach Beginn des Versuchs hatten sich die Engerlinge von
der Glaswand zurückgezogen und waren nur dann und wann in
einzelnen Exemplaren vorübergehend sichtbar. Das mumifizierte,
der Glaswand ebenfalls anliegende Exemplar in der feuchten infi¬
zierten Abteilung wurde allmälich immer undeutlichei, da einerseits
Algen die Innenfläche der Glaswand überzogen, andererseits der
weisse Pilzbelag durch andere Organismen zerstört wurde. Der
Befund am 8. September war:
Abt . A.
feucht ; geimptt . 2 verjauchte Tiere ,
2 schwach mumifizierte Tiere ; sonst
nichts .

Abt,. B.
feucht ; ungeimpft . 4 gesunde , starke
Engerlinge , sonst nichts.
'

Abt . C.
trocken ; geimpft . 5 starke , gesunde
Engerlinge , ein entwickelter Maikäfer.

Abt . D.
trocken ; ungeimpft . 6 Stück gesunde
Engerlinge , von denen 3 minder kräftig
waren.

Von den Salatpflanzen waren nur wenige Exemplare vor¬
handen und zwar die sehwächlisten, deren Wurzeln nicht tief in
den Boden eingedrungen waren; unter den stärkeren abgestorbenen
Pflanzen zeigten einzelne noch die abgebissenen Wurzelstumpfe.
Das Resultat ist insofern überraschend, als in allen Abteilungen
die grösste Anzahl der Tiere verschwunden ist. Die Thatsache
lässt sich nur durch die wiederholt anderweitig gemachte Beobachtung
erklären, dass die stärkeren Engerlinge die schwächeren gefressen
haben. Aus den Kästen herauskriechen konnten die Tiere nicht,
da die Abzugslöcher am Boden durch Scherben geschlossen und
die Erdoberfläche vom Kastenrande 5 cm entfernt war. Wenn
die Tiere durch andere Krankheiten teilweise- zu Grunde gegangen
wären, dürfte man doch noch Reste von Leichen gefunden haben,
falls nicht gerade bakterielle Verjauchung, wie in Abteilung A, ein¬

getreten. Zu solcher Verjauchung boten aber die trockenen Ab¬
teilungen keine Gelegenheit. Es ist mithin am wahrscheinlichsten,
dass bald nach Beginn des Versuches nicht alle Tiere die Salat¬
pflanzen aufgesucht, sondern ihre schwächeren Genossen verzehrt
haben. Dass die sonst im Versuche den Engerlingen gebotenen
Verhältnisse nicht ungünstig waren, wird durch das starke Wachs¬
tum der übrig gebliebenen Tiere und die in einem Falle stattge¬
habte Verwandlung der Larve zum Käfer bewiesen.
Bei der Besetzung der einzelnen Abteilungen mit Engerlingen
war darauf Bedacht genommen worden, von jeder Grösse gleich
viel Individuen in jede Abteilung zu bringen. Man kann somit
annehmen, dass die Verlustprozente durch das gegenseitige Auf¬
fressen der Tiere überall dieselben gewesen und dass somit die
Vorgefundenen Reste immerhin einen Anhalt für die Wirkung der
einzelnen Versuchsbedingungen abgeben. Es würde dann aus
obigen Zahlen zu schliessen sein, dass im trockenen Gartenboden
die Entwickelung der Tiere die wenigsten Hindernisse findet und
dass dann die Impfung mit Botrytis einflusslos ist. Im nassen
Boden dagegen scheint der Pilz für die Vernichtung förderlich zu
sein. Aus dem Umstande jedoch, dass die Hälfte der gefundenen
Leichen in bakterieller Verjauchung sich befand, ohne dass Botrytismycel deutlich nachgewiesen werden konnte, muss man folgern,
dass die anhaltende Feuchtigkeit an sich den Engerlingen schädlich
ist, indem sie andere tötliche Krankheiten einleitet.
Ein zweiter, im Freien ausgeführter Versuch weist ebenfalls
darauf hin, dass die grössere Bodenfeuchtigkeit für die Sterblichkeit
der Engerlinge ausschlaggebender ist, als die Anwesenheit der
Botrytis tenella.
Es wurden zwei viereckige Holzkübel von 1 m Höhe und
65 cm Seitenlänge mit Sandboden 60 cm hoch angefüllt. Auf die
geebnete Sendfläche wurden in jeden Kübel 50 Stück verschieden¬
artige Engerlinge derart ausgelegt, dass gleich grosse Individuen in
derselben Anzahl in jeden Behälter zu liegen kamen. Die Tiere
wurden sodann mit einer 20 cm hohen Schicht von humusreichem
Sandboden gedeckt und die Bodenoberfläche sehr reichlich mit
Salat bepflanzt. Beide Holzkästen waren so tief in die Erde ein¬
gelassen worden, dass der Rand nur wenig über die Erdoberfläche
hervorragte, und nach dem Anwachsen der Pflanzen wurde der
eine Kasten sich selbst überlassen, während der andere bei der
anhaltenden Trockenheit der Witterung mehrfach gegossen wurde.
In dem feucht gehaltenen Kasten waren bei der Füllung unter den
50 Stück eingelegten Engerlingen 23 Individuen, welche in der
bei I beschriebenen Weise mit Botrytis tenella geimpft worden;
im trockenen Kasten befanden sich 29 Stück geimpfte Exemplare
zwischen den ungeimpften.
Der am 4. Juni begonnene Versuch wurde am 11. September
geschlossen, indem die Erde aus den Kästen nach Entfernung der
noch übrigen, z. T . abgebissene Wurzeln zeigenden Salatpflanzen
vorsichtig mit der Hand durch die Siebe geschüttelt wurde. In
dem feuchten Kasten fanden sich noeh 3 grosse gesunde Engerlinge,
2 tote, aber nicht mumifizierte Individuen und 2 Larvenreste vor;
im trockeneu Kasten zeigten sich 6 gesunde, sehr starke Individuen
und ein Kopfschild.
Auch hier konnten die eingesetzten Tiere nicht aus den Kästen
herausgekrochen sein, denn der behufs genügenden Wasserabzuges
mehrfach durchbohrte Boden war sorgfältig an jedem Loche durch
übeigedeckte Topfscherben geschlossen. Die Erdfläche im Kasten
war nahezu 20 cm vom Rande desselben entfernt. Auch hier
müssen also die stärkeren Individuen die schwächeren gefressen
haben und thatsächlich sind auch hier Reste gefunden worden.
Der Umstand, dass in dem feucht gehaltenen Kasten nur halb so
viel lebende Engerlinge übrig geblieben sind, als in dem trockenen,
deutet wieder darauf hin, dass die grössere Nässe des Bodens aus¬
schlaggebender für die Vernichtung der Tiere ist, als das Vor¬
handensein des Pilzes.
Es ist wahrscheinlich, dass bei den vorstehenden Versuchen
eine Anzahl mumifizierter, von der Botrytis durchsponnener Leichen,
hätte erhalten werden können, wenn dass von anderer Seite ver¬
suchte Impfverfahren durch Einführung der Sporen in eine Wunde
des Tieres angewendet worden wäre. Es ist aber diese Methode
absichtlich umgangen worden, weil sie in der freien Natur doch
nur höchst selten Vorkommen wird. Es wird auch nicht einmal
ein so günstiger Fall oft eintreten, dass die Individuen mit feuchten
Sporenmassen so reichlich bedeckt sein werden, wie dies in den
vorliegenden Versuchen der Fall war, und wenn nun trotzdem die
Botrytis eine so geringe Wirksamkeit gezeigt hat, wird man wohl
annehmen müssen, dass nur dann die Botrytis tenella eine epide¬
mische Verbreitung erlangt, wenn die Engerlinge durch ungiinsfige
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Ernährungs- oder Wohnungsverhältnisse für die Erkrankung disponiert
sind. Ist aber eine solche Disposition da, dann glaube ich, wird
eine künstliche Anzucht und Ausbreitung des Pilzes überflüssig,
weil dann genügend für eine natürliche Vermehrung des Parasiten
gesorgt ist.
Wenn wir erwägen, dass die schon früher von verschiedenen
Forschern unternommenen Bekämpfungsversuche der Raupen und
anderer Insekten durch Impfung von pilzlichen Parasiten zu keinen
praktisch anwendbaren Resultaten geführt haben und dass die An¬
zahl der Beobachtungen zunimmt, welche feststellen, dass eine Er¬
zeugung der Botytisepidemie bei den Engerlingen durch einfache
künstliche Vermehrung des Pilzes nicht möglich ist, so dürften
unsere PI Öffnungen, auf diesem Wege die Feinde zu vernichten,
sehr herabgestimmt werden. Meiner Ueberzeugung nach ist eine
wirksame Bekämpfung der tierischen Feinde niemals zu erwarten,
wenn man nur die Parasiten der Schädlinge züchtet und verbreitet.
Unsere Aufmerksamkeit muss sich vielmehr dahin richten, festzu¬
stellen, unter welchen künstlich abgeänderten Ernährungs- und
Wohnungsverhältnissen die Tiere einer Selbstinfektion erliegen und
diese durch das Experiment festgestellten disponierenden Verhält¬
nisse muss man dann versuchen, im grossen künstlich hervorzurufen.
Betreffs praktischer Bekämpfung möchten wir daher glauben, dass
überall da, wo es angänglich ist, ein Ueberstauen der Kulturflächen
mit Wasser das beste Mittel gegen Engerlinge und andere Insekten
im Boden ist.

Zeitgemässe Worte über Qbstbaumdüngung.
Es ist heuer gerade die richtige Zeit über obiges Thema zu
sprechen. Die Vegetation ist beendet und somit für den Obstbau
die Düngezeit gekommen. Die Meinungen über die Zeit zum Düngen
der Obstbäume, als auch über die Art des Materials sind sehr ver¬
schieden, in sehr vielen Fällen sogar unrichtig. Wie jede andere
Pflanze die Zufuhr von Dungstoffen am besten verträgt, wenn sie
mit dem Wachstum beendet , oder vor Beginn desselben, so der
Obstbaum auch. Nur eine Anzahl Theoretiker , welche den
„papiernen“, nicht aber den praktischen Obstbau pflegen, glauben
eine Düngung im Spätsommer, August September, ,,zur Vermehrung
der Bliithenknospen“ vorschlagen zu müssen. Wie gesagt ist das
nur papiertie Theorie, welche sich durch praktische Versuche jeder¬
zeit wiederlegen lässt. Der Obstbaum hat seinen Fruchtholzansatz
im Juli meist schon beendet , man kann also durch eine August¬
oder gar Septemberdüngung eine Vermehrung der bereits vorhan¬
denen unmöglich erzielen. Im Gegenteil, man würde den Baum
zu erneuter Saftzirkulation reizen, was für das Fruchtholz immerhin
verhängnisvoll werden könnte. Nach meinen Erfahrungen, deren
Richtigkeit durch gleichlautende Mitteilungen hervorragender Fach¬
genossen bestätigt wird, ist eine erfolgsichernde Obstbaumdüngung
nur im Herbst und Winter , d. h. Oktober bis März auszuführen.
Ausser den oben angeführten Gründen ist diese schon deswegen
geeigneter, weil die dann herrschende Bodenfeuchtigkeit die Düngung
wirkungsvoller macht, wie im August oder September, wo der
Boden meist sehr trocken und für flüssige Dungstoffe wenig ver¬
mittelnd wirken kann.
Wie über die Zeit zum Düngen, so herrschen auch über
die Art wie, resp. mit was' man düugen soll, die verschiedensten
Ansichten. Einerseits wird eine Trockendüngung empfohlen, während
man auf der anderen der flüssigen Düngung das Wort redet. Hier
Kunstdünger, da natürlicher Dünger u. s. w., ohne allen denen,
welche mit anderen Meinungen und Ideen vor die Oeffentlichkeit
getreten sind, Unkenntnis oder geringe Erfahrung vorwerfen zu
wollen, sollen diese Zeilen nur von mir erprobte und mit Erfolg
jahrelang angewendete Düngungen empfehlen.
Die billigste und infolgedessen auch am meisten angewendete
Methode ist die sogen. Lochdüngung. Um den Baum, in gleicher
Entfernung mit der Kronentraufe werden mit dem Spaten oder
Erdbohrer 40 —50 cm tiefe, 20—30 cm breite Löcher gemacht,
mit deren Anzahl man nicht zu sparen braucht. In diese Löcher
wird alsdann flüssiger Dünger, wie Jauche jeder Art , flüssiger
Abrittsdünger, Seifenwasser, Rinderblut u. s. w. gegossen. Hat
man in genügendem Masse diese Art Dungstofie; so wiederholt
man die Prozedur so oft wie möglich. Hat man teste Dungstofie,
wie Kompost, Lumpen oder dergl. in genügender Menge, so füllt
man die Löcher nach Beendigung des Düngens mit diesen Stoffen,
hat man letztere nicht , so muss man sie mit der ausgeworfenen
Erde füllen. Da man während der Düngezeit die Bäume nun

mehrmals und zwar in längeren Zwischenräumen mit Erfolg düngt,
so ist das Offenlassen der Löcher entschieden zu empfehlen und
deckt man alsdann, um das Zufallen zu verhindern, über dieselben
Bretter oder Schieferstücken. Wer mit dem Gelde nicht zu sparen
braucht, schiebt in die Löcher durchlöcherte Drainirröhren, welche
sich für diesen Zweck erfahrungsgemäss vorzüglich eignen.
Eine der vorbeschriebenen ziemlich gleichartige, jedoch kost¬
spieligere Düngungsmethode ist die Grabendüngung, bei welcher
man an Stelle der Löcher einen Graben um den zu düngenden
Baum zieht, in welchem die Dungstofie gegossen werden, da man
jedoch diese Gräben besonders bei stärkerem Frost während des
Winters nicht offen lassen kann , so dürfte die erst angeführte
Methode hinsichtlich ihres praktischen Wertes vorzuziehen sein.
Eine dritte, wenig angewendete, jedoch sehr zu empfehlende
Düngungsmethode ist folgende, von mir verschiedenfach mit Erfolg
besonders bei gar nicht oder nur schwach tragenden Bäumen an¬
gewendete: In xj„ der Entfernung welchen die Kronentraufe vom
Stamme einnimmt, wird ein 1— i 1/,, Spatentisch tiefer Graben
gezogen, alle sich zeigenden Wurzeln werden mit scharfem Messer
oder Scheere glatt abgeschnitten. Alsdann wird der Graben mit
gutem, speckigem Kompost gefüllt. Der Zweck ist einleuchtend.
An den beschnittenen Wurzelstellen bildet sich Callus und aus
diesen neue Wurzeln, welche sich — wie die Beobachtungen
gelehrt haben — zu wahren Wurzelbündelchen heranbilden. Durch
diese Vermehrung der Saugwurzeln des Obstbaumes ist letzterer
naturgemäss in der Lage, mehr mineralische Dungstoffe aufzunehmen,
wie mit dem bedeutend geringerem Wurzelvermögen. Da die auf¬
nahmefähigen Würzelchen in dem Kompost nun reichlich Nahrung
finden, so steht das Gedeihen eines derartig gedüngten Obstbaumes
ausser Frage. Einen dauernden Erfolg mit dieser Düngungsart
erzielt man, wenn man diese von 3 zu 3 Jahren wiederholt. Dann
haben nämlich die Wurzeln den Kompost durchdrungen und müssen,
soll der Baum reichlich tragen, neue Düngerzufuhr erhalten. Wie
schon oben erwähnt, ist diese Methode 'besonders erfolgreich bei
Bäumen, die nicht tragen wollen und zu stark in Holz treiben
und zwar deswegen, weil durch den Wurzelschnitt eine Saftstockung
im Baume eintritt, welche die übermässige Trieblust hemmt, wodurch
der Baum bekanntlich zum Fruchtholzansetzen gezwungen wird.
Ausser dieser Düngung ist eine solche mit flüssigem Dünger selbst¬
verständlich sehr zweckdienlich, zumal in den beiden Jahren , wo
man mit dieser Methode aussetzt.
Von den vorstehend beschriebenen Methoden wird jeder,
welcher im Zweifel ist das für sich Erforderliche entnehmen können.
Zu bedauern sind diejenigen, welche glauben, ein Obstbaum, besonders
ein älterer, benötige keine Düngung, denn er nehme seine Nähr¬
stoffe aus dem Boden. Es ist über diese unsinnige Ansicht, welche
leider stark verbreitet ist, schon so viel gesprochen und noch mehr
geschrieben worden, dass sich ein nochmaliges Eingehen auf dieselbe
eigentlich erübrigt, doch „steter Tropfen höhlt den Stein“. Viel¬
leicht wird der eine oder andere doch durch diese Zeilen von
der Zweckmässigkeit der Düngung überzeugt. Man wundert sich
oft, wenn man Obstbäume mit schwachen Trieben und nur un¬
genügend ausgebildeter Belaubung sieht, die hinsichtlich der Trag¬
barkeit, welche man an einen gesunden Obstbaum zu stellen be¬
rechtigt ist, auch sehr viel zu wünschen übrig lassen. Man sollte
in solchen Fällen einmal fragen, wann solche Bäume wohl gedüngt
worden sind. Man wird da verwunderte Gesichter sehen, welche
erhellen, dass den Betreffenden das Wort „Dünger“ nur dem Namen
nach bekannt ist. Und nicht nur einfach unterlassen wird die
Düngung, nein, es wird geradezu dem Düngen entgegengearbeitet,
wie ich es bei meiner letzten Stellung auf dem Lande erleben
musste. Die dortigen Bauern, welche ausgedehnte mit Obstbäumen
bestandene Ländercomplexe besitzen, liesen lieber die Jauche aut
die Strasse laufen, als dass sie ihre Obstbäume damit düngten.
Als ich sie in sachgemässser Weise aut die Vorteile der Düngung
hinwiess, entfachte ich einen wahren Entrüstungssturm. Es wurde
ein förmliches Komplott geschmiedet, um mich bei meinem der¬
zeitigen Chef zu misskreditieren, weil ich es wagte, ihren alten
Einrichtungen und Gebräuchen in der mir eigenen, offenen und
nicht gerade sanften, Weise entgegenzutreten. Mein Chef war
jedoch einsichtsvoll genug, den hohlköpfigen Fanatikern in der
gebührenden Art zu erwiedern. Ja, die Bauern, wird man mir erwiedern, von denen kann man es nicht anders verlangen. Und doch,
denn wodurch fördern wir denn den Obstbau mehr, als wenn wir
die Bepflanzung des platten Landes anstreben und wer ist auf
letzterem der ausschlaggebende Teil ? Doch nur die Grundbesitzer
und Bauern. Uebrigens gibt es auch ein gutes Teil der bäuerlichen
Bevölkerung, welche die Notwendigkeit der Obstbaumdüngung,
sowie den Wert des Obstbaues überhaupt, wohl zu schätzen wissen. —
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Vom Kunstdünger eingehend zu sprechen , habe ich unter¬
lassen , weil ich der Verwendung desselben im Obstbau nicht dauernde
Erfolge beimesse . Für Topfpflanzen und Gemüsse mag die An¬
wendung des Kunstdüngers von Vorteil sein , beim Obstbaum jedoch,
welcher nie seinen Standort wechselt , liegt die Sache anders . Der

Boden wird mit der Zeit düngermüde und der Baum hat einen
den Kosten des Düngers entsprechenden
Vorteil nicht mehr.
Kunstdünger mag eben nur der verwenden , der viel Geld hat , für
Jemand , der mit geringen Mitteln Erfolg zu erzielen bestrebt sein
muss , sind die natürlichen Stoffe vorzuziehen .
L.

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Adiantum Edgeworthi Hoock ist eine „Ampelpflanze“ in des
Wortes wahrster Bedeutung und darf dies nicht auf Tabletten gestellt
werden wie auf Seite 284 dieser Zeitschrift hin angedeutet wird , sondern
muss frei im Warmhaus hängend kultiviert werden . Wer einmal dies
schöne Ampelfarn von 1 m Lange mit den anmutig überhängenden
Wedelgewirr gesehen hat , wird es sobald nicht wieder vergessen können.
Jeder Wedel , welcher sich bogenförmig über den Topfrand neigt , bildet
an der Spitze eine junge Pflanze , die wiederum in fortlaufender Ver¬
jüngung Pflanze auf Pflanze erzeugt . Dieselbe wurde schon 1838 ent¬
deckt und stammt aus der ostindischen Provinz Pundjanb.
L . Ahlisch , Obergärtner , Berlin.

Chelone barbata . Unter den schönblühenden Stauden nimmt
diese Pflanze einen hervorragenden Platz ein. Sie ist schlank und
zierlich , blüht reichlich und ihre Blüten , sind sie auch nicht gross , so
sind sie doch auffällig wegen ihrer schönen hellroten Färbung . Sie
ist hübsch als Rabatten - und auch Gruppenpflaoze und wird am
leichtesten durch Aussaat vermehrt , Die Sämlinge blühen dann im
zweiten Jahr.
Eryngium - Männertreu . Eine Art dieser Gattung wächst bei
uns an Rainen und wüsten Plätzen und hat ein struppiges , stacheliges
Aussehen , so dass man diese Pflanze zu den Distelgewächsen resp . zur
Familie der Compositeen zählen möchte , und doch gehört diese Pflanze
■einer ganz anderen Familie , nämlich der der Doldengewächse , an.
Diese Art hat keinen blumistischen Wert und wird daher nicht in den
Gärten gehegt , dahingegen aber einige ausländische Arten , wie z. B.
E . amethystinum, E . alpinum und E . planum. Sie gefallen wegen ihrer
stahlblauen oder violettschillernden Färbung ihrer Blütenköpfchen und
sind mit den Stengeln abgeschnitten , für Markartsbouquet geeignet.
Sie passen hauptsächlich zur Bepflanzung grössererer Steinpartien , und
werden am leichtesten durch Samen vermehrt . Dieser geht am sichersten
auf , wenn er im Herbst in Töpfe ausgesäet wird und letztere während
des Winters in einem kalten Mistbeetkasten oder Kalthause aufge¬
stellt werden . Der Samen geht dann im Frühjahr aut . Die Sämlinge
sind dann gleich an ihren Bestimmungsort zu pflanzen , oder wenn
solches noch nicht geschehen kann , so pflanzt man sie vorerst einzeln
in kleine Töpfe, um so für das spätere Aussetzen Pflanzen mit Erd¬
bällen zu bekommen.
Iberis sempervirens „Weisser Zwerg “. Ueber diese Spielart
schreiben Arends & Pfeiffer in Ronsdorf (Rheinland ) : „Diese Sorte
zeichnet sich vor der Stammart durch ihren besonderen dichten ge¬
drungenen Wuchs aus . Sie erreicht kaum die halbe Höhe des ge¬
wöhnlichen sempervirens . Im Frühling ist sie bedeckt mit schneeweissen Blüten und im Sommer fällt sie durch die dichte saftiggrüne
Belaubung vorteilhaft ins Auge . Zu Einfassungen und Felspartien ist
sie von ganz besonderem Werte.
Karotte , Mohrenweisen ’s verbesterte dunkelrote kurzlaubige.
Soll nach Herrn Mohrenweisen ’s Aussagen die beste Sorte für die
Herbstaussaat sein und besonders Gewinn bringen , weil sie früher als
alle andere Sorten sei und weil sie eine leuchtende Farbe besitze und
sich deshalb aut dem Gemüsemarkte weit besser verkaufen lasse , als
solche Sorten , die ihre Farbe erst spät ausbilden.
Mussaenda macrophylla ist ein Warmhausstrauch, an allen
Aesten und Zweigen mit rötlichen , borstenähnlichen Haaren besetzt.
Blätter sind länglich oval und gespitzt ; Afterblätter zurückgebogen,
zweiteilig , rot gesäumt , die Blüten erscheinen an kleinen Afterdolden
dicht gruppiert . Eine Kelch -Abteilung erscheint , wie es bei diesem
ganzen Geschlechte der Fall ist , als blätterartige Ausdehnung mit
einigen gelblich grünen Adern bezeichnet , von gelblichweisser Farhe.
Die Korolle ist sehr schön dunkelgelb und länger als der Kelch und
in fünf , beinahe runde Abteilungen eingeschnitten . — Diese Art wächst
sehr schnell und kräftig in einer Mischung von gleichen Teilen Thon¬
erde und sandigem Torf . Sie blüht durch den ganzen Sommer und
Herbst und vermehrt sich sehr leicht durch Stecklinge von jungem
Holze auf die gewöhnlichste Weise . Will man daraus eine wahre
Schaupflanze ziehen , so muss man ihr unumgänglich einen grossen Raum
gewähren , wo sie sich behaglich fühlt.
Ein langeblühender perennierender Rittersporn (Delphinium)
soll nach E . Reo . Reid in Sydenham -London , die Sorte „Belladonna“
sein . Es sei eine niedrige Varietät von 1—11/2 Fuss Höhe , die unauf¬
hörlich von Ende Mai bis Oktober blühe und die prachtvollen , hell¬
himmelblauen Blumen , so heist es, sollen wirklich einzig sein.
Den prächtigen perennierenden Ritterspornen fehlt weiter nichts
als eine längere Blütendauer und vielleicht gehen aus genannter
Varietät auch noch andere langeblühende Varietäten hervor.

Die drei besten Polyantha -Rosen zur Binderei . Als solche
werden von H . Kiese in der „Rosen-Zeitung “ die Sorten Mlle. Cöcile
Brunner (zartlachsrosa ), Mme. Marie Paric (weisslichrosa ) und Perle
d’or (orangegelb ) genannt.
Entblättern der Rosen vor dem Einlegen . Die Rosen sollen
beim Einwintern , beim Bedecken ihi-er Kronen , nicht mit ihren Blättern
in die Erde kommen , sondern sind erst von diesen zu befreien , und
zwar , wenn möglich , schon einige Zeit vor dem Einlegen . Werden
sie mit samt ihren Blättern mit Erde bedeckt , so gehen letztere in
Fäulnis über und machen die Rose kränklich.
Zur Ueber Winterung der Fuchsie . Die Fuchsie ist ein holzartiges
Gewächs und kommt am besten durch den Winter , wenn sie diesen im
Ruhezustände verbringen kann . In warmen Räumen wird dieser
Zustand nicht erreicht , sie treibt hier unaufhörlich weiter , doch nur
schwächliche Triebe und Blätter , kann so für nächstes Jahr unmöglich
einen schönen Blütenflor bringen . Damit sie im Winter nicht weiter
treibe , sind trockene und kühle , doch frostsichere Räume nötig ; für
ältere , verholzte Pflanzen ist ein trockener Keller ganz gut geeignet,
für jüngere , noch krautartige , ist ein ungeheiztes Zimmer wiederum
besser . Zur strengen Winterszeit , wo ein Eindringen des Frostes in
das Zimmer zu gewärtigen ist , sind sie auf einige Zeit im Keller oder
einem sonstigen geschützten Raume unterzubringen . Ein anderer
wichtiger Faktor , die Fuchsie am unzeitmässigen Austreiben zu be¬
hindern , besteht noch in dem Trockenhalten der Erde : Man kann
diese bis zu einem hohen Grade trocken werden lassen und braucht
nur in der äussersten Not zu giessen.

Zum Pflanzen des Haselnussstrauch .es . Die beste Pflanzzeit
ist , wie Herr F. C. Binz im „Rheinischen Gartenfreund “ schreibt , im
Oktober und November . Selbst mit vollem Laube in diesen beiden
Monaten verpflanzt , leide derselbe viel weniger als im Frühjahr bei
Beginn der Vegetation . Der Boden soll recht tief umgegraben oder
rigolt werden ; die Sträucher seien 8 m weit von einander zu pflanzen.
Im ersten Jahre könnten Kartoffeln oder Zwiebeln zwischen den Sträuchern
angebaut werden . Wenn der Strauch ordentlich austreibe , so soll man die
Seitentriebe bis 50 cm vom Boden herauf entfernen , man habe dann
später weniger Mühe mit den unausbleiblichen Ausläufern . Man solle
den Strauch kesselförmig formieren , den Kessel in der Weise,
dass ein Reif zwischen die Aeste eingelegt wird . Das im Herbst ab¬
fallende Laub entferne man sogleich , oder grabe es unter und giille
dann kräftig , weil sich in demselben die Larven des Haselnussbohrers
einnisten und da den Winter verbringen . Mehrmaliges Umstechen
und Begüllen helfe sicher . Empfehlenswerte Haselnusssorten seien:
Minnas Zellernuss , Bellweilers Wunder , Hall ’sche Riesennuss und die
rote und weisse Langbartsnuss.
Wie weit erhält sich die Keimkraft hei ausgewachsenen
Samen ? Die Lösung dieser Frage dürfte seitens der Gärtner noch
wenig versucht worden sein , indem Samen der noch beim Stehen der
Samenpflanzen zum Auswachsen «oder Keimen gelangt , gewöhnlich zu
Aussaaten gar nicht benutzt wird . Versuche mit ausgewachsenem
Getreide haben nun ergeben , dass bei Roggen bei einer Länge des
Keimes von 2 mm zur nochmaligeu Keimung gebracht 94% keimten,
bei einem Auswachsen von 3 mm keimten 72% , bei 4V2—5 mm keimten
60% , bei 8—10 mm 54% , bei 14—15 mm gleichfalls 54% , bei 20—22 mm
36% , bei 25—30 mm 12% , bei 35—40 mm 4% , bei 40—50 mm gleich¬
falls 4% . Wie die „Zeitschrift d. landw . Vereins f. Rheinpreussen“
weiter meldet : stellte sich heraus , dass je länger der Roggen vor der
zweiten Keimung ausgewachsen war , je schwächlicher die Pflanzen
wurden , welcher dieser ausgewachsene Roggen reproduzierte . Insbe¬
sondere gingen die Pflänzchen der beiden letzteren Versuchsreihen
bald wieder ein, dagegen kamen die aus nicht über 5 mm lang ge¬
keimten Roggen zum zweiten Mal zum Wachsen gebrachte Körner
bez. Pflänzchen , denjenigen von nicht ausgewachsenen im Wachs¬
tum gleich.
Man braucht daher nur schwach gekeimte oder ausgewachsene
Samen nicht als unbrauchbar wegzuwerfen ; natürlich kommt es hierbei
auch auf die Art des Samens mit an.
Hölzerne Treibplanken . Hier und da habe ich gesehen,
dass man Fruchtbäume an langen hölzernen Planken treibt , welche
auf der Rückseite mit frischem Pferdemist belegt werden . Planken
schicken sich dazu nicht im geringsten , denn der Dampf des Mistes
dringt zum grossen Nachteile der Fruchtbäume sehr leicht durch jede
auch noch so kleine Ritze oder Fuge der Bretter . Ueberdem sind
diese, so lange der Mist feucht ist , selbst immer auch feucht und leiden
also grossen Schaden . Und da sie folglich dann in wenig Jahren ab¬
gängig werden , so verursacht die jährliche Unterhaltung einer solchen
Treibplanke wirklich mehr Kosten als eine Treibmauer , gleichwie sie
ihrem Zwecke auch lange nicht so gut entspricht .
K.
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des Wachstums
Die Luft als ein Hauptbeförderungsmittel
der Pflanzen und die Wirkungskraft derselben auf die Sämereien.
Dass die Luit ein Hauptbeförderungsmittel des Wachstums der Pflanzen
sei, bewies schon vor 150 Jahren ein Gelehrter und Fachmann Namens
Ray . Dieser schrieb über selbe in den philosophischen Transactionen:
Auf folgende Weise verfuhr mit meinem Experimente : Ich säete Salat¬
samen unter eine Luftpumpe und zog darauf alle Luft heraus . Von
eben diesen Samen säete er zugleich etwas an die freie Luft . Von
jenem war nach acht Tagen nocht nichts aufgegangen , da dieser doch in
eben dieser Zeit 3 cm hoch geworden war . Er liess darauf die Luft
zu jenem wieder hinein und nun ging er nicht nur auf , sondern war
sogar binnen 8 Tagen 4*/2—7 cm hoch. — Dass auch sogar zur Er¬
haltung der Fruchtbarkeit der Sämereien eine gewisse Portion Luft
nötig sei, ist durch wiederholte Experimente bestätigt worden . Wenn
man nämlich Sämereien in gläsernen Flaschen hermetisch versiegelt , so
verlieren sie ihre Kraft zum Aufgehen binnen 6 Monaten , da doch
der übrige Teil von ihnen , in Beutel verwahrt , noch nach zwei Jahren
autgeht . Man kann also Sämereien , welche zur Aussaat bestimmt sind,
nicht an einen solchen Ort verwahren , wo gar keine Luft zu ihnen
kommen kann , sondern muss immer trachten , dass selbige womöglich
an die Luft kommen

Allerlei Nachrichten.
Lebhafter Meerrettig -Handel . Aus Dresden wird berichtet,
dass am 22. Oktober 2600 Zentner Meerrettig aus dem Spreewalde
zugeführt worden waren und dass sich der Geschäftsgang sehr lebhaft
gestaltete . Es wurden im Engros starke Stangen mit 12 M., mittel¬
grosse mit 6—9 M. und kleine mit 1—l l/a M . das Schock verkauft.
Hagebutten als Handelsartikel . In manchen Gegenden bilden
die Hagebutten (Früchte der wilden Rose) für die Herbstzeit einen
ständigen Marktartikel , doch werden diese jetzt auch mehr und mehr
im Grosshandel verlangt und es kann sogar eine Zeit kommen , wo
wilde Rosen der Gewinnung von Hagebutten halber angebaut werden
und dass sich ein solcher Anbau als lohnend erweist . In Hamburg
war der Preis Ende Oktober für Primaware 56 Mk. pro 100 Kilo , d. i.
für getrocknete Fruchtschalen ; ein höherer , als augenblicklich für
Bosnier- und französische Bordeaux -Pflaumen ab Budapest und Bordeaux
verlangt wird.
Kartoffelernte in Oesterreich . Wie in Deutschland, ist auch
in Oesterreich das Einernten der Kartoffeln durch Regenwetter erschwert
worden . Die Ernte fällt ziemlich befriedigend aus.
Kartoffelernte in Russland . Nur das Weichselgebiet soll eine
befriedigende Ernte haben , überall sonst aber bleibt der Ertrag unter
einer Mittelernte und dazu seien die Knollen faulig.
Die internationale Obstausstellung in St. Peterburg . Ueber
diese sind in deutschen Zeitungen mehrfach weniger günstige Mit¬
teilungen gebracht worden , wohingegen die österreichische Zeitschrift
„Der Obstgarten “ viel Günstiges über diese Ausstellung bringt;
dieselbe sagt:
„Die Reicbs -Obstausstelluug zu Wien ist noch Jedermann in
Erinnerung . Die Beteiligung aller Kronländer machte diese Ausstellung
bedeutend , ein Bild der Obstproduktion von ganz Oesterreich -Ungarn
war in einem grossen Rahmen vor Augen geführt . Wie bedeutender
muss eine Obstausstellung genannt werdeu , in welcher die Früchte
der äussersten Grenze der natürlichen Produktion in Europa , sowie
derjenigen der südlichsten Grenze , demnach von Finnland bis an die
südlichen und östlichen Abhänge des Kaukasus vorgeführt werden?
Eine weitere Bedeutung von ganz ausserordentlicher Intensität ist
darin gelegen , dass zu St . Petersburg die Konkurrenz der obstbau¬
treibenden Nationen angeregt wurde und das absolut schönste und
beste Obst des Handels den Besuchender Ausstellung vorgeführt wurde.
Nicht nur auf der Landkarte erkennen wir , dass das russische
Reich ein grosses ist , alle Einrichtungen und Veranstaltungen sind im
grossen Stile angelegt , es darf daher nicht überraschen , dass die Aus¬
stellung , welche die Obstproduktion Russlands und der Hauptstaaten
Europas vortührt , einen imposanten Eindruck macht , wie ähnlicher
auf keiner der grossen Weltausstellungen zu Paris , London , Wien etc.
gewonnen werden konnte , da auf den Weltausstellungen nur temporäre,
durch Zeiträume von mehreren Wochen unterbrochene Ausstellungen
von Obst statt hatten , bei welchen temporären Ausstellungen bald dieses
bald jenes Land besser vertreten , ein einheitliches , gleichzeitiges Bild
aber nicht entstanden war.
Schon das Austellungslokal zu St . Petersburg : Die Winterreit¬
schule eines kaiserlich russischen Reitergarde -Regimentes , genannt die
Michailow’sche Manege, ist ein Raum von sehenswürdiger Dimension,
mit 6000 qm Area , nicht gestört durch Säulen und Gallerien . Nur
allein in dem Hintergründe , welche dem Eintretenden in perspektivischer
Form erscheint , ist eine architektonische Estrade angebracht , auf
welcher Speisetische für Buffetzwecke angebracht sind und der Imbiss
mit einem angenehmen Blick über die gesamte Ausstellung einge¬
nommen werden kann.
Nach dem von dem Herrn Architekten des Obstbauvereines für
Allrussland getroffenen Arrangement sollte das dekorative Element in
Form von grossen Pflanzen gruppen nicht vermisst werden . Es erheben
sich in Mitte der Manege einige der herrlichsten Palmen der kaiser¬
lichen Hof gärten mit vielen , vielen Dekorationsgewächsen , von denen
ein ausserordentlicher Vorrat in den kaiserlischen Gärten , dem Taurischen,
zu Zarskoje -Selo, zu Gatschina u. s. w. vorhanden ist.
Veranstalter der Ausstellung ist die vor einigen Jahren als
selbstständiger Verein gegründete „Gesellschaft für Obstkultur “, deren

—
Ehrenpräsident Se. kais . Hoheit Grossfürst Nicolaus Michailowitsch
und deren Ehrenmitglieder kaiserliche Hoheiten , sowohl Grossfürsten
als Grossfürstinnen , sind.
Von Seite des kais . russischen Ackerbauministeriums ist eine
Subvention zu Ausstellungszwecken von Rubel 65.000 gewidmet worden,
womit ungehemmt dem grossen Vorhaben zugesteuert werden konnte;
einen vollen Ueberblick über die europäische Obstproduktion zu
gewinnen.
Die Räume der Manege genügten nicht , um die Gemüse , Baumschul¬
artikel , Apparate und Produkte des Gartenbaues aufzunehmen ; diese
sind in temporären , vollkommen geschlossenen Annexen untergebracht.
Das Entree bildet die Gemüsehalle . Ungewöhnlich und über¬
raschend war es Vielen, die intensive Gemüsekultur um St . Petersburg
und in Russland mit allen Arten Gemüse vertreten zu sehen : Kaum
irgendwo dürften grössere Krautköpfe zu sehen gewesen sein ; sie sind
jedoch etwas lockerer , aber nach beiden Dimensionen voluminöser als
unsere Tullner Häuptel . Der Blumenkohl ist sehr oft vertreten und
in den schönsten Rosen . Speisekürbisse und Zierkürbisse dekorieren
alle Winkel ; bei den Arbusen aus dem Kaukasus empfiehlt sich , ein
wenig Halt zu machen und zu verkosten . Eine Varietät mit grüner
Aussenschale und färbendem roten Fleische hatte den höchsten Ge«
schmack . Zahlreiche getrocknete Pflanzen zu pharmaceutischen und
Futterzwecken sind ausgebreitet , von denen die Verwendung nicht
immer erraten werden kann . So wird das nordische Rauhgras (Hierochloa borealis) zu Liqueuren verwendet , um einen angenehmen Kräuter¬
Hugo M. Müller.
geschmack zu geben “.
Neueste einfache Rosen . Von England aus sollen diesen Herbst
verschiedene einfache und halbgefüllte Rosen als Neuheiten im Handel
gebracht werden . Ihr Wert soll auf ihrer vollständigen Winterhärte,
ihrem Wohlgeruch , Blütenreichtum sowie Farbenverschiedenheiten be¬
ruhen . Diese Neuheiten sollen folgende Namen führen:
Amy Robsart , dunkelrosa ; Annie of Gierstein, dunkelkarmoisin;
Brenda, blassrot ; Ponzanca, kupferrot , gelb an der Basis der Petalen;
Lord Ponzance saftig rehfarben , gelb im Zentrum , rot überhaucht;
Lucy Achten, weiss mit rotem Rande ; Mey Mereilles, lebhaft karmin;
Rose Bradwardine, lebhaft rosa.
Liebhaberei für grosse Rosen in Amerika . Nach einer Mit¬
teilung in der „Rosen-Zeitung “ schwärmt man in Amerika nur für
grosse Rosen , daher Rosenneuheiten mit kleinen Blumen dort nicht
aufkommen würden.
Verschiedenheit der Werte der Rose in einzelnen Ländern.
Nach der „Rosen -Zeitung “ liebt der Amerikaner Rosen , welche sich
zum Schnitt eignen und langen , steifen Stiel haben . Der Engländer
hält auf gute Form , Grösse und reine Farbe der einzelnen Blumen.
Der Deutsche liebt meist die Sorten , welche im Garten viel blühen
ohne besondere Kultur zu bedingen ; einzelnblütige , aufrechtstehende
Blumen sind am beliebtesten.
Zum Alter des Rosenstockes am Hildesheimer Dom . Neue
Forschungen sollen ergeben haben , dass das Alter dieses berühmten
Rosenstockes nicht 1000 Jahre betrage , sondern sich höchstees aut
300 Jahre zurücklühren lasse.
Mit Zucker und Thee gedüngte Gummibäume . Im ..Praktischen
Ratgeber im Obst- und Gartenbau “ schreibt Jemand von zwei 40 Jahre
alten Gummibäumen , die bei einem Umzuge alle Blätter verloren haben
sollen , so dass sie der Gärtner tür vollständig verloren gehalten habe.
„Ich kam auf die Idee “, so wird in aller Naivietät erzählt , „dieselben
mit kleinen Stückchen Zucker , die ich um den Stamm herum steckte,
zu düngen , sowie mehreremal wöchentlich mit Thee und Theeblüten,
schwarzen Thee , wie dieselben im Haushalt abfieleu . Nach kurzer
Zeit fingen die Bäume an zu treiben und wurden nach Ablauf eines
Jahi -es voller und kräftiger , wie sie gewesen waren “.
Das Originelle ist , dass diese Gummibäume , anstatt mit reinem
Rindermist , Schaflorbern , Hornspänen oder irgend einem anderen Dünger,
mit Zucker und Thee gedüngt wurden und dass man glaubte , dass
das Wiederaustreiben und nachmaliges gute Gedeihen der Gummibäume
vom Zucker und Thee herrühren . „Das Wideraustreiben war etwas
Naturgemässes “, sagt hierzu die Redaktion jener Garten Zeitschrift,
„und Zucker und Thee haben hierbei keine Rolle gespielt “. — Dies
Letztere ist nicht ganz richtig , denn beinah alles hat eine düngende
Kraft , doch Gummibäume mit Zucker und Thee zu düngen , wo es
doch wirksamere und billigere Dungstoffe giebt , bleibt etwas Drolliges.

Maiblumenzucht in den Vierlanden bei Hamburg . Dieselbe
gewinnt immer mehr an Ausdehnung und nicht nur allein Gärtner
und Bauern , sondern auch Handwerker befassen sich mit derselben.
Der Versand der Maibumenkeime beginnt im Oktober und dauert bis
im November und Dezember ; sie werden zu je 2500 oder 5000 Stück
in Kisten verpackt und gehen meist nach England , Russland , Amerika
und Australien . Wie gross der Versand ist , erhellt daraus , dass
einzelne Handwerker über 1000 Kisten zu liefern haben ; ein Tischler
soll sogar 10 Zentner Nägel zur Anfertigung von Maiblumenkisten
bezogen haben.
Bekämpfung der Reblaus . Die Kosten der Bekämpfung der
Reblaus haben im Jahre 1893 in Deutschland 564917 Mark 90 Pfg.
betragen.
Berichtigung . Der in voriger Nummer gebrachte Aufsatz über
Cypripedmm Charlesworthii war nicht , wie irrtümlich bemerkt wurde,,
der „Frankfurter Gärtner -Zeitung “, sondern der „Allgemeinen Deutschen
Gärtner -Zeitung “ entnommen worden.

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

Botanisches
früher „Erfurter

und Naturwissenschaftliches

Botanische und naturwissenschaftliche

Blätter “, Beilage zur vorliegenden 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 schädlichen Tieren bekannt u. s. w., u. s. w.

Studien an der Pferde -, Puff -, Saubohne —
Vicia Faha L . (Faba vulgaris Mech.).
Von V. Wüst II.

In der Gegend des Kaspischen Meeres wächst die Saubohne wild,
wird aber in Deutschland als Futter - uud Gemüsepflanze etc. in mehreren
Spielarten angebaut . In fast jedem guten Boden, auf dem Erbsen , Bohnen,
Wicken , Klee uud andere Leguminosen gedeihen, kann man auch die
Pferdebohne kultivieren , doch sagt ihr ein humoser, etwas kalkhaltiger
Lehmboden am besten zu. Wie alle Leguminosen, gehört sie zu den
Stickstoffsammlern, weshalb sie das Feld in gutem Zustande , reich
au Stickstoff, hiuterlässt und daher eine treffliche Vorfrucht zu Winter¬
getreide bildet. Die Pflanze benutzt man zur Grünfütterung und Grün¬
düngung , hauptsächlich aber zu der Samen Gewinnung, die zu Schrot und
Mehl verarbeitet werden, wie auch junge grüne Bohnen ein gutes Ge¬
müse liefern.
Die Blüten der Pferdebohnen sind überaus honigreich. An guten
Trachttagen ist die Sekretion des Nektars so stark , dass man denselben
mit blossem Auge leicht entdecken kann . Unseren Bienen sind die Blüten,
gleich den Zottelwicken, ebenfalls nicht zugänglich, da der Nektar sehr
tief und unerreichbar , in dem langen Kelchende der Blütenröhre geborgen
liegt ; doch wird der aufmerksame Beobachter bei näherer Betrachtung
finden, dass die Blüten fast alle, wie die der Zottelwicken, an der unteren
Kelchbasis angebissen sind. Bei meiner täglichen Beobachtung fand ich,
dass die Hummeln in verschiedenen Arten unausgesetzt die Blüten be¬
fliegen und mit ihren Beisswerkzeugen dieselben anbeissen, um sich Zu¬
tritt zu dem Nektar zu verschaffen, trotzdem die grösseren Arten von
ihnen mit ihrem langen Säugrüssel bequem bis zu dem Nektar auf den
Kelchboden reichen können.
Durch diesen Vorgang wurde mein Interesse auf’s Höchste gespannt,
so dass ich Lupe und Mikroskop zu Hilfe nahm, umsomehr, als ich
neben grösseren augebissenen Löchern auch so feine vorfand, die kaum
mit blossem Auge sichtbar waren und so ziemlich der Stärke eines feinen
Menschenhaares entsprachen . Ich zerlegte daher eine Unmasse Blüten
und fand in fast jeder derselben ganz kleine, mit blossem Auge kaum
erkennbare , wurmartige Blumenkäferchen , mehr lang als dick und von weisser
oder gelblichbrauner Farbe , die sich mit grosser Lebhaftigkeit in den
Blüten tummelten . Ich habe , so lange die Pferdebohnen hier in Blüte
waren, Beobachtungen angestellt , aber noch nicht mit aller Sicherheit alle
Beweismittel erlangt , doch glaube ich nach den gemachten Beobachtungen
fast mit Sicherheit annehmen zu dürfen, dass diese kleinen Tierchen nach
Bern Nektar lüstern sind und von oben durch die Lippe einzudringen
vermögen, sich dann gütlich daran laben und sich durch Anbeissen einen
Ausweg zu verschaffen wisseu, der ihnen von innen durch die geschlossene
Lippe nicht mehr leicht möglich ist, namentlich schon deshalb, weil die
reiferen Blüten fester geschlossene Lippen aufweisen als junge , eben erst
im Aufbrechen begriffene. Trotzdem ich sehr aufmerksame Beobachtungen
-austellte, konnte ich nur oben in den Blüten, hauptsächlich zwischen der
Lippe , diese Tierchen an der Aussenseite bemerken , niemals an der unteren
Kelchbasis, somit ist auch kaum anzunehmen , dass dieselben die Blüten
von aussen anbeissen und so in die Blüten gelangen.
Würden die Hummeln allein diese Löcher herbeiführen , so glaube
ich ganz bestimmt, dass sie auch diese sofort derart erweitern würden,
dass sie auch den Nektar herausholen könnten , was durch diese feinen
Löchelchen unmöglich ist, indem der Rüssel weit dicker ist. Mir scheint
der Sachverhalt folgendermassen gestaltet zu sein[: Sehr häufig fand ich,
dass der süsse Nektar durch diese Löchelchen, freilich in ganz kleinen
Tröfpchen, zum Austritt gelangte, was ganz sicher den Hummeln die
erste Veranlassung giebt, diese zu erweitern und den Nektar zu sammeln.
Durch diesen Vorgang angespornt , werden auch andere , gänzlich ge¬
schlossene Blüten geöffnet und der gewaltsame Einbruch bildet nunmehr
das ganze Streben , den Honig auf die bequemste Art uud Weise zu holen.
Aehnliche Vorgänge fand ich schon an dem deutschen Rotklee , Syringablüten , Goldregen, Bohnenbaum , Lamiuarten , Geisblatt , Nachtkerzen,
Löwenmaul etc., immer waren aber auch diese Käferchen zu finden, die
vorher schon kleine Löchelchen eingebissen hatten . Ueberall stellten
sich aber merkwürdigerweise sofort eine Unmasse Hummeln ein und be¬
trieben den gewaltsamen Einbruch , durch welchen auch unsere Bienen
die Veranlassung finden, die Blüten , welche ihnen nicht zugänglich sind,
durch Anbeissen zu erreichen, denn was liegt denn näher, als wenn sie
den von der Hummel dargeboteuen erreichbaren Nektar aufgezehrt haben,
sich denselben auf gleiche Art und Weise zu verschaffen.
Dass aber diese kleinen Tierchen auch eine Befruchtung bewirken
können , fand ich an Blüten , welche ich mit Gazestoff schon vor ihrer
Entwickelung umhüllt hatte , die aber doch eine vollständig mit Pollenstaub
bepuderte Narbe aufwiesen, wie ich auch fast alle diese Tierchen förmlich
mit dem feinen Pollen bestäubt fand. Wenn diese Tierchen einkriechen
und die reifen Staubbeutel berühren , müssen dieselben platzen , wodurch
deren Inhalt , der leicht anhaftende Pollen , sich über sie ergiesst, sodass

bei dem Herumkriechen auf der feuchten Narbe diese bestäubt und somit
befruchtet wird. Mir scheint , dass diese Tierchen von der Natur dazu
berufen sind, eine Fremdbestäubung herbeizuführen , da die Narbe nach
meinen Versuchen noch nicht befruchtungsreif , bezw. empfangnisfahig war,
nachdem der Pollen in den Staubbeutel schon zum „Verstäuben “ künstlich
gebracht werden konnte , demnach die Pferdebohnen prodandrisch zu sein
scheinen, aus welchem Grunde ich bereits schon jetzt meine Beobachtungen
veröffentliche, damit im nächsten Jahre auch andere Imker Anregung
finden, den Schleier dieses Geheimnisses lüften zu helfen.
Nach Pollen wird die Saubohne von Hummeln und Bienen spärlich
beflogen und formen die Bienen dunkelfarbige Höschen daraus , dagegen
liefern die Pflanzen an den Nebenblättern oft so reichlich den Neben¬
blatthonig , dass man denselben in kleinen ausgeschiedenen Pünktcheu
glänzen sieht und es mir miteist eines feinen Piuselchens möglich war,
kleine Tröpfchen auf Glasplättchen zu sammeln. Tritt der Nebenblatt¬
honig auf den Saubohnen auf, so haben die Bienen die üppigste Tracht
und findet man sie dann sehr spärlich die Blüten besuchen, da dieser Süsssaft reichlich fliesst und bequem zu erreichen ist. In manchen Jahren
sind auch die Pferdebohnen massenhaft von schwarzen Blattläusen be¬
setzt , die die Pflanzen wie mit einem lackartigen Firnis in wenigen Tagen
versehen, den dieses Jahr meine Bienen, trotzdem man annimmt , der
Blattlaushonig werde von den Bienen verschmäht , in den Morgenstunden
massenhaft eiuheimsten.
Die Pferdebohnen , in grösserem Massstabe angebaut , sind zu den
besten Honigpflanzen zu rechnen . Jeder Imker wird sich freuen , wenn
er auf diesen Fluren das lebhafte Gesumme tausender fleissiger Bienen
vernimmt, die in emsiger Hast die Süsssäfte dieser Pflanzen, welche die
Natur ihnen auf drei verschiedene' Weisen spendet , einheimsen sieht.
Rohrbach bei Landau , Pfalz.

Die Befruchtung der Pflanzen durch Bienen
und andere Insekten.
Bearbeitet von Joh . Traugott Mutsclaink.
Dass bei vielen Pflanzen die Befruchtung durch Zuthun von In¬
sekten geschehen muss, da ihre Organe so beschaffen sind, dass eine
Selbstbefruchtung nicht erfolgen kann und die Befruchtung durch Pflanzen
derselben Art erschwert ist, so sind alle Botaniker von Fach durch lang¬
jährige Beobachtung der obigen Ansicht. Diese künstliche UDd doch
natürliche Befruchtung geschieht bei verschiedenen Pflanzen auch in einer
oft ganz unterschiedlichen Weise. So recht populär und klar hat dies
Herr H . Berdrow im Prometheus Nr . 242 und 243 unter der Aufschrift
„Aas- und Ekelblumen " gezeigt. Wir machen auf diesen wissenschaft¬
lichen, hochwichtigen und trefflich geschriebeneueu Artikel aufmerksam
und entlehnen demselben Einiges, was unsere Ueberschrift illustrieren soll.
Nach einer sachgemässen Einleitung bespricht der Verfasser die
im Mai und Juni an Gartenzäunen , Ackerrändern etc. blühende Pflanze:
Osterluzei (Aristolochin Clematis) die einen eigentümlichen balsamischen
Geruch hat.
Die Befruchtungsorgane sind bei diesen Pflanzen so eingerichtet,
dass eine Fremdbefruchtung nur von Erfolg für die Fruchtbarkeit ist.
Bienen und grössere Insekten können hier nichts thun , sondern es
treten Mücken und andere kleinere Insekten an ihre Stelle.
Bei den untersuchten Aristolochia-Arten werden „im ersten, dem
weiblichen Stadium der Blüte , Fliegen und Mücken angelockt und im
Kessel so lange festgehalten , bis die Narbe , mit Pollen belegt, verschrumpft ; im zweiten, dem männlichen Stadium , öffnen sich die Staub¬
beutel, verschrumpfen die Reusehaare und suchen die Insekten , mit Blüten¬
staub beladen, das Weite“ — um dann wieder eine ändere Pflanze auf¬
zusuchen, in der sie den befruchtenden Staub abladen uud so die Fremd¬
oder Kreuzbefruchtung vollziehen.
Durch Geruch uud Farbe werden die betreffenden Insekten ange¬
lockt und ist dabei nicht immer der Wohlgeruch, der die Menschen er¬
freut , massgebend. Vielen Tierchen ist der Aas- oder Stinkgeruch ange¬
nehmer und für sie verlockender und so findet jede Blüte auch ihre Be¬
sucher und der Fortbestand gewisser Pflanzen ist durch die Fremdbe¬
stäubung gesichert.
Im botanischen Garten zu Kew ist eine riesige Calla, aus deren
1,20 m grossem Becken sich ein Kolben von 1,5 m Höhe erhebt , der
einen Fischleichengeruch ausströmt und ganze Schwärme von Fliegen
anlockt , die dann die künstliche Befruchtung fördern. (Diese Pflanze
hatte einen Knollen von 1,4 m und ihr einziges Blatt bedeckte eine
Fläche von 15 m.)
Zu Aas- oder Ekelblütlern gehören die Aroideen, Aristolochiaceen
und Rafflesiaceen, welche durch Geruch und Farbe anlocken und mit
Freiquartier , Pollen und Honig lohnen für erzeigte Wohlthateu . In
mancher Pflanze ist allerdings oft nur wenig Honig vorhanden und der
Hauptgewinn besteht in Pollen , denn ja auch andere Tiere als Bienen
mitunter zum Nahrungsbrei für ihre Brut benützen mögen.

328

Manche Pflanzen dieser Art, die im Frühlinge und Herbste zur
Blüte kommen, entwickeln dabei einen höhern Grad von Wärme, die,
ausströmend , viele Fliegen und Mücken anlockt. Die besuchenden Tiere
legen ihre Eier in die inneren Teile der Pflanzen und werden dieselben
von manchen Pflanzen durch den ausgeschwitzten Saft festgehalten , ein¬
gehüllt und nach und nach verzehrt , wie bei den Drosera- oder Sonnen¬
taupflanzen . Erst die aus den Eiern kommenden Tierchen sind dann im
Stande , den Blumenstaub weiter zu tragen und Befruchtung zu vermitteln.
(Manche Eier entwickeln sich erst in der Gefangenschaft zu geflü¬
gelten Wesen.)
In manchen Blüten finden sich zahlreiche Insekten . Herr Müller
fand zum Beispiel bei Arurn maculatum Hunderte von kleinen Psychoden
(Schmetterlingsmückeu ) in einer Blüte. Die Geschmacksrichtung ver¬
schiedener Dipteren ist bestimmend für die Wahl der zu besuchenden
Pflanzen. Auf die einen wirkte der süsse Honigduft und liebliche Blumen¬
farbe anziehend, auf die anderen abstossend, da letztere die übelriechenden
Pflanzen vorzogen.
Auf diese Weise entstehen viele Abänderungen von Blumen, da
durch die Kreuzung neue Arten jhervorgebracht werden, die dennoch Cha¬
raktermerkmale beibehalten oder dieselben weiter ausbildeu.
Viele Pflanzen werden „infolge ihres Aussehens oder abstossenden
Duftes wegen von den sonst bekannten Befruchlungsvermittlern gemieden,
dafür aber von allerlei Dipteren mit Vorliebe besucht und, wie ihre
Fruchtbarkeit beweist, genügend bestäubt .“ Hierher gehören u. A.
die Einbeere , die Schwalbenwurz, das Bisamkraut , die Sumpfcalla, die
europäische Haselwurz , der schwarze Hollunder n. s. w. —
(Deutsch. Bienenfr).

Ueber Insekten , besonders Bockkäfer,
welche in Obstbäumen leben.
Von Institutslehrer Zwiesele.
Im Innern der Obstbäume hausen mancherlei schädliche Insekten.
Bast und Splint werden von Splintkäfern (Scolytus rugulosus Ratz ., dem
kleinen Obstbaum -Splintkäfer ), Bockkäfern und ihren Larven (z. B. vom
rothörnigen Splintbock , Leiopus nebulosus L., und dem schön gezeichneten
Leiterbock , Saperda scalaris L .), Schmetterlingsraupen (vom Apfelbaum¬
glasflügler, Sesia myopaeformis L ., und Wöbers Bindenwickler , Grapholitha Wörberina W.) und Holzwespen heimgesucht . Ins Holz selbst
bohren sich Larven und ausgewachsene Insekten verschiedener Art ein.
Die grosse, oben fleischfarbige Baupe des Weidenbohres, den ungleichen
Borkenkäfer , Hyleborus disbar Fabr ., der Werkholzkäfer , Anobium domesticurn Fabr ., und eine ganze Zahl von Bockkäfern und deren Larven
haben wir hier vorgefunden.
Die Lebensweise der Bockkäfer soll hiermit ausführlicher vorge¬
führt werden. Fast in allen Teilen der Pflanzen, sowohl in den Wurzeln,
Stämmen , Aesten und Zweigen, als auch auf den Blüten sind sie anzutreffen. Die meist beinloseu, weissgelben Larven sind lichtscheu und
leben im Dunkeln . An ihren senkrecht abschneidenden Kopf sind vorn
starke Fresszangen wahrzunehmen . Manche Arten lieben mehr saftige
Speise und befinden sich in Wurzeln und Stengeln der Kräuter ; andere
machen sich über das appetitlich ausehende und angenehm duftende
Splintholz unserer Bäume her . Noch andere begnügen sich mit ganz
trockener Kost , zernagen die Binde der Bäume oder das Holz abgestorbener
Stämme und Aeste. Ja , sie hausen zuweilen selbst in den Balken unserer
Gebäude und richten diese übel zu, oder sie sind Liebhaber von ver¬
faultem Holz und durchwühlen faulende Baumstümpfe oder morsche
Stämme und Aeste kranker Bäume.
Zu ihrer Entwickelung haben die meisten Bockkäferlarven die
Zeit von 2—8 Jahren nötig ; dann verpuppen sie sich in einem aus selbst¬
genagten Spähnen bereiteten Lager, dass sie meist dicht unter der Binde
anlegen. Darin ruht die Puppe , mir dem Kopfe nach der Aussenseite
gerichtet . Es lassen sich an ihr schon alle Teile des vollkommenen In¬
sekts unterscheiden : die feinen Fühler , die noch zarten Flügeldecken
und die Beine treten an der weisslichen Puppe sehr deutlich hervor.
Schlüpft endlich der Käfer daraus hervor, so nagt er sich einen Gang
an die Aussenseite, der mit den ovalen Flugloch aufhört . Die Bockkäfer
haben eine ganz possierliche Gestalt . Der meist schlanke , lauggestrckte
Körper ist mehr walzig als flach. Die Fühlhörner vor allem charak¬
teristisch , sind elf-, selten mehrgliedrig, borstene, schnür - oder fadenförmig,
gesägt oder gekämmt , nie an der Spitze verdickt und stets in einer Ausrandung der Augen eingefügt. Sie sind meistens so lang oder länger als
der Körper , besonders bei den Männchen. So erreichen sie beim Männchen
des häufigen Zimmerbockes manchmal die vierfache Körperlänge . Sehr
kräftig gebaut sind die Fresswerkzeuge . Die starken Oberkiefer sind ge¬
bogen und haben eine scharfe Spitze ; die Unterkiefer sind ein- oder zwei¬
lappig . Schlanke kräftige Beine, mit gliedrigen Füssen oder Tarsen,
welche unten eine breite, bürstenartige , schwammige Sohle besitzen, be¬
fähigen die Böcke zu gewantem Klettern . Die Vorderbeine sind meist
länger als die mittleren . Bei den Weibchen verlängert sich der Hinter¬
leib zuweilen in eine Legeröhre. In der Mitte des Mittelrückens haben
die Käfer einen nach vorn vorstehenden , unter den Hinterrand des Hals¬
schildes ragenden , hornigen Ansatz , Welcher sehr fein und dicht querge¬
rieft ist. Durch Vor- und Bückwärtsschieben des Halsschildraudes auf
diesem Ansatz bringen sie ein zirpendes Geräusch hervor . Besonders
musikalisch ist z. B. der kleine Eichbock, Gerambyx cerdo Seop., welcher
an Kirschbäumen häufig ist. Nicht unerwähnt darf bleiben, dass die
meisten Bockkäfer eine richtige Schutzfarbe haben . Die einen gleichen
der grauen Binde, an der sie sitzen (Leiopus nebulosus L .), andere den
grünen Zweigen (Leiterbock , Sap. Seal L .), noch andere haben eiue ei¬
gentliche Holzfarbe (grauer Stachelbock, Acanthoderus varius Fabr .; andere
endlich passen ganz gut auf die bunten Blüten , die sie besuchen (z- B.
Glytus arietis L ., gemeiner Zierbock). Gewöhnlich halten sich die Böcke
an den Bäumen auf, in deren Innerem ihre Larven hausen . Um die
heisse Mittagszeit kommen die meisten gerne hervor, sitzen an der Binde,
an gefälltem Holz , an dürren Aesten und auf Blüten . (p0m. Monatsh.)
Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck

—
Der Ursprung des Donnerwetters.
Man hält das Donnerwetter gewöhnlich für eine Folge atmosphärischer
Elektricität . Elektricität ist dabei sicherlich vorhanden und wirksam;
aber ihre Aufgabe liegt nach dem Urteil vieler Gelehrten , hauptsächlich
darin , um gleichsam zu einem Beibzündholz zu dienen und dadurch die
chemischen Vereinigungen zu erzeugen, von welchen der Donner die
hörbare Wirkung ist. Wenn ein Donnerwetter die Folge angehäufter
Elektricität in der Luft wäre, so muss es Einen doch Wunder nehmen,
dass es gerade im Juni so häufig vorkommt, einer Zeit im Jahre , wo
das geringste Mass von Elektricität in der Atmosphäre vorhanden ist, und
dass Donnerwetter im Januar so selten sind, in der Zeit wo die Luft am
stärksten mit Elektricität geschwängert ist. Dass Feuchtigkeit nicht als
eine Ursache von Donnerwettern angesehen werden kann , ist offenbar;
denn Feuchtigkeit vermehrt im Winter die atmosphärische Elektricität,
vermindert sie aber im Sommer. Dann wieder kommen weniger Donner¬
wetter und keine so heftigen über dem Meere vor, als auf dem festen
Lande . Die grossen Wassermassen in den sich rasch bildenden Gewitter¬
wolken sind die Wirkung , aber in keiner Weise die Ursache des Sturmes,
Volta hat nachgewiesen, dass Gasen positive Elektricität ausströmt , wenn
sie verdichtet werden und hierin und in der folgeweisen raschen Bildung
dichter Wolken wird die richtige Erklärung der Entstehung vom Donner¬
wetter liegen. Die Verdichtung ist dem chemischen Wechsel zuzuschreiben,,
welcher die Vereinigung des Sauerstoffes und des Stickstoffs in der At¬
mosphäre mit dem Wasserstoff bewirkt. Die beiden ersten sind reichlich
vorhanden , die Schwierigkeit ist nur dem grossen und plötzlichen Vorräte
des letzteren zuzuschreiben . Man hat aber Anlass zu glauben , dass die
äussere Schicht unserer Atmosphäre zum grossen Teile aus Wasserstoff¬
gas besteht uud dass unter gewissen atmosphärischen Bedingungen Teile
dieser weiten Schicht hernieder in die Mischung von Sauerstoff und
Stickstoff rund um uns und über uns gewirbelt werden. Schon die blosse
Beibung der Teilchen würde hinreichen, einen elektrischen Funken zu
erzeugen und einen grossen Teil des Wasserstoffs durch die Verbindung
mit Sauerstoff oder Stickstoff in Wasser oder in Ammoniak und Salpeter¬
säure zu verwandeln. Diese Annahme wird bestärkt , ja zur Gewissheit
gebracht durch die Thatsache , dass sich im Gewitterregen stets kleine
Beimischungen von Salpetersäure und Ammoniak finden, die sich im
gewöhnlichen Begen nicht nachweisen lassen.
Jeder grosse Blitzstrahl ist von einem plötzlichen Fall von Begen
und auch besonders von Hagel begleitet und zeigt durch den grossen
Wechsel der Temperatur irgend eine bedeutende chemische Vereinigung
an. Dies kann aber keine andere , als die Bildung von Wasser sein, die
von der Flamme und Explosion begleitet ist. Das Licht , welches am
Himmel während eines Donnerwetters erzeugt wird, ist in drei Sorten
geteilt worden ; nämlich : 1. in zackige, 2. in flache und 3. in Kugel¬
oder Ball-Blitze. Aber nur die erste Art hält man für echte Elektricität.
Die zweite ist die häufigste und scheint sich in der Wolke zu bilden und
die Masse zu beleuchten , da es ganz Flamme ist, was von der Verbrennung
des Wasserstoffs im Sauerstoff und anderem chemischen Wechsel herrührt,
wobei der Donner nicht so stark ist, als bei der elektrischen Entladung,
weil der Laut der Explosion während der chemischen Veränderung ent¬
steht . Kugel- oder Ball-Blitze sind offenbar nicht elektrisch , sondern
bestehen in einer Masse von Gasen, welche entzündet sind. Die ver¬
gleichsweise Harmlosigkeit der letzteren beiden Arten von Blitz zeigt
schon ihren nichtelektrischen Charakter von selbst an.
(Haus- und Wirtsehaftsfr)'.

Ein interessanter

Befrnchtungsakt

durch die Bienen»

Der gemeine Sauerdorn Berberis vulgaris L. Surach — Berberitze, —
welcher in Hecken und Gebüschen über den grössten Teil der gemässigten
Zone verbreitet ist, wird in vielen Gegenden zur Bildung von Hecken
und Zäunen etc. und auch häufig nebst anderen Spielarten dieser Gattung,
welche in Asien und Amerika ihre Heimat haben , zu Strauch - und Gebölzgruppen gepflegt. Der Strauch ist bekannt durch den gelben Kost,
welcher auf den Blättern punktförmige Warzen bildet und als Accidium
Berberides bekannt ist, sich durch seine Sporen auf die Getreidearten
überträgt und daher so grossen Schaden verursacht . Diese kleinen Sporen
bilden sich auf den Getreidearten aus und heissen dann Utrede und Puediania graminea. Die Binde wird zum Gelbfärben benutzt . Die zahl¬
reichen Beeren geben eingekocht ein vorzügliches Gelee, aus welchem
man eine ebenso feine, irische , angenehm säuerlich schmeckende Limonade
bereiten kann . Im frischen Zustande werden die Beeren häufig zum
Putzen des Silbers verwendet, die Binde wird in der Arznei als baccae
Berberum verwendet , sowie auch häufig als Volksheilmittel gegen Gelb¬
sucht benutzt.
Eine eigentümliche Beobachtung kann man an den schönen, gelben
Blüten machen , welche für jeden Naturfreund gewiss von Interesse sind.
Die sechs Staubgefässe, welche die Blüte besitzt , haben die Eigentümlich¬
keit , dass sie willkürlich, durch mechanische Vorkehrungen reizbar ge¬
macht werden können . Nimmt man ein kleines, feines Haar oder eine
derartige Borste etc. und berührt die Staubgefässe am Grunde nur ganz
leise, so schnellen sie rasch in die Höhe nach dem Stempel und zer¬
stäuben ihren Pollenstaub , wenn sich dieser gerade im richtigen Stadium
der Beife befindet, auf die weibliche Narbe , indem sich die Staubbeutel
durch zwei Klappen öffnen uud von unten nach oben aufspringen . Von
dem Sauerdorne sammeln die Bienen Nektar und Pollenstaub ein. Kommt
nun eine Biene auf eine Blüte geflogen, so beugen sich schnellend die
Staubgefässe über die Narbe , weil die Biene mit ihrer Zunge die Staub¬
gefässe berührt , wobei man oft deutlich beobachten kann , wie der feine
Pollenstaub beim Zerplatzen der Staubbeutel über die weibliche Narbe
Wüst-Kohrbach.
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. Jahrgang,

Welche Stellen sollen hauptsächlich zum Obstbau benutzt werden?
Zunächst ist es der Garten, den wir am liebsten mit Obst¬
bäumen bepflanzen. Hier haben wir dieselben immer vor uns, hier
können wir sie am leichtesten pflegen und ihrer uns auch am
meisten erfreuen. Ob die Bepflanzung eines Gartens mit Obst¬
bäumen lohnend ist? dies ist eine Frage, deren Beantwortung
sehr verschieden ausfällt. Im allgemeinen kann als Grundsatz gelten,
dass ein Obstbaum seinen Platz lohnt ; natürlich muss er aus einer
Obstgattung und einer Sorte bestehen, die für das vorhandene
Klima und auch die Lage- und Bodenverhältnisse passt; und dann
darf es auch an der nötigen Pflege nicht fehlen. Aber auch die
Verwertung der Obstfrüchte bedingt das Rentieren einer Obstan¬
pflanzung mit. Wie ungleich die Verwertung ist, kann man daraus
ersehen, dass an manchen vom Verkehr abgelegenen Orten ein
Tragkorb voll Aepfel kaum für i Mark unterzubringen ist, für den
aber in einem anderen Orte das Doppelte und Dreifache bezahlt
wird. Der Obstbau wird dieserhalb in der Nähe grösserer Städte
und an Orten mit guten Verkehrswegen und Verkehrseinrichtungen
stets besser rentieren als an solchen, wo diese mangeln. In gar
vielen Fällen ist es aber beim Obstbau nicht auf hohen Gewinn,
sondern nur für den eigenen Obstbedarf und auf die Bequemlich¬
keit desselben mit abgesehen, so dass weniger darnach gefragt zu
werden braucht, ob die angepflanzten Bäume gut oder schlecht
rentieren. Bevor man aber eine grössere Anzahl Obstbäume in
seinen Garten pflanzt, sollte man erst reiflich überlegen, und so
gut es geht, zu berechnen suchen, ob durch eine solche Anpflanzung
für später Gewinn oder Nachteil entstehen können. — Die leiden¬
schaftlichen Obstfreunde werden über diesen Satz vielleicht unwillig
sein, denn nach ihrer Meinung giebt es ja gar nichts Lohnenderes
als Obstbau. — Nun, dessen Einträglichkeit soll auch gar nicht
angefochten werden, doch so viel steht fest, dass Obstpflanzungen
bisweilen, oder auch nur gar zu oft, zum Nachteil ausschlagen.
So kannte ich einen Herrn, der ein grosser Garten- nnd Obstfreund
war, sich ein grosses Grundstück kaufte, sich auf dieses ein schönes
Wohnhaus erbaute und das Grundstück in einen Garten umwandelte,
in welchem Obslbäume, Sträucher, Rosen, Stauden und allerhand

Blumen gepflanzt wurden, auch Rasenplätze waren vorhanden,
ebenso auch Mistbeete zur Frühgemüsetreiberei und zur Anzucht
junger Gemüse- und Blumenpflanzen, um mit diesen die vielen
Gemüsebeete und Blumenrabatten bepflanzen zu können. Eine
Reihe von Jahren ging alles recht gut : Es gab reichlich und schönes
Gemüse, im Mai im Mistbeete schon Gurken, allerwärts blühten
Blumen, grünte der Rasen und die Obstbäumchen wucherten freudig
und brachten nach und nach ihre Erstlingsfrüchte und es war eine
Lust, diesen Garten anzusehen. — Jetzt aber, nach 20 Jahren , ist
alles ganz anders in diesem Garten geworden: Die Obstbäume,
mit ihren Kronen, beschatten beinah jedes Plätzchen und infolge¬
dessen gedeiht kein Gemüse mehr, kommen keine Rosen und
Sommerblumen mehr fort, die Mistbeete kann der Sonnenschein
nicht mehr treffen, kurz, die Obstbäume beherrschen alles — aber
zum Verdruss des Besitzers. Das Obst kann er nicht alles für sich
verwenden, versucht er es zu verkaufen, so erhält er zu wenig dafür,
ein grosser Teil davon kommt um, seinen Bedarf an Gemüsen aber
muss er kaufen und auf gar viele Blumen muss er verzichten, und
daran sind nur die vielen Obstbäume schuld. — Obstbau-, Gemüseund Blumenzucht, sie passen nun einmal nicht gut in einem Garten
zusammen, und wenn sie trotzdem auf einem Platze vereinigt werden
sollen, so muss das Eine zu Gunsten des Anderen, teilweise oder
auch ganz, zurücktreten. Wir sollen darum beim Pflanzen von Obst¬
bäumen im Garten stets bedenken, ob letzterer für die Folge ein
Obstgarten werden, oder ein Gemüse-, Blumen- und Obstgarten
zugleich bleiben soll, in welch’ letzterem Falle die Zahl der anzu¬
pflanzenden Bäume auf das richtige Maass zu beschränken ist.
Mit dem Obstbau auf ebenen Felde und in gutem Boden
verhält es sich in ähnlicher Weise und auch hier wird der Obstbau
an gar vielen Orten eher zum Nachteil als Vorteil gereichen, am
ehesten wieder, wenn bessere Verkehrseinrichtungen und vorteilhafter
Absatz fehlen. Mancher Obstfreund wird hier anderer Meinung
sein, wird meinen: für den Obstbau sei das beste Feld nicht gut
genug! Welches Land für diesen das beste ist, soll übrigens hier
nicht erörtert werden; das Ergebnis würde auch zu verschiedenartig
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ausfallen, sondern es handelt sich vielmehr um die Frage : „Welche
Stellen sollen hauptsächlich zum Obstbau benutzt werden?“ Und
da bin ich ganz der Meinung: dass vorerst die für die Landwirt¬
schaft weniger vorteilhafteren und weniger zugänglichen Stellen mit
Obstbäumen bepflanzt werden sollten. Keine Strasse, kein Weg,
kein Bergabhang, keine Halde, kein Rain, kein Weg- und Eisen¬
bahndamm und kein Uferrand sollte unbepflanzt bleiben, überhaupt
keine Stelle, die für den Anbau anderer Nutzpflanzen nicht gut
zugänglich ist. An derartigen Stellen wird der Obstbau, voraus¬
gesetzt, dass die richtigen Obstgattungen und Obstsorten gewählt
werden und diesen die nötige Pflege zu Teil wird, stets lohnen;
in ebenen Feldlagen mit guten Boden ist gegenwärtig der Obstbau
nur in der Nähe grösserer Städte lohnend, an von diesen ent¬
fernten Orten wird der gegenwärtig als unrentabel verschrieene Ge¬
treidebau meist immer noch besser als der Obstbau lohnen, mehr
aber noch der Futterbau mit der daraus hervorgehenden Viehzucht.
Man mag dem Landwirt oder Bauer, noch so viel vom lohnenden
Obstbau vorsagen, er wird keinen Gewinn herausfinden können.
Man hüte sich ja, ihn darum „dumm“ schelten zu wollen, denn in
den meisten Fällen versteht er die Ausnutzung seines besseren

wirt, falls ihm Berglehnen, Ränder und andere weniger wertvolle
Grundstücke nicht zu Gebote stehen, selbst auch auf dem besten
Lande eine entsprechende Anzahl Obstbäume anpflanzen, denn
Obst gereicht einer jeden Haushaltung zum Segen: die Jungen werden
davon rotbackig die Alten aber bleiben gesund. In einem Haus¬
halte, wo es reichlich Obst giebt, wird auch an vielen anderen
Lebensmitteln gespart, es wird auch weniger Kaffee, Thee, Bier,
Wein, Schnaps und Tabak verbraucht, denn der Obstgenuss ver¬
gute
scheucht die Lüsternheit nach jenen; auch ordentliche undmacht
Haushalter und friedliche und vorwärtsstrebende Menschen
der Obstbau ; man pflege nur einmal näheren Umgang mit wahren
Obstfreunden, halte Einkehr in ihre Wohnungen und man wird
sich über sie und ihr Heim nur freuen können. Im Wirtshaus
darf man sie hingegen nicht aufsuchen wollen, dort trifft man sie
nur selten, die ständigen Gäste dort, mit ihren gedunsenen Bier¬
oder Schnapsgesichtern, die man hier antriftt, machen sich blitzwenig
aus Obst, verspüren daher auch keine Lust zum Obstbau, sie haben
auch gar keine Zeit hierzu, denn ihr Laster zwingt sie unaufhörlich
H.
ihre Gesundheit und Vermögen zu untergraben. —
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Kleiu-Trianon im Park von Versailles.

(Abbildung aus der soeben erscheinenden 5. Auflage von Meyers Konservations-Lexikon).

Bodens besser, als diejenigen, die ihm angeblich Besseres Vorreden
wollen, ohne dabei die Rente seines guten Bodens zu kennen, welche
ihm landwirtschaftliche Gewächse zur Stunde verschaffen. Er wird
auf alle Lobreden des Obstbaues erwiedern oder stumm für sich
denken : „Was mir ein Hektar Weizen, Gerste, Luzerneklee und
dergl. einbiingt, dies weiss ich genau und was der Obstbau ein¬
bringt, weiss ich auch, nämlich dies, dass er auf gutem Boden
weniger lohnt, als fast alle übrigen Pflanzen“.
Da habe ich wohl bei den Obstfreunden wiederum in
ein Wespennest gestochen! Nach ihrer Meinung ist ja der Obst¬
bau noch das Allererste, was der darniederliegenden Landwirtschaft
aufhelfen kann. Man möge mich aber nur nicht falsch verstehen,
denn ich bin einer der wärmsten Fürsprecher für den Obstbau,
doch wie die Verhältnisse jetzt noch liegen, da ist der Obstbau
auf besserem Boden nur erst noch an gewissen Orten als gut lohnend
zu rechnen, die vielen ungezählten Millionen Aecker anderen guten
Bodens sind aber noch nicht hinzuzuzählen, können es aber mit
der Zeit werden.
Ein anderes Bild ergiebt sich, wenn der Obstbau für den
eingenen Bedarf betrieben wird. In diesem Falle sollte der Land-

Einige Winke bei der Kultur der Aloeasia.
Von Adam Heydt , Kunstgärtner Dyrotz-Berlin.

Zu denjenigen Warmhaus-Pflanzen die sich durch Farbe und
Form der Blätter auszeichnen, zählen auch die Alocasien, eine
knollenbildende Pflanzen-Gattung , aus der grossen Familie der
Aroideen.
Zu ihrem Gedeihen verlangen sie hohe Wärme verbunden
mit hinreichender feuchter Luft.
Beim Verpflanzen verwende man eine recht leichte, poröse
:
Erde ein halb Laub- und ebensoviel Heideerde mit ca. dem dritten
Teil reinem grobkörnigen Sand. Die Gefässe, die in Anwendung
kommen, sollen frei von Moos nnd allem Anhängsel sein. Auch
gute Drainage ist den Pflanzen zur Förderung des Wasserabzugs
zu geben.
Nach dem Verpflanzen wird die Bewässerung nur spärlich,
später in hinreichender Weise ausgeführt. Die beste Zeit zum
Verpflanzen ist die von Februar bis Juli, richtet sich jedoch ganz
nach dem Maasse der Vegetation. Hierbei können die Wurzeln
etwas gelockert werden, dürfen aber nicht beschädigt werden. Im

Sommer halte man die Alocasien unter Schatten, überbrause sie
täglich mehrmals, selbstredend nur an sonnigen und warmen Tagen.
Bei üppiger Vegetation kann man den Pflanzen öfters einen
Dungguss geben, der sehr auf das ganze Wachstum wirkt.
Im Winter halte man sie bei gleichmässiger Wärme, 15— 18 R.,
und sehe zu ihnen einen solchen Platz anzuweisen, auf dem sie
ungehindert dem Lichte ausgesetzt sind. Plötzliche Temperatur¬
schwankungen sind nachteilig und müssen vermieden werden, ebenso
auch übermässige Bodenfeuchtigkeit, die Fäulnis hervorruft.
Durch trockene Luft entstehen Läuse, die durch Abwaschen
der Blätter mit schwarzer Seife beseitigt werden müssen.
Nachstehend möchte ich aut zwei neue schöne Varietäten
hinweisen. Alocasia Veitchi, Blätter gleichförmig, ca. 20 —25 cm
breit und 30 —35 cm lang aut 30—40 cm hohen Stielen. Licht¬
seite grün, von grauen Nerven durchzogen, Kehrseite grün mit
rotem Anflug.
Die Blätter sind pfeilförmig, einge¬
Alocasia, Sanderiana.
buchtet, 40—50 cm lang und 10 - 15 breit : Lichtseite schwarz¬
grün von grauen Nerven durchzogen, Stiel 50 cm lang, glatt,
hellgrün.
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Man beschaffe sich stärkere Exemplare, als wie sie gewöhn¬
lich im Handel zu finden sind, pflanze sie in ein Erdgemisch aus
lehmiger Heideerde und Sand bestehend, und stelle sie in einem
Hause bei 15— 18 o R. auf, denn in einem solchen werden sie
fröhlich gedeihen; freilich darf Licht, Luft und Feuchtigkeit nicht
fehlen.
Auch kann man sie im Sommer während heisser Tage an
einen etwas halbschattigen Platze aufstellen.
Ein Beschatten ist nicht durchaus notwendig, doch schadet
es auch nicht.
Stellt man Stephanotis floribunda im Herbst in eine kühlere
Temperatur von 10— 12 o R, und bringt sie später in eine höhere
Temperatur von 15— 18 o R., so werden sich eine Anzahl Triebe
entwickeln die Blumen hervorbringen, doch muss noch bemerkt
werden, dass vorher die Triebe ca. 5 cm lang abzukneifen sind
und sachgemäss angebunden werden müssen. Bei der Kultur schadet
eine öftere Zuthat von Dung keineswegs, im Gegenteil hilft solche
das Wachstum fördern.

'

.
1IHMIHW

§B

«Silk '

JHIÜ
!*•

*V

wmm.

Anlage auf dem Monte Pincio zu Rom.

(Abbildung aus der soeben erscheinenden 5. Auflage von Meyers Konservations -Lexikon ).

Vermehrung beider Arten durch knollenartige Anschwellungen
der Wurzeln und Ausschösslinge im Frühjahr, bei Bodenwärme bis
24 R., in recht sandigem Torf.

Weuheiten-Liste.
11.

Nonne & Hoepkerin

Ahrensburg

bei Hamburg.

offerieren folgende 3 Blumenneuheiten und beschreiben sie wie folgt:
Agrostemma hybrida Walkerii . Agrostemma hybrida
Walkerii ist das Ergebnis einer Kreuzung zwischen der roten hohen

Stephanotis floribunda . (Pet. Thomas.)
Von Adam Heydt , Kunstgärtner, Dyrotz bei Berlin.
Zu den auserwähltesten Schlingpflanzen des Warmhauses
dürfte Stephanotis floribunda zählen. Ihre reichlich erscheinenden,
wohlriechenden weissen Blumen sind besonders für Brautbouquets
zu verwenden.
Die Pflege kann sowohl in Gefässen, als auch im freien
Grunde eines Warmbeetes stattfinden; freilich ist der Ertrag an
Blumen in letzterem Falle ergiebiger, aber man hat die Pflanze
in betreff der Blütezeit nicht so in der Gewalt, als wenn sie in
Töpfe gepflanzt wird.

Agrostemma coronaria und der rosa-blühenden, niedrigen Lychnis
Flos Jovis. Die gewonnene Hybride hat in ihrem Habitus die besten
Eigenschaften beider Eltern vereinigt. Die Pflanze ist kompakt
und erreicht eine Höhe von 30 cm Die Blätter und Stengel
sind wollig behaart, weisslich, die von Juni bis in den September
reichlich erscheinenden Blumen gross und von auffallender dunkel¬
purpurroter Farbe. Rotblühende Stauden sind immer gesucht
und dürfte diese Neuheit als Gruppenpflanze bald allseitigste Ver¬
wendung finden. Die Pflanzen lassen sich aus Samen vollständig
constant erziehen.

Mimulus moschatus fl. pl ., Gefülltblühender Mo¬
schus . Schöne,gefüllt blühende Spielart unserer beliebten Moschus-
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pflanze. Sie zeigt den Habitus der Stammart, bildet dichte Büsche,
die mit einer Unmenge goldgelber, dichtgefüllter Blumen bedeckt
sind. Die ganze Pflanze strömt einen starken, aber angenehmen
Moschusgeruch aus. Als Topf- und Beetpflanze gleich empfehlens¬
wert. Die Pflanze bringt keinen Samen und findet die Vermehiung
durch Teilung und Wurzelableger statt.
Scabiosa caucasica aiba . Es bietet sich uns in dieser
Abart der wunderschönen, lilablauen Scabiosa caucasica eine Neu¬
heit allerersten Ranges dar. Die grossen Blumen stehen einzeln auf
langen, drahtartigen Stielen, sind vom reinsten Weiss, von edelm
Bau und erscheinen während des ganzen Sommers in ununter¬
brochener Folge. Zur Ausschmückung unserer Gärten , wie auch
als Werkstoff für die moderne Binderei von unschätzbarem Wert.
Diese prächtige Staude fällt aus Samen echt und üherdauert unsere
Winter ohne Schutzdecke.

Ermanno

Bredemeier -Pallanza (Italien ) empfiehlt

und beschreibt:

Begonia Savoja . Eine sehr wertvolle Einführung für
Teppichbeete , Einfassungen und Topfkultur. Nur 25—30 cm
hoch werdend, ist sie doch von sehr schlankem, elegantem Habitus,
ohne, wie vielleicht man fürchten könnte, sparrig zu sein, sondern die
Pflanze ist durchaus geschlossen und kompakt gebaut, dabei von
einer fabelhaften Reichblütigkeit. Die Blumen verhältnissmässig
gross, reinweiss, überdecken die Pflanze den ganzen Sommer und
Herbst, und in’s Gewächshaus zurückgezogen, setzt sich der Flor
auch im Winter fort, wodurch ihr Wert bedeutend erhöht wird.
Blätter leuchtend hellgrün, Blattstiele kupferrot. Wirklich eine durch¬
aus auffallende Erscheinung und unstreitig die wertvollste weiss¬
blühende Kreuzung, die bis jetzt existiert zwischen Begonia Schmidti
und Begonia semperflorens pumila.
Levkoje , gefüllte remontierende Dresdener Som¬
mer - „cremgelb “. Vorzügliche delikate Farbe, welche eine
wertvolle Bereicherung für diese beliebte und prachtvolle Klasse
bildet. Ganz besonders zu empfehlen.

) NeueHybriden.
Coleus gigantens crispus (Bredemeier

Durch diese ganz neuen und distincten Varietäten gewinnt die
Klasse der Coleus ganz bedeutend an Verwendbarkeit. Nicht
als Topfpflanzen nur wird man diese prächtigen, farbenreichen
Blattpflanzen gezogen sehen, oder nur als Einfassung von Beeten
anderer Pflanzen verwenden, sondern sie selbst werden den
glänzenden Mittelpunkt von grossen und grössten Gruppen bilden.
Kann man sich eine imposantere Gruppe im freien Garten vor¬
stellen, als eine Partie von 2 1 - 2 - 3 m hohen Goleus mit 50—60 cm
langen und 30 - 40 cm breiten prachvoll gekrausten und wunderbar
hübsch gefärbten, stumpfgekerbten Blättern? Schwerlich! Tropischer
Farbenreichtum und Ueppichkeit! Die bei den bisher gekannten
Goleus-Hybriden so hehr beliebte Farbe „Schwarz“ ist auch hier
vertreten , ebenso Goldgelb mit hellgrüner Schattierung und rosa
Äderung.
Weiss, Hellgelb und Goldgelb, Hell und Dunkelgrün, Rosa,
Karmin, Blutrot, Braunrot, Violet, Schwarz sind in der mannig¬
fachsten Abstufung, als Flecken, Streifen, Punkte, schattierender, ge¬
tigerter oder marmorierter Zeichnung in ca 35 verschiedenen Hyb¬
riden , welche meine Kollektion enthält, in wunderbar frappanter
Zusammenstellung verteilt. Die Blätter einzelner Sorten sind
prachtvoll, wie beim Palmenkohl gekraust, was den Pflanzen
ein ganz besonderes, robustes Aussehen verleiht. Es ist unstreit¬
bar diese neue Einführung zu den schönsten und wertvollsten
Dekorationspflanzen der letzten Jahre zu rechnen, und wird nirgend
mehr, in keinen Garten, in den nächsten Jahren fehlen dürfen.

Lobelia Erinus compactaa urea „Italia “ Vorzügliche
Erscheinung. Die berühmte „Goldelse“ mit grösseren weiss marmo¬
rierten Blumen und niedrigerem, kompakterem Habitus der Pflanze.
Das Laub ist heller und leuchtender gelb als bei der vor
2 Jahren eingeführten Varietät „Goldelse,, Die Blumen halbmal so
gross und prachtvoll dunkelblau, nach der Mitte zu weiss marmoriert,
überdecken die ganze Pflanze, und sind so leuchtend , dass ein
Beet davon schon aus sehr grosser Entfernung auffällt. Ich halte
diese Lobelie wegen ihres gedrungenen Wachstums und Leuchtkraft
der Blumen für ganz besonders wertvoll, da durch sie die Linien
der Teppichbeete sehr scharf markiert werden.

Nierembergia frutescens aiba . Von dieser bekannten

und geschätzten hellila blühenden Staude biete ich hiermit eine
Varietät mit reinweisen, blendenden Blumen an.
Wenn bisher die lila Färbung der Blumen deren Verbrauch
bei Leichenkränzen und Bouquets verhinderte , so wird es jetzt
von den Blumengeschäften freudig begrüsst werden, die so äusserst

graziösen Blumenzweige mit schneeweissen Blüten auch für diese
Art Arbeiten verwenden zu können, was schon seit langem ein
frommer Wunsch war.

Dianthus Caryophyllus fl. pl . Nizzaer Remontant- Nelken
Nelke „rosa fleischfarben “ Die Nizzar Remontant

sind so bekannt und begehrt , dass eine Empfehlung hier wohl
unterbleiben kann, und ist es besonders die sehr delikate, zartrosa
fleischfarbene Schattierung, welche den Enthusiasmus aller Nelkenund überhanpt aller Blumenfreunde hervorruft. Ich biete hiermit
von dieser Farbe zum erstenmale Samen an.
). Nicht eigentlich Neuheit,
Gazania nivea (Bredemeier
insofern ich dieselbe hier schon im zweiten Jahre anbiete, doch
ist eine nochmalige Aufnahme in meine Neuheiten-Liste dadurch
wohl begründet, weil ich diesmal den ersten hier geernteten Samen
offeriere im Gegensatz zu aus Natal importiertem. Meine vorjährige
Beschreibung kann ich dahin erweitern, dass meine Pflanzen - Samen¬
träger nicht nur 10—12 Blumen von 5—6 cm Durchmesser zu
gleicher Zeit geöffnet trugen, sondern es entwickelten sich 50 - 60
Blumen von je 5 - 9 cm Durchmesser an einer Pflanze, die während
reichlich 1 1 - 2 Wochen täglich und gleichzeitig wieder erblühten.
Durch diese enorme Blühwilligkeit ist wohl meine neue Cazania
nivea zu den wertvollsten Blumenpflanzen zu rechnen , und ihr
ein dauernder Platz in unseren Kulturen gesichert. Die später von
N. E. Brown, London , beschriebene „Gazania hracteata“ ist
Synonym hiervon.

Viola

odorata robusta

„Fürstin von Sumonte“

Ausgezeichnetes neues Treibveilchen, weiss, mit hellila, sehr zarter
und delikater, Schattierung. Blumen sehr gross und von äusserst
eleganter, fester Form. Während die oberen zwei Blumenblätter
leicht rückwärts gebogen sind, wölben sich die unteren schalenförmig
nach vorn, was dem Bau der Blume ein festes, robustes, Aussehen
verleiht. Auf weissem Grunde breitet sich vom Centrum her eine
feine veilchenblaue Äderung aus, welche nach dem Rande zu in
zartester fliederblauer Schattierung verschwimmt. Vorzüglich heben
sich die kupferroten leuchtenden Staubbeutel auf dem hellen
Centrum ab. Der intensiwe Duft, der den prächtigen Blumen ent¬
strömt, ist köstlich und zart zugleich. Ein Strauss von nur 12—20
Blumen ist von feenhafter Eleganz und Zartheit, Gleich dem Augusta-Veilchen eine Treibsorte ersten Ranges, welche ich nicht genug
empfehlen kann.

Vom Unterbringen des Düngers.
Die Wirkung des Düngers, es ist hier Stalldünger gemeint,
hängt wesentlich davon mit ab, dass dieser in die richtige Tiefe
gebracht ward.
Zu tief darf der Dünger nicht in die Erde gebracht werden.
Geschieht solches, so kann es Vorkommen, dass die Wurzeln mit
dem Dünger gar nicht in Berührung kommen und so das Düngen
ohne alle Wirkung ist- Die Wirkung des Düngers kommt aber nicht
nur aus diesem Umstande nicht zur Wirkung, sondern auch des¬
halb nicht, weil zu tief untergebrachter Dünger im Boden vermodert
und verschimmelt, so zum grossen Teil seiner Dungkraft verlustig
geht. Ist das Erdreich sehr durchlässig, so kann es auch Vorkommen,
dass bei Regenwetter das Regenwasser die Dungstoffe in den Unter¬
grund führt, wo, wenn letzterer aus Sand, Kies oder Geröll besteht,
diese Dungstoffe meist als verloren anzusehen sind, indem viele
Gewächse mit ihren Wurzeln in derartigen Untergrund nicht ein¬
zudringen vermögen.
Wie tief soll nun der Dünger eingegraben werden? Man
hat da die Bodenart und auch die Art der anzubauenden Ge¬
wächse mit zu berücksichtigen. In gutem, tiefgründigen Boden,
darf man den Dünger tiefer als in flachgrundigen bringen ; Wurzel¬
gewächse und stark zehrende Pflanzen, weil sie tiefer in den Boden
eindringen, erfordern ein tieferes Einbringen des Düngers als flach¬
wurzelnde Gewächse.
Als Regel kann gelten: Der Boden wird beim Düngen
spatenstichtief umgegraben und der Dünger dabei in die betreffende
Grabfurche gestreut und beim weiteren Graben immer mit der
beim Graben sich ergebenden Erde bedeckt. Beabsichtigt man
aber nur flachwurzelnde Gewächse anzubauen, so ist der Dünger
nicht zu unterst in die Grabfurche zu streuen , sondern er wird
vermittelst der Mistgabel etwas höher gelegt, so nämlich, dass er
nur flach mit Erde bedeckt wird.
Der nicht zu tief untergebrachte Dünger düngt bei weitem
besser, als zu tief eingegrabener, er nimmt, -weil er der Luft näher
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liegt, auch aus dieser noch Dungstoffe aut und hält die oberste
Erdkrume locker, sodass Luft, Frost und Regen leichter in den
Boden eindringen und nun gleichfalls fruchtbar auf diesen einwirken
können.
In gar mancherlei Fällen ist auch schon das blosse Aufstreuen
des Düngers auf dem umgegrabenen Boden äusserst vorteilhaft,
besser noch als das Eingraben in die Erde, doch ist es nicht überall
und zu jeder Zeit passend, indem der auf der Oberfläche ausge¬
streute Dünger von der Luft und Sonne nur allzusehr dem Ver¬
trocknen ausgesetzt ist und so an seiner Kraft verliert. Am vor¬
teilhaftesten bewährt sich aber ein solches Obenaufstreuen wenn
der Boden schon mit Pflanzen bestellt ist, in welchem Fall ein solches
Düngen „Kopfdüngung“ genannt wird.

Vom Bedecken der Stauden.
Unter Stauden oder perennierenden Blumenpflanzen versteht
man im allgemeinen härtere Pflanzen, die unsere Winter ohne
Schutz auszuhalten vermögen. Nun sind aber, was die Kälte be¬
trifft, unsere Winter gar zu verschieden, und dann sind auch die
Lagen- und Bodenverhältnisse mit massgebend: Eine freie, offene
und sonnige Lage bietet den Pflanzen im Winter viel weniger
Schutz, als eine geschlossene, schattige und halbschattige, und so kommt
es, dass beispielsweise die Zwiebel eines Lilium auratum in einer
freien und sonnigen Lage den Winter über verkommt, während
sie hingegen an einem geschlossenen und nicht oder nur wenig von
der Wintersonne beschienenen Standorte aushält. Eine Staude, die
in unserem Garten den Winter sehr leicht überdauert, erfriert in
einem kaum nur hundert Schritte davon entferntem Orte
beinah regelmässig, würde aber, wenn ihr einiger Schutz zuteil würde,
nicht erfrieren. Es giebt aber nun eine Anzahl Arten und Sorten
von Staudengewächsen, die von weichlicher Natur sind und daher
selbst auch in geschützten Lagen eines Winterschutzes bedürfen,
und dann verlangen fast alle im Spätherbst gepflanzten Stauden,
selbst wenn es harte Sorten sind, eines, wenn auch nur leichten
Schutzes; sie können sich ja vor Winters gewöhnlich an ihrem
neuen Standorte nicht genügend einwurzeln, werden im Winter vom
Frost gehoben und die blossgelegten Wurzeln leiden dann nicht
nur von der Kälte, sondern auch noch durch Luft und Sonnen¬
schein, w'elch allem durch ein leichtes Bedecken der Pflanze mit
Laub, Fichtenreisig, Streu, Stroh u. dergl. vorgebeugt werden kann.
Man kann getrost behaupten : dass allen Staudengewächsen, den
weichen, wie den harten, eine Winterdecke sehr wohl thut. Selbst¬
verständlich muss sich da die Art und Weise des Bedeckens nach
der Art der zu schützenden Pflanzen richten. Aeltere und härtere
Stauden lieben es, wenn sie eine Decke von halbzersetztem, strohigen
Dünger bekommen; zartere Arten verschmähen hingegen eine Dünger¬
decke, müssen mit Laub, Stroh oder Reisig bedeckt werden; die¬
jenigen Arten aber, die auch im Winter ihr Kraut oder Laub be¬
halten, dürfen nur mit sichtrockenhaltenden Material, wie Reisig
und Nadelstreu, und auch nur ganz schwach bedeckt werden, denn
unter einer leicht in Fäulnis gehenden Decke, würden auch sie ver¬
faulen; bei ihnen ist es meist am besten, wenn das Schutzmaterial
nicht auf die Pflanzen, sondern um sie herum gestreut wird. Laub,
Reisig und Nadelstreu liefern für die meisten Pflanzen das geeignetste
Deckmaterial, dürfen aber nicht zu hoch und dicht aufgetragen
werden, denn sie sollen die Pflanzen nur schützen, nicht aber
ihnen die Luft nehmen. Unter einer zu starken Decke ersticken
viele Pflanzen, oder sie verweichlichen wenigstens derartig, dass
diese ihnen mehr zum Nachteil als Vorteil gereicht. Laub, weil
es leicht vom Winde fortgeweht werden kann, ist, um solches zu
verhüten, ganz leicht mit einigen Bohnenstangen, Reisig oder dergl.
zu beschweren.

Fostite.
Aus der Frankf. Rosisten-Vereins-Sitzung vom 17. Okt.: Herr
Strassheimer eröffnete die Sitzung 83/4 Uhr und machte von der
Aufnahme einiger neuer Mitglieder Mitteilung. Ebenso wurden
einige Herren als solche vorgeschlagen. Zu Punkt 3 der Tages¬
ordnung : Vorzeigung der eingelaufenen Muster von Rosen Wildlingen
behufs gemeinschaftlichen Bezugs derselben, waren 8 Muster ein¬
gegangen. Herr Strassheim gab eine kurze Erläuterung und bat
die Herren Baumgart, Nagel und Schuhmann als Gärtner ihr Gut¬
achten über die Muster abzugeben. Unterdessen ging man zu
Punkt 4 der Tagesordnung : das Fostite, seine Wirkung und seine
chemische Zusammensetzung über, Herr Strassheim erklärt: Fostite
soll gegen Insekten und Mehltau ein bewährtes Schutzmittel sein.
Mehltau sei eine Infektionskrankheit der Pflanze, wie sie bei den
Menschen und bei den Tieren ebenfalls vorkomme. Erwiesenermassen könne eine Infektionskrankheit, wenn sie im Entstehen
ist, bekämpft werden; hat sie dagegen schon zu weit überhand
genommen, dann ist in den seltensten Fällen eine Heilung möglich.
Deshalb soll man nicht warten, bis der Mehltau soweit um sich
gegriffen, sondern, sowie man die ersten Spuren entdeckt , sollte
man demselben sofort auf den Leib rücken und habe man bis
heute im Gewächshaus bei der Rosentreiberei mit Schwefel und im
Freien mit sogenannter Bordelaiser Brühe die besten Resultate zu
verzeichnen. Er, Redner, habe die verschiedenartigsten Versuche
mit dem Fostite angestellt und seine Resultate seien gleich Null
gewesen, er habe sich ganz genau an die Vorschriften der Souheur’schen Broschüre gehalten, er habe das Pulver mittels des
Zerstäubungs-Apparates (von Souheur selbst bezogen) angewendet.
Seine Versuche erstreckten sich auf Pflanzen, die die ersten Spuren
von Pilz zeigten, auf Pflanzen, die schon stärker damit behaftet
waren, auf Samenbeete von Rosa canina, auf pikierte Pflanzen
von Rosa canina. Genannte Beete seien in grösserer Entfernung
von einander gewesen, die Bestäubung habe zu verschiedenen Zeiten
stattgefunden und die so mit Fostite behandelten Beete haben
gegen die Nachbarbeete, die nicht mit Fostite behandelt waren,
absolut keinen Unterschied gezeigt. Auch in Bezug auf die Ver¬
tilgung von Ungeziefer könne er absolut von keinem Erfolg be¬
richten. Die Blattlaus z. B., wenn der Trieb mit Fostite bestäubt,
laufe einfach weg auf eine andere Pflanze, zu Grunde gehe sie
aber nicht. Das Einzige, was mit Fostite erreicht würde, sei eine
fürchterliche Beschmutzung der Pflanze. Die weisse Masse hafte
auch noch wochenlang darauf. Er, Rendner, habe die Absicht ge¬
habt, mit Herrn Souheur in ikntwerpen persönlich in Verbindung
zu treten, aber durch die Ausstellung und den Kongress sei seine
Zeit so kurz gewesen, dass es ihm nicht möglich wurde. Dagegen
habe er sich nach er schriftlich mit demselben in Verbindung ge¬
setzt. Der Letztere behaupte natürlich, sein Präparat werde nie¬
mals richtig angewendet, der eine bestäube zu viel, der andere
zu wenig, der dritte zur ungünstigen Zeit u. s. w. Redner berichtet
weiter, es seien ihm unterdessen die Circulare der chemischen
Fabriken von Georg Berndt in Breslau über Sulfosteatite und von
Dietsch & Kellner in Schöneberb (Voigtland) etc. über KupfervitriolSpecksteinmehl in die Hand gekommen. Genannte Broschüren
sprechen sich nicht günstig über Souheursche Präparate aus ; das
habe ihn, in Anrechnung seiner Erfolge damit, stutzig gemacht und
sich deshalb entschlossen, das Pulver chemisch untersuchen zu
lassen. Das Resultat der Untersuchung sei folgendes:
Chemisches Labotorium für Technische und Nahrungsmittel-Unter¬
suchungen, Dr. Homeyer, vereidigter Handels-Chemiker.
Frankfurt a. M., 1. Oktober 1894.
Herrn C. P. Strassheim, Hier.
Das mir übergebene Pulver, genannt Fostite, ist eine Mischung
von basisch kohlensaurem Kupfer mit .Talicum.
5°/0 basisch kohlensaures Kupfer,
95°/0 Talicum (unrein).
gez. Dr. Homeyer.
(Schluss folgt.)

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes
Golden Gate (Theerose ). Züchter: Dingee & Conrad Co. 1892.

Golden Gate = Goldenes Thor ist der Eingang zum Hafen von San
Franzisko, eins der schönsten und grossartigsten Naturbilder der Erde.
Unter den von den Züchtern in demselben Jahre in Handel gegebenen

5 Rosen -Neuheiten ist diese die wertvollste , sogar eine ganz hervor¬

ragende Rose. Die andern fallen dagegen bedeutend ab und waren
eigentlich keiner amerikanischen Reklame wert. Es waren: Henry
M. Stanley, Pearl Rivers (noch ziemlich gut), Mrs. Jessy Fremont und
Maud Little. Dieselbe muss schnell Verbreitung finden und das sowohl
in den Kreisen der Liebhaber, als auch in denen der Gärtner, denn
die Form und die Farbe der Blumen sprechen sehr an ; sie ähneln in
vielfacher Beziehung jenen der Rose Souvenir d’Elise Vardon. Der
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Wuchs von Golden Gate ist kräftig ; gewöhnlich erlangt ein Trieb die
Oberhand , wird besonders stark und bringt trotzdem nach dem 4. bis
6. Blatte eine oder 2—8 grosse , feste , aufrecht getragene , langgestielte
Knospen ; die Nebenzweige entwickeln dann etwas kleinere , aber stets
einzeln stehende Blumen . Das Laub ist ziemlich gross und glänzend
hellgrün , das Holz mit wenigen starken Stacheln bewehrt . Die Knospe
ist lang , oval, auf langen , grossem Stiel stehend und entwickelt sich
regelmässig gut ; in halboffenem Zustande ist sie kegelförmig , (oft wie
eine sehr gute Niphetos -Knospe ) und , da sie infolge ihrer überaus
zarten Färbung zu den feinsten Arbeiten verwendet werden kann , zur
Binderei ausgezeichnet geeignet . Die offene Blume ist meistens gross
bis sehr gross , schön und regelmässig geformt , in der A.rt wie Ernest
Metz oder Kaiserin Auguste Viktoria . Die Farbe ist zart gelblich -weiss
mit leichtem rosa Anflug am oberen Bande der Petalen , nach der
Mitte zu goldgelb schattiert . Da die verschiedenen zarten Töne so
unmerklich in einander übergehen , kann man nicht erkennen , wo die
eine Farbe anfängt und die andere aufhört . Die Blumenblätter sind
gross , rund und fest, und die Blüh Willigkeit gross und anhaltend.
Die Pflanze liebt einen kräftigen , mittelschweren Boden und reichlichliche Düngung , in leichter , magerer Erde wird sie nur ungenügende
Ergebnisse liefern . Zur Schnittkultur und Treiberei ist Golden Gate
eine ausgezeichnete Rose ; sie wird auf jeder Ausstellung selbst unter
einer auserlesenen Sammlung die Aufmerksamkeit der Besucher durch
ihren Bau, ihre Grösse und liebliche Farbe erregen und fesseln . Golden
Gate stammt aus einer Kreuzung von Safrano mit Cornelia Cook
(= Cornelia Cook, Cornelia Koch) und vereinigt die guten Eigenschaften
P . Lambert.
beider in sich ,
(Rosen-Zeitung.)

Versuche mit Gliedersägen . Förster Pröser und Schlosser
Peter Klein von Pohl haben der Anstalt die von ihnen erfundenen
Gliedersägen zu Versuchen beim Ausputzen von Obstbäumen eingesendet.
Diese Instrumente gestatten infolge des beweglichen Sägeblattes , welches
von unten her gezogen beswr. gestossen werden kann , das Abnehmen
von Aesten vom Boden aus . Ursprünglich für die Zwecke der Durch¬
forstung konstruiert , erschien die Verwendung für das Ausputzen von
Obstbäumen nahe liegend.
Die Pröser ’sche Säge arbeitet indess so schwer , dass die An¬
strengung für die Arbeiter eine grosse ist . Der Schnitt lässt zu
wünschen übrig . Die Klein ’sche Säge schneidet viel besser und ist so
konstruiert , dass man die Aeste auch von unten her einsägen kann,
um das Ausschlitzen zu verhindern . Allerdings ist die Handhabung
auch dieser Säge anstrengend ; weil aber der eine der beiden hierzu
nötigen Arbeiter infolge der Eigentümlichkeit der Konstruktion leichte
Arbeit hat , so können beide miteinander abwechseln.
Der Versuch hat gezeigt , dass keine der beiden Sägen im Stande
ist , einen tüchtigen und gewandten Baumputzer zu ersetzen , der mit
seiner stellbaren Baumsäge den Aesten besser beikommt , als dies mit
den doch immerhin schwerfälligen Gliedersägen möglich ist.
(Aus: Bericht d. Königl. Lehranstalt f. Obst- u, Weinbau.)

Gegen Würmer bei Topfpflanzen . Die Früchte der gewöhn¬
lichen Kastanie sollen gekocht , und mit dem erkalteten Absud die Töpfe
begossen werden . Die Würmer sollen dann an die Oberfläche kommen
und verenden . Ein Absud von Walnussblättern soll die gleiche
Wirkung haben.
Zur Winterbedeckung der Bosen . Es schadet nicht, wenn
die Bosen vor ihrem Bedecken einen oder einige leichte Fröste durch¬
machen , denn es dienen solche zu besserem Ausreifen des Holzes.
Um sie nicht zu sehr dem Frost auszusetzen , kann man die Kronen
auf die Erde niederlegen . Manche Bosenzüchter raten an, die nieder¬
gelegten Kronen erst mit Deckmaterial zu bedecken , wenn die Erde
schon etwas gefroren ist , doch soll das Bedecken schon vor eintretendem
'
Schneefall geschehen .
Grossblumige Viola cornuta - Varietäten . Diese sind durch
Kreuzung der V. cornuta mit V. tricolor maxima entstanden und wegen
ihrer reinfarbigen Blumen , ausser für Bindezwecke , auch für die Teppich¬
gärtnerei recht brauchbar ; aus Samen herangezogen , variieren sie auch
nicht so, wie V. tricolor maxima , was sie für mancherlei Zwecke be¬
sonders wertvoll macht . Die nachstehenden Varietäten sind besonders
schön : Alpha, dunkel veilchenblau ; Ardwell Gern., hellgelb ; Beauty of
Norton, veilchenblau ; Champion, weiss ; lutea grandiflora, leuchtend gelb;
Mrs. Gray, weiss ; Souvenir, zart lavendelblau ; Unique, dunkelblau , obere
Blumenblätter weiss.
Satsuma -Pflaume . Diese japanische Pflaume soll sich als gut
winterhart erwiesen haben , so dass solche vielleicht eine grössere Ver¬
breitung finden dürfte . Die Frucht soll von einem ganz eigenartigen,
vorzüglichem Geschmack und von nicht zu unterschätzender Bedeutung
für die Konservenfabrikation sein.
Schutzdecke für neubepflanzte Zwiebelbeete . Crocus, Scilla,
Hyacinthen , Narzissen , Tulpen u. s. w., weil es harte , bei uns aus¬
dauernde Zwiebelgewächse sind , bedürfen während des Winters keines
Schutzes gegen die Kälte , aber dennoch bekommt ihnen ein solcher
sehr gut , insbesondere den neu angepflanzten Zwiebeln , die vielfach
erst spät im Herbst gepflanzt werden und dieserhalb vor Eintritt des
Winters sich nur wenig bewurzeln können . Eine ganz vorzügliche
Schutzdecke ist da alter , schon verrotteter Stallmist , zumal dieser auch
düngend wirkt und bis zur Beendigung der Vegetation jener Zwiebel¬
gewächse liegen bleiben kann und weniger unschön als Laub , Streu
u. dergl . aussieht ; sind ja einige strohige Teile vorhanden , so lassen
sich solche im Frühjahr leicht abrechen oder mit der Hand wegnehmen.
Mooserde . Im „Haus- und Wirtschaftsfreund “ wird der Rat
erteilt : Getrocknetes und zu Pulver zerriebenes Moos der für Topf¬
VerantwortlicherRedakteur Friedr . Huck

—
kultur bestimmten Erde beizumischen . Das Moospulver mache die
Erde elastisch und durchlassend und die Pflanzen sollen ausgezeichnet
gedeihen . Solche mit Moos vermengte Erde sei solchen Blumenfreunden
zu empfehlen , welche Mangel an einer zusagenden Topferde litten.
(Noch besser als gewöhnliches Moos dürtte wohl hier das Sumpfmoos
(Sphagnum ) sein.

Allerlei Naehriehten.
Bepflanzen der Eisenbahndämme in Ungarn . Seitens des
ungarischen Ackerbauministeriums wurde die Bepflanzung der Eisen¬
bahndämme mit Weiden , und wo thunlich mit Obstbäumen , angeordnet.
Zunahme des Tabakbaues . Nach den Ergebnissen der im
Kaiserlichen Statistischen Amt aufgestellten vorläufigen Nachweisung
über den Tabakbau im Deutschen Zollgebiet während des Jahres 1894
waren in dem genannten Jahre 152224 Tabakspflanzer vorhanden.
Die Zahl der mit Tabak bepflanzten Grundstücke belief sich auf
216194. wovon 99861 von weniger als 4 a und 110343 von 4 a und
mehr Flächeninhalt waren . Der Flächeninhalt der mit Tabak bepflanzten
Grundstücke betrug 17579,8 ha gegen 15198,3 ha im Jahre 1893,
also 2381,5 ha mehr . Die Zunahme betrug in Baden 932,8 ha, in Bayern
(Der Prakt. Landwirt.)
599,9 ha und in Preussen 444,9 h.a.
Auszeichnungen der Firma Ph . Mayfarth & Co.-Frankfurt
a. Main . Die im In- und Auslande durch ihre vorzüglichen landwirt¬
schaftlichen , garten bau wirtschaftlichen und hauswirtschaftlichen Ma¬
schinen rühmlichst bekannte Firma Ph . Mayfarth & Co., Frankfurt
a. Main, Berlin und Wien , hat in den letzten zwei Monaten wiederum
drei hervorragende Anerkennungen für Verdienste auf landwirtschaft¬
lichem Gebiete errungen . Nämlich die goldene Medaille auf der Inter¬
nationalen Ausstellung zu Dresden im fiept, d. J . ; die goldene Medaille
und den Staatspreis , gegeben vom preussischen Landwirtschaftsminister,
auf der Ausstellung zu Frankfurt a. Main im Okt . d. J . für Obstver¬
wertungsmaschinen ; die grosse goldene Medaille auf der Internationalen
Ausstellung zu St. Petersburg im Okt . d. J . für Acker -, Wein - und
Obstbau -Maschinen.
Ist die Blüte des Schöllkrautes für die Bienen nachteilig?
Die „Münchener Bienenzeitung “ berichtet über ein grosses Bienensterben
am 30. Mai 1884 auf den Ständen in Grossaitingen , Graben und Kleinaitingen . Zu Tausenden seien die Bienen vor den Ständen des Abends
tot aufgefunden worden , auch selbst in den Beuten noch sehr viele
Tote zu sehen gewesen . Ein erfahrener Bienenzüchter wollte dieses
Absterben dem Besuch des Schöllkrautes Chelidonium majus zuschreiben,
das damals sehr üppig blühte und bekanntlich narkotisches Gilt führt.
In einer am 15. September abgehaltenen Vereinssitzung in Schwabmünchen wurde dieser Fall eitrigst besprochen . Ein Mitglied gab be¬
kannt , dass dieses Sterben auf seinem Stande 8 Tage zuvor aufgetreten,
aber nach einer Fütterung mit warmen Honig sofort wieder ver¬
schwunden sei. (Maikrankheit ?) In seiner Umgebung wachse kein
Schöllkraut , also könne dies nicht die Ursache des Absterbens sein.
Ein Bienenzüchter von Grossaitingen gab bekannt , dass auf seinem
Stande kein Sterben stattfand , er habe am Tage zuvor und auch am
30. Mai gefüttert . Bienenmeister Dilian berichtet , dass sich in Lange¬
ringen das mehrbewegte Ereignis gar nicht einstellte , obgleich dort in,
den Gärten das Schöllkraut häufig zu finden wäre.
(Höchst wahrscheinlich ist der Honigsaft der Blüten des Schöll¬
krautes unschuldig an jenem Bienensterben gewesen .)
Ausschank selbstgewonnenen Weines durch Winzer . Eine
für Winzer bedeutungsvolle Entscheidung hat der Strafsenat § 67 des
Gewerbesteuergesetzes vom 24. Juni 1891 erlassen . Darnach können
die Weinbauer den Beginn der drei Monate , während deren sie selbst¬
gezogenen Most oder Wein im Polizeibezirke ihres Weingutes oder
Wohnortes zum Genuss auf der Stelle steuerfrei verkaufen dürfen,,
beliebig bestimmen . Die für diesen Verkauf gewährte Steuerfreiheit
ist nicht aut die drei Monate nach der Kelterung beschränkt . Der
Verkauf ist zudem nicht als „Schenkwirtschaft “ anzusehen . Die Wein¬
bauer dürfen demgemäss dazu keiner polizeilichen Erlaubnis . Dagegen
bildet der Verkauf den Betrieb eines stehenden , wenn auch steuerfreien
Gewerbes , so dass von dem Anfänge desselben gemäss §§ 14, 148 der
Reichsgewerbeordnung der zuständigen Behörde Anzeige zu machen
ist . In seinen Gründen hebt das oberlandesgerichtliche Urteil hervor,
dass der § 67 des neuen Gewerbesteuergesetzes gerade die frühere
Beschränkung des Ausschankes auf die Dauer zweier Herbstmonate
und zwar auf den besonderen Wunsch der Weinbauer habe ändern
und an deren Stelle die Beschränkung auf drei Monate überhaupt habe
setzen wollen . Im Uebrigen betrachte auch der angezogene Gesetzes¬
paragraph nach der Begründung ebensowenig wie die früheren Steuer¬
gesetze einen derartigen Weinverkauf als eine Schenkwirtschaft im
gewöhnlichen Sinne , so dass eine polizeiliche Erlaubnis hierzu nach¬
zusuchen sei. Dagegen hindere die Bestimmung nicht , den ganzen
Weinverkauf als ein stehendes Gewerbe im Sinne der Beichsgewerbeordnung aufzutassen . Die Kriterien eines Gewerbebetriebes an sich
seien offenbar alle gegeben . Der Umstand , dass es sich dabei lediglich
um den steuerfreien Verkauf selbstgewonnener Erzeugnisse des Wein¬
baues handele , sei für die Begriffsbestimmung als eines stehenden
Gewerbes im vorangegebenen Sinne bedeutungslos . Andernfalls würde
es auch als Gewerbetrieb nicht angesehen werden können , wenn Jemand
jahrein jahraus seinen selbstgezogenen Wein zum Genuss auf der Stelle
gegen Entgelt zum Zwecke des Erwerbs verabreicht , dass hierin aber
ein sogar steuerpflichtiges Gewerbe zu erblicken , sei allgemein aner¬
kannt . Damit sei aber auch hier der in Frage stehende Weinverkanf
. Lw.)
(Hess. -Nass
der polizeilichen Anmeldung unterworfen .
Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
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Allerlei

Nützliches für
früher „Erfurter

-u.Forstwirtschaft
-,Land
Haus

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 dem 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.
Getrocknete Kartoffeln als neuer Handelsartikel.
Das Trocknen der Kartoffeln fangt in neuerer Zeit an, eine grössere
Bedeutung zu erlangen. Durch diesen Prozess werden sie in einen Zu¬
stand versetzt , in welchem sie nicht leicht verderben können ; getrocknet
ist ihr Absatzgebiet kein beschränktes , weil sie an Gewicht bedeutend
verlieren und Transportkosten wesentlich erniedrigt werden ; ebenso die
Kosten für die Aufbewahrung , weil diese an einem beliebigen trockenen
Orte geschehen kann , und weil sie auch weniger Raum einnehmen. Beim
Verkaufe wird das Hantieren erleichtert und ein Mann kann ohne An¬
strengung ein paar Hektoliter frische Kartoffeln, nachdem sie getrocknet
sind, tragen.
Zum Trocknen können „nach der Braunschw. Landw. Ztg.“ auch
Kartoffeln von geringerer Qualität Verwendung finden. In Jahren , wo
die Kartoffeln dem Verfaulen ausgesetzt sind, können sie durch Trocknen
leicht davor bewahrt werden ; sie sind ferner vor dem Altwerden, Welken
und Austreiben oder Auskeimen geschützt , Zustände , durch welche sie an
Wert verloren haben , weil ihre Bestandteile teilweise chemisch zersetzt
werden. Ihres geringen Volumens wegen kann man sie auch weit ver¬
schiffen, nach Orten , wo Kartoffeln nicht gedeihen. Sie sind daher auch
wertvoll zur Verproviantierung von Schiffen und Armeen.
Beim Trocknen der Kartoffeln können auch gewöhnlichere Sorten
Verwendung finden, denn auch diese liefern noch gutes Produkt . Das
Trocknen der Kartoffeln ist schliesslich auch insofern wichtig, als es in
Verbindung mit dem Trocknen des Obstes geschehen kann . Wenn die
Obstsaison vorüber ist, kann mit dem Trocknen der Kartoffeln begonnen
werden. Die Einrichtung bleibt in dieser Weise läugere Zeit im Ge¬
brauch und das Anlagekapital rentiert sich besser.
Zum Trocknen eignen sich am besten Sorten mit glatter Schale
und nicht tief liegenden Augen, weil es dann weniger Abfälle giebt und
auch weniger Arbeit auf das Schälen verwendet zu werden braucht . Bei
eiuem regelrechten Betriebe führt man man das Schälen mit Maschinen
aus und putzt die Kartoffeln dann mit der Hand nach. Hierauf werden
sie in reinem Wasser abgewaschen, in Scheiben zerschnitten und dann
sofort in eine konzentrierte Kochsalzlösung geworfen, in welcher sie 15 bis
20 Minuten verbleiben. Durch dieses Salzwasserbad wird ihnen etwas
Wasser entzogeu und ihre Haltbarkeit nach dem Trocknen erhöht . Das
Bad verhindert ausserdem das schnelle Verfärben der Kartoffelschnitte,
gegen welches beim Trocknen des Obstes das Schwefeln angewendet wird.
Das Salzwasser übt bei den Kartoffeln keine nachteilige Wirkung aus,
weil kein Auslaugen von Stärke oder anderen Substanzen zu befürchten
ist. Bei den Kartoffeln kommt es besonders auf die Erhaltung des
Stärkemehls an.
Nachdem sie aus der Salzlösung herausgenommen sind, lässt man
sie etwas abtropfen und kann sie dann in den Dörrraum bringen . Zu
diesem Zwecke werden sie wie Obst auf Hürden gelegt und dann bei
einer Temperatur von 80—90 Grad Celsius getrocknet . Es ist dies un¬
gefähr dieselbe Temperatur , die auch beim Trocknen der Aepfel ange¬
wendet wird. Die Kartoffeln werden aber nicht so früh aus dem Dörr¬
raume genommen wie die Aepfel, sondern etwas härter getrocknet , weil
die Kartoffeln viel Stärkemehl enthalten , welches der Zersetzung mehr
ausgesetzt ist, als der Zucker.
Zur Aufbewahrung oder Verschickung werden die getrockneten
Schnitte in Kisten und Fässer verpackt . Die getrockneten Kartoffeln
können wie frische verwendet werden, nachdem man sie 12—15 Stunden
lang im Wasser eingeweicht hat und die Kartoffeln wieder Wasser aufgenommmen haben.
Bei der Herstellung gebratener Kartoffeln werden die eingeweichten
Schnitte in einen Kessel oder eine Pfanne gethan , in welchen man etwas
Butter oder Speck hat zergehen lassen. Der Kessel wird gut zugedeckt,
so dass nur wenig Dampf entweicheu kann . Die Kartoffeln werden je¬
doch einige Male herumgerührt , so dass sie nicht anbrenneu können.
Nach einiger Zeit, wenn die Kartoffeln weich sind, wird der Deckel ent¬
fernt , um den Dampf entweichen zu lassen. Wenn die Kartoffeln an¬
fangen braun zu werden, dann wird noch etwas Salz, Pfeffer und Butter
(Haus- u. Wirtschaftsfr.)
hinzugefügt .

Stärkemehl aus Rosskastanien.
Stärkemehl aus Rosskastnnien wird, wie H . de Callias durch die
Seif-, Oel- und Fett .-Ind . mitteilt , gegenwärtig in grosser Menge herge¬
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stellt . Nicht nur sind die Fabrikationskosten nicht höher als bei der
Mehlbereitung aus Kartoffeln, sondern der Ertrag ist 10°/o reichlicher und
die daraus bereitete Stärke ist ebenso schön wie die aus Getreide be¬
reitete . Einfaches Waschen mit kaltem Wasser nimmt dem Kastanien¬
mehl alles Bittere und verwandelt es in ein gutes Nahrungsmittel.
Behufs Fabrikation der Stärke aus Rosskastanien verfährt man auf
folgende Weise : Die Kastanien werden mit den Schalen zerrieben und,
ebenso wie es mit den Kartoffeln geschieht, auf Sieben mit Wasser ge¬
waschen, nur dass man Siebgewebe von einer höheren Nummer
dazu verwendet.
Nachdem die Stärke sich aut den geneigten Flächen abgesetzt hat,
sammelt mau sie und rührt sie in einer Kufe mit Wasser an, indem man
etwas Alaunlösuug hinzufügt . Für eine Kufe mit 8—10 hl Wasser, in
welchem 200—300 kg Stärke suspendiert sind, genügen 40—50 g Alaun.
Sollte die Stärke sich zu langsam absetzen, so fügt man noch etwa
100 g Schwefelsäure hinzu . Schweflige Säure befördert das Absetzen
noch mehr und ist also noch geeigneter. Nach dem Absetzen dekantiert
man und trocknet die Stärke wie gewöhnlich. Der Rückstand auf den
Sieben lässt sich noch ganz gut zur Gewinnung von Alkohol verwenden,
indem er noch 6 Proz. liefert. Die Ausbeute der Stärke beträgt 15—17°/0.
Um die Bitterkeit aus der Kastanie , unbeschadet ihrer sonstigen Eigen¬
schaften, zu entfernen , hat man vielfache Mittel angewendet und em¬
pfohlen, so Buchmann die Pottasche und das kaustische Kali, Hedenus
das Ammoniak und Flandin die Soda. Alle dieses Mittel kommen darin
überein , die Entfernung des Bitterstoffes durch verdünnte alkalische
Lösungen zu erzielen. Schlossberger wendet folgendes Verfahren an : Die
Rosskastanien werden in siedendes Wasser geworfen, geschält und zer¬
rieben ; die zerriebene Masse wird dann mit Soda, auf 100 Teile Brei
1 Teil Soda geknetet und endlich das Stärkemehl wie bei den Kartoffeln
(Deutsche Drog. Ztg.)
ausgezogen.

Rheinischer

Birnenhonig

H . Schlegel

— Oestrich

oder Latwerge.
(Rheingau ).

Was am Niederrhein für den Haushalt das Apfelkraut , ist am
Mittelrhein der Birnenhonig oder die Latwerge . Latwerge wird jedes
Jahr in fast jeder Familie in grosser Menge hergestellt , und jeder Haus¬
halt versieht sich mit einer Anzahl gefüllter Töpfe. Die Herstellung des
Bircenhonigs ist nicht ganz so einfach wie die des Birnenmuses, aber
das Produkt ist auch desto besser.
Zur Honigkocherei werden die kleineren Birnen, nachdem sie ge¬
waschen, im grossen, kupfernen Kessel gekocht, aber nur mit wenig
Wasser, etwa 5 Liter auf den Zentner Birnen. Nachdem sie etwas er¬
kaltet , wird die Brühe samt den Birnen durch ein grobes Tuch oder Sack
gedrückt . Die Frauen verfahren dabei genau so wie beim Wäscheauswriugen. Obwohl im Rheingau in jedem Hause eine Kelter vorhanden,
wird dieselbe doch nur selten dazu benutzt , weil die Winzer zu sehr
die Versäuerung der Keltern fürchten , welche dem Wein schaden würde.
Der so gewonnene Saft wird wieder in Kessel geschüttet und etwa
bis zur Hälfte eingekocht. Während des Kochens werden dann die
grösseren Früchte geschält und geviertelt , Blüte und Kernhaus wird dabei
entfernt . Von diesen Schnitzen werden 10—12 Pfund auf etwa 20 Liter
des eingedickten Saftes in den Kessel geschüttet . Unter beständigem
Umrühren zergehen die Schnitzen und das Ganze wird zu Syrupdicke
eingekocht. Zerfallen die Schnitzen nicht , was bei manchen Birnensorten
vorkommt, so muss das Ganze vor dem vollständigen Eindicken durch
ein Sieb geschlagen und dann erst fertig gekocht werden.
Zu der Saftgewinnung verwendet man mit Vorliebe etwas herbe
Sorten , zu den Schnitzen mehr die süssen Birnen oder Süssäpfel, häufig
auch Zwetschen. Aber auch aus nur einer Sorte Birnen oder einer Sorte
Aepfel etc. lässt sich ein guter Honig bereiten und sind mehrere Sorten
oder Obstarten nicht unbedingt erforderlich.
Die fertige Latwerge wird in steinerne Töpfe, oft auch in einfache
irdene Hafen gefüllt und in einer kühlen Kammer aufbewahrt , wo sie
sich jahrelang hält . Die Töpfe bindet man mit einfachem, weissem, Schreib¬
papier zu. Für die norddeutschen Leser sei bemerkt , dass mau hier zu
Lande die Milch zum Rahmziehen nicht in flache Schüsseln, sondern in
hohe, schmale irdene Töpfe, Milchhafen genannt , füllt, denn die flachen
Schüsseln, Milchäschen, wie man sie im Thüringischen nennt , würden sich
wohl nicht so gut zur Aufbewahrung des Birnenhonigs eignen, weil die
der Luft ausgesetzte Fläche sehr gross ist und sich schwer abschliessen lässt.
(Praktischer Ratgeber im Obst- u. Gartenbau .)
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Lindenöl.
Hierüber schreibt Frhr . v. Schilling nach dem „Landw. Ratgeber“
Folgendes:
„Der vorjährige frachtreiche Herbst hat eine Masse von Linden¬
samen gezeitigt. Es ist jammerschade , dass diese Gottesgabe meist blos
ein Raub des Windes wird.
Die kapselähnlichen Nüsschen unserer Lindenbäume bestehen aus
einem fünffächrigen Fruchtknoten mit je zwei Eierchen ; trotzdem reifen
sie meist nur einfachrig und einsamig Dass dieser Same in seinem Ei¬
weisskörper sehr ölhaltig ist, ist leider wenig bekannt ; noch weniger, dass
das daraus gewonnene Oel ein sehr wertvolles ist. Man weiss das schon
seit langem. B. Ph . Funke schreibt z. B. anfangs dieses Jahrhunderts
darüber : „Aus den Samen presst man ein süsses Oel, das dem Mandel¬
öle gleicht. Wenn er auf einer Schälmühle von den Schalen befreit ist,
giebt er die Hälfte seines Gewichts an Oel. Das Zurückgebliebene braucht
man wie Mandelkleie.“ Neuerdings hat Dr . C. Müller das Lindenöl zum
Gegenstand näherer Untersuchung gemacht und gefunden, dass es zu den
wichtigeren Oelsorten gehört . Die Lindensamen, berichtet er, besitzen
nämlich einen ausserordentlich hohen (58 Proz.) Oelgehalt und werden,
nur von wenigen anderen Samen übertroffen, so von der Paranuss (Bert hollettia), der Kokus- und Haselnuss , während die Walnuss, der Oelpalmensamen , Leinsamen, die Sonnenblume ziemlich hinter ihr rangieren.
Dabei besitzt das Lindenöl den feinen Geschmack und ganz das Aussehen
des unverfälschten Olivenöls und ist frei von jedem bitteren und aro¬
matischen Beigeschmack. Ausserdem gehört es zu den nicht trocknenden
Oelen und wird nie ranzig. Endlich besitzt es die wertvolle Eigenschaft,
dass es auch bei hohen Kältegraden nicht gesteht (gefriert). Es dürfte
sich also in erster Linie zu einem begehrten Speiseöl eignen.
Vielleicht trägt dieser kurze Hinweis dazu bei, dass da und dort
der reiche Ertrag der Lindenbäume nicht dem Verderben preisgegeben,
sondern gesammelt wird, anderseits , Oelmühlen und -Fabriken auf die
Oelfrucht aufmerksam werden und sich als Käufer derselben in
öffentlichen Blättern zu erkennen geben. Wäre es nicht ein kleiner volks¬
wirtschaftlicher Schritt vorwärts, wenn unsere treue deutsche Linde, wenn
auch nur in bescheidenem Masse, mit der ausländischen, besonders süd.)
(Fundgrube
französischen Olive in Wettbewerb träte ?“

Der Attieh als Heilpflanze.
Der Attieh (Sambucm Ebulus) wird auch noch Wald- oder Zwergholluuder , Haddig , Ottig , Achteustaude und Wasserkeilken genannt und
hat grosse Aehnlichkeit mit dem gemeinen Hollunder oder Fliederstrauche
(,Sambucm nigra) hinsichtlich seiner Blätter . Blüten und Früchte . Dieser
Zwerghollunder wächst an Waldrändern , Zäunen und feuchten Strassengräben und treibt jedes Frühjahr 1—D/a Meter hohe Stengel hervor,
welche im Juni und Juli weisse Doldenblüten und im Herbste prächtige
Doldentrauben tragen . Die glänzend schwarzen Beeren enthalten einen
violetten Saft und kleine harte Samenkörner und haben einen unange¬
nehmen und bitteren Geschmack. Auch die Wurzeln dieser stauden¬
artigen Pflanze haben einen widerlichen Geschmack und wirken wie die
innere Rinde der Zweige blechenerregend.
Der Attieh war früher eine geschätzte Heilpflanze, deren Wurzeln
Stengelrinde , Blätter und Beeren man bei Krankheiten der Menschen und
Tiere anwendete. Gegenwärtig benutzt man nur noch auf Empfehlung
des durch seine Wasserkuren berühmt gewordenen Pfarrers Kneipp einen
Thee aus den zerschnittenen oder aus den getrockneten und zu Pulver
gestossenen Wurzeln dieser Pflanze und ausserdem bereitet man namentlich
in Süddeutschland und Oesterreich aus den Beeren das sogenannte Attichmus (Roob Ebuli ). Auch wendet man häufig den ausgepressten Saft
der Beeren an , um aus Weisswein Rotwein herzustellen oder hellem Rot¬
wein eine schönere Farbe zu geben. Diese Beimischung soll zugleich
dem Weine einen angenehmen Geschmack erteilen und ihn scheinbar
stärken , d. h. berauschender machen. Nach Dr. K. Koch, dem orienta¬
lischen Reisenden, wird der berühmte Wein von Kacheth ebenfalls mit
Attichbeeren zubereitet.
Die Attichwurzel wird, schreibt der Redakteur der Kneippblätter
(Seite 389 des 2. Jahrg . pro 1792), überall mit Nutzen angewendet , wo
in dem menschlichen Körper nach einer überstandenen schweren Krank¬
heit noch unreine Stoffe zurückgeblieben sind und in der Regel die
Wassersucht zur Folge haben. Sie löst und scheidet alles Schleimige
und Wässerige aus und entfernt es aus dem menschlichen Körper . Mit
bestem Erfolge wird die Wurzel auch bei Verschleimung des Halses , des
Magens und der Lunge , insbesondere aber bei Nieren - und Blasenleiden,
angewendet. Will man sich die Wurzeln zu diesem heilsamen Thee selbst
sammeln, so muss dasselbe im Spätherbst geschehen. Die getrockneten
Wurzeln werden in kleine Stückchen geschnitten und an einem trocknen
Orte autbewahrt . Auch kann man aus den getrockneten und zu Pulver
gestossenen Wurzeln eine Abkochung (Thee) bereiten . Zu einer Tasse,
die auf zweimal (morgens und abends) getrunken wird, rechnet man
2 Messerspitzen dieses Pulvers . Letzteres bewährte sich auch äussserlich
bei Blutungen und Wunden , wie folgende Beispiele zeigen. Ende Juni
brachte ich mir, schreibt ebenfalls der Redakteur der Kneippblätter (Seite
229 des 3. Jahrgangs von 1893), infolge Ausgleitens der Messerklinge am
Unterleib eine ziemlich tiefe Wunde bei, wodurch einige feine Blutgefässe
zerrissen wurden . Zur Blutstillung wurden mehrere bisher als wirksam
bekannte Mittel angewendet , doch vergebens. Kaltes Wasser, Arnika,
Kompresse u. s. w. versagten den Dienst. Nach zweistündigem ver¬
geblichem Bemühen hielt ich in meiner Apotheke Umschau und entschied
mich schliesslich für die gepulverte Attichwurzel . Kaum hatte ich dieselbe
aufgelegt, hörte schon das Bluten auf. Am dritten Tage fiel der Schorf
ab und an der Stelle desselben erschien eine kaum bemerkbare Narbe.
Dies war mir ein neuer , wichtiger Fingerzeig. Am 3. Juli kamen
zwei Fräulein aus München in Bad Sulz an. Die ältere hatte sich einen
Tag vor der Abreise an der Wurzel der vorletzten und letzten Zehe des

—
rechten Fusses mit siedendem Wasser verbrüht . Sie beachtete die Blase
nicht , zog Strümpfe und Schuhe an und riss beim Ausziehen die Blase
weg. Der Fuss fing an, sich zu röten und anzuschwellen . Blutwurz¬
absud führte wohl einen Stillstand , aber keine Besserung herbei . Ich
griff wieder zur Attichwurzel und zwar mit demselben ausgezeichneten
Resultat , wie bei der Blutung . Abends wurde feingepulverte Attichwurzel
aufgelegt und der Fuss verbunden . Am folgenden Morgen war die
Schwellung verschwunden , das Eutzündungsfeld um das dreifache ver¬
mindert und der stechende Schmerz gewichen. Der Heilungsprozess nahm
—W .—
den denkbar günstigsten Verlauf .
(Samen dieser Pflanze erhält man bei Friedr . Huck , in Erfurt ).
(Fundgrube .)

Quittenwein.
Wenig bekannt ist es, dass aus Quitten ein vorzüglicher , extra feiner
und hocharomatischer Wein hergestellt werden kann . Quitteu gedeihen
ja fast in jedem Garten so vorzüglich, werden allerdings nur selten in
grösseren Massen angebaut und die Früchte werden von Konserve¬
fabrikanten , Konditoren u. s. w. so gerne gekauft und so gut bezahlt,
dass nur Wenige Ueberfluss an dieser köstlichen Frucht haben werden.
Doch habe ich schon Gelegenheit gehabt zu beobachten, wie in Anlagen,
wo Quittensträucher und -Bäume als Zierpflanzen mit andern Gehölzen
angepflanzt waren, die Früchte im Spätherbst einfach hängen blieben
und verfaulten , da Niemand da war, der sich ihrer angenommen hätte.
Man lässt sie in Parkgärten auch gerne recht lange hängen , weil die gold¬
schimmernden Früchte wirklich herrlich anzuschauen sind. Aber, dass
man diese edle Frucht dort öfters einfach verkommen lässt, ist nicht
am Platze.
Wer Wein aus Quitten bereiten will, der pflücke die Früchte erst
im ganz reifen Zustande und lasse sie noch etwa acht Tage lagern , dann
werden sie gemahlen, wie die Aepfel, aus denen man Most bereitet . Die
gemahlene Masse bringt man in einen Gärbottich und giesst auf 50 Kilo
Früchte 20—30 Liter Wasser dazu. Nach etwa 5—6 Tagen , während
welcher Zeit man die Masse täglich wenigstens zweimal tüchtig durch¬
einander gemischt hat , wird der Saft ausgekeltert und zur Gärung in ein
Fass gebracht . Der Raum , darin die Gärung vor sich gehen soll, sollte
eine Temperatur von 15 Grad R. haben, und diese Temperatur sollte
während der Nacht nicht wesentlich sinken. Quittenwein soll rasch ver¬
gären . Nach der ersten sogenannten stürmischen Gärung wird der Wein
in ein frisches Fass gebracht , abgelassen und jetzt giebt man auf den
Hektoliter 1—l 1/2 Kilo in Wasser aufgelösten Zucker . Es beginnt hierauf
eine zweite, langsamer verlaufende Nachgärung und nach etwa vier
Wochen ist der Quittenwein fertig. Man kann denselben zwar auch früher
schon trinken , ja Manchen schmeckt er ausgezeichnet schon während der
ersten Gärung.
Hat man nur wenig Quittenfrüchte und doch zuviel, um sämtliche
zu Marmelade und Gelee verarbeiten zu können (die Quitten geben
nämlich, nebenbei bemerkt , eine ganz ausgezeichnete Marmelade), so kann
man zur Bereitung eines ganz feinen Weines auch noch Aepfel dazu
nehmen . Namentlich Borsdorfer und Reinetten eignen sich gut zur
Mischung mit Quitten . Zwei Drittel Aepfel und nur ein Drittel
Quitten geben noch einen so feinen bouquetreichen , aromatischen Wein,
dass er von reinem Quittenwein fast nicht unterschieden werden kann.
Quittenwein ist recht haltbar , viel haltbarer als Apfel- oder Birnwein. Man kann denselben im zweiten Jahr auf Flaschen abziehen, aber
peinlichste Reinlichkeit bei der Herstellung und beim Ablassen ist
erforderlich.
Es würde mich freuen, wenn, veranlasst durch diese Zeilen,
da oder dort Jemand einen Posten Quitten zur Weinbereitung verwenden
würde. Es wird Jedermann von der Güte und Feinheit dieses Weine»
(Hl. Deutsche Gartenztg.)
überrascht sein.

der wilden Schlehenfrüchte.

Verwendbarkeit

Die Früchte des wilden Schlehenstrauches oder Schwarzdorns,
bleiben vielfach noch unbenutzt hängen und viele Tausend Hektoliter
davon kommen um. Dieses sollte nicht sein ; denn erstens sind sie, wenn
hochreif, zum Einmachen geeignet ; zweitens lassen sie sich, wenn gekocht,
solchem Obstmost, der sich weniger gut hält , beimengen, um diesen halt¬
barer zu machen, z. B. dem Most aus süssen Birnen ; drittens lässt sich
aus ihnen auch noch ein sehr guter und kerniger Likör oder Schnaps bereiten.

Land- und Forstwirtschaft.
Feldthymian

gegen Maul - und Klauenseuche.

Der wilde Quendel oder Feldthymian (Thymus Serpyllum) soll ein
wirksames Nittel gegen die Maul- und Klauenseuche sein. Der von der
Pflanze bereitete Abguss wird den kranken Tieren ins Maul gegossen und
mit ihm die Klauen gewaschen. Zuvor wird das Maul und Zunge mit
reinem Wasser vermittels eines Schwammes ausgewaschen und die Klauen
mit Seifenwasser gereinigt und nach vollständigem Abtrocknen mit Thymianthee gewaschen. In Italien soll sich dieses Mittel ausgezeichnet bewährt
haben . Der Feldthymian wächst an Bergabhängen , an Hügeln und
Rainen bei uns wild und lässt sich auch im Garten anbauen . Das Kraut,
in die Hühnerställe gebracht , soll auch die Hühnerläuse vertreiben , auch
wird es zui Bereitnng von stärkenden Bädern und in der Küche statt des
Gartenthymians benutzt . Der Samen wird ins freie Land oder in Töpfe
gesäet und ist nur schwach mit Erde zu bedecken (Samen davon erhält
man von Friedr . Huck in Erfurt ).
—

.

Verantwortlicher Kedakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
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Ueber eine solche istjin der „Deutschen landw. Presse“ ein Aufsatz
erschienen und der Erfinder ist Herr Rudolf Crenzien in Steglitz
bei Berlin, Fichtestrasse g. Dieselbe besteht in der Hauptsache
darin, dass die Stellen, wo die Spargelkeime durchbrechen, mit
thönernen Gefässen bedeckt werden, durch welches Luftabschliessen
sie weiss und länger zart bleiben. Diese Methode hat sicher etwas
für sich, kommt aber der Thongefässe halber nur sehr teuer zu
stehen, jedenfalls lassen sich aber auch Strohhauben oder andere
billigere Dinge ebenso gut verwenden. — Wir hielten für gut, diesen
Aufsatz nachstehend zum Abdruck zu bringen; wir fanden ihn in
der „Zeitschrift für Gartenbau und Gartenkunst“ und der Verfasser
ist Herr E. Aschendorff in Berlin, welcher schreibt:
„Nach entsprechender Vorbereitung des Bodens wird im
Frühjahr das Feld in Streifen von 75 cm Breite geteilt; jeder
zweite dieser Streifen wird mit dem Häufelpflüge mit vier Rillen
versehen, welche 20 cm tief sind und in Zwischenräumen von
25 cm parallel laufen. Man hat also 4 Reihen in Abständen von
25 cm, dann kommt die fünfte im Abstande von 75 cm, die sechste,
siebente und achte wieder je 25 cm von der vorhergehenden ent¬
fernt, die neunte Reihe kommt wieder nach einem Abstande von
75 cm und so fort. Die Abstände von 75 cm sind zur Manipulation
erforderlich und ermöglichen auch vollständig die Bearbeitung von
zwei Reihen, die Abstände von 25 cm zwischen den einzelnen
Reihen gestatten die vollständige Ausnutzung des Ackers. Sodann
werden die Spargelpflanzen im Dreieckverband in Längsabständen
von 50 cm in die Rillen gesetzt in der Weise, dass die Wurzel¬
krone mit einer 20 cm hohen Schicht Erde bedeckt wird. Die
nun überzustülpenden Thonkappen, welche die oben angegebene
Neuerung bilden, haben eine konische Form und lassen sich am
besten verbildlichen, wenn man sich eine umgekehrte Schüssel vor¬
stellt, die aber tiefer ist als die gewöhnliche, vielleicht ein Mittel¬
ding zwischen Topf und Schüssel. Die Kappen haben am Ende
einen Durchmesser von 40 cm und sind ebenfalls 40 cm hoch.
Die Wand muss reichlich einen Zoll stark sein. Das Gewicht einer
solchen Thonkappe ist etwa 10 Pfund. Das Bedecken mit den

Monats .

Abonnementspreis

1894.

jährlich

6 M. , vierteljährlich

VIII

1,50

M.

. Jahrgang.

Spargelkultur.
Thonkappen im Frühjahr geschieht erst dann, wenn man beabsichtigt,
Spargel zu brechen. Eine derartige Anlage kann aber schon im
zweiten Jahre Suppenspargel liefern. Vorher hat man nur darauf
zu achten, dass die Kultur rein von Unkraut bleibt und dass man
Spargelstiele, die von der Spargelfliege infiziert sind, entfernt. Bei
Schluss der Ernte, gegen Johanni, lässt man die Kappen noch so
lange auf den Pflanzen, als es die Länge der Stiele gestattet, sodann
werden dieselben entfernt und über Winter aufbewahrt. Spargel,
welche in dieser Weise gepflanzt sind, brauchen nicht gestochen
zu werden: die Abnahme geschieht durch einen Druck, eine leichte
Abwärtsbewegung, wodurch sich der Stiel vom Wurzelstock löst.
Es liegt hierin ein sehr bedeutender Vorteil gegen die früheren
Kulturmethoden, da durch das Stechen mit dem Messer Beschä¬
digungen des Wurzelstockes nicht zu vermeiden waren. Die Kosten
für den Morgen einer derartigen Spargelanlage, von der Bodenrente,
dem Dünger und der Arbeit abgesehen, berechnen sich wie folgt:
Es sind 10800 Pflanzen erforderlich, welche zum Durchschnitts¬
preise von 20 Mk. für das Tausend, 216 Mk. kosten. Will man
diese Ausgabe verringern, so kann man statt der Pflanzen Samen
verwenden, wovon zwei Körnchen auf jeder Pflanzenstelle einge¬
bracht werden. Einige Zeit nach dem Aufgehen werden die Pflanzen
verzogen,' das heisst, man lässt die stärksten stehen und entfernt
die schwachen. In dieser Weise braucht man auf den Morgen
5 Pfund Samen, welcher etwa 3 Mk. das Pfund kostet. Die grössten
Kosten bei dieser Kulturmethode, die bis dahin äusserst einfach
und billig ist, liegen aber in der Ausgabe für die Thonkappen.
Dieselben kosten frei Bahnhof Berlin 50 Pf. pro Stück, das würde
also bei einem Bedarf, von 1o 800 Stück pro Morgen eine Summe
von 5400 Mk. ausmachen. Diese Ausgabe dürfte sich aber wesent¬
lich verbilligen lassen, wenn man sich die Kappen in einer benach¬
barten Ziegelei oder von einem Töpfer anfertigen lässt. Diesen
hohen Ausgabezahlen, die doch in der Hauptsache nur einmalige
sind, stehen aber auch ganz bedeutende jährliche Ertragszahlen
gegenüber. Bei der beschriebenen Kulturmethode ist auf einen
Minimalertrag von 1 Pfund pro Pflanze zu rechnen ; das ergiebt
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einen Minimalertrag von 10800 Pfd.

Da der „Patentspargel“ an

köstlichem Wohlgeschmack den Spargel aller anderen Kulturmethoden

weit überflügelt, so ist er natürlich sehr gesucht; dies hat aber zur
Folge, dass selbst bei Verkauf im grossen auf einen Minimalpreis
von 50 Pf. pro Pfund zu rechnen ist. Es ergiebt sich hiernach
eine jährliche Minimaleinnahme von 5400 Mk. für den Morgen.
Der Erfinder dieser Spargel-Kulturmethode, Herr Rudolf Crenzien
in Steglitz bei Berlin, Fichtestrase g, gestattet die Sei bst Verfertigung
der Thonkappen gegen eine sehr massige Licenzgebühr. Ausserdem
ist Herr Crenzien auch bereit, gegen Reisekostenentschädigung per¬
sönlich die Anlage von Spargelkulturen zu ' leiten.“

Sehiesspulver
zur Lockerung* des Untergrundes.
In bergigen Gegenden trifft man gar oft lange Berglehnen,
Hügel und auch ganze Berge, auf denen beinah kein Baum oder

so ist es gewiss, dass sich hier Pflanzenwuchs autbringen lässt;
Nutzholzbäume wie Ahorn, Akazie, Steinlinde, Kiefer u. a. m. kommen
sicher fort, so auch mancherlei Sträucher, die als Zwischen- und
Unterholz dienen können, doch auch Walnussbäume, Kirsch- und
Schlehenbäume, Brombeeren und Stachelbeeren werden hier bei
zweckmässiger Pflege ein ganz erträgliches Dasein fristen und Nutzen
bringen. Das Aufwühlen oder Umbrechen von felsigem und stei¬
nigem Untergrund ist nun aber eine gar saure Arbeit und kommt
auch teuer, und Steinbrüche werden nur an Stellen angelegt, wo sie
als zweckmässig erscheinen, so dass der meiste steinige und felsige
Boden noch für lange Zeit für uns nutzlos liegen bleiben wird,
was leider sehr zu bedauern ist, denn ungeheuere Flächen unfrucht¬
baren Landes könnten ja doch in fruchtbares umgewandelt werden,
bleiben aber vielleicht nutzlos für immer.
Wo an das Umbrechen des Untergrundes gegangen werden
soll, da mag wohl das Sprengen oder Lockern desselben vermittelst
Schiess- oder Sprengpulvers das Einfachste und Billigste sein. Der
Schreiber dieser Zeilen ist nicht Kenner und Fachmann genug, um
mit Zahlen vorrechnen zu können, wie hoch sich das Umbrechen
mittels Sprengens für einen Ar oder Hektar stellen dürfte, glaubt
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Laubenanlage in Versailles , von Lenötre.
(Abbildungen aus der soeben erscheinenden 5. Auflage von Meyer’s Konversations-Lexikon.) Text siehe Seite 347.

Strauch steht, die kahl daliegen, und einen üblen Eindruck auf
uns machen. Der Untergrund solcher Berglehnen u. s. w. besteht
aus festem Gestein und Felsen, eine Erdkrume oder Ackerkrume
ist nicht vorhanden, denn alle bessere Erde und etwa sich bil¬
dender Humus ist durch Regen fortgeschwemmt worden, ein An¬
siedeln und Gedeihen unserer Nutzpflanzen wird daher an solchen
Stellen zur Unmöglichkeit. — Und doch können auch solche un¬
fruchtbaren Orte zur Aufnahme gar mancherlei Pflanzen nutzbar
gemacht werden und zwar durch Lockerung ihres Untergrundes.
Wer dergleichen wüste und unfruchtbare Gegenden und
Orte genauer besieht, wird trotz aller Unfruchtbarkeit des Bodens
doch hin und wieder auf Stellen treffen, die kräftig entwickelte
Pflanzen, sogar hochgewachsene Bäume tragen; namentlich da, wo
alte, eingegangene und auch neue Steinbrüche sich befinden, trifft
man gar oft auf eine derartig üppige Vegetation, wie solche in
ebenen Lagen auch nicht besser anzutreffen ist. Die Ursache
hierzu liegt in der Umwühlung des Untergrundes , wie eine solche
die Arbeiten in Steinbrüchen mitsichbringen. — Könnte nun ein
felsiger oder steiniger und bisher unfruchtbarer Berg oder irgend
ein anderer Ort, so, wie es Steinbrüche erfordern, umgewühlt werden,

aber, dass sich die Kosten lohnen dürften, freilich oftmals erst nach
langer Zeit. Die Sache kommt vielleicht auch gar nicht so teuer,
als man annehmen möchte, denn es braucht ja der Untergrund
nicht in grosser Tiefe und auch nur an Stellen, wo Bäume zu
stehen kommen sollen, erschlossen zu werden; besser würde es
allerdings sein, wenn derselbe möglichst tief und auch allgemein
umgebrochen würde.
Bei Anwendung von Sehiesspulver und anderen Sprengstoffen
wird man die oberste Bodenschicht bis auf das harte Gestein auf
die Seite schaufeln müssen, um dann im letzteren die nötigen
Bohrungen vorzunehmen.
Es werden dadurch eine Art Gräben entstehen, in welchen die
künftigen Bäume und Sträucher zu stehen kommen. Um das
Regenwasser aufzutangen und länger zu halten, wird man diese
Gräben nicht senkrecht, sondern wagerecht machen müssen — also
nicht den Berg herunter , sondern diesen entlang, so dass ein
terassenartiges Aussehen entstehen wird. Das Besiedeln durch
Samen, weil an Ort und Stelle gezogene Pflanzen besser Pfahl¬
wurzeln machen, als verpflanzte, wird hier noch ganz besonders
Friedr. Huck.
anzuraten sein.
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Die schwarze Malve, Althaea rosea var. nigra.
Von Ernst Huck in Erfurt , z. Z. in Gleiwitz.

Die schwarze Malve, zu den Ziergewächsen gehörend und
schon lange officinell, ist dem Bienenwirt als eine gute Honigpflanze
bestens zur Anpflanzung zu empfehlen, und ist da, wo sie gut
honiget, höchst nutzbringend. Sie wird 4 —8 Fuss hoch und ist
zu wenigstens eines Drittels ihrer Grösse mit den grossen, fast
glockenförmigen, glänzenden, schwarzen, einfachen Blüten ähren¬
ständig bedeckt , welche vom Juli bis Oktober erscheinen. Die
Pflanze ist zweijährig und blüht im zweiten Jahre nach der Aussaat.
Betreffs der Kultur macht die Malve keine grossen Ansprüche.
Sie geneiht in jedem Boden und in jeder Lage. Immerhin ist
jedoch ein besserer, nahrhafterer Boden und etwas geschützte Lage
vorzuziehen, indem in diesem Falle der Blumenflor ein reicherer
und länger anhaltender ist. Die Anzucht der Pflanzen geschieht
durch Samen. Man säet denselben im März in Töpfe oder in ein
kaltes Mistbeet oder auch von Ende April ab bis Juni und Juli ins
freie Land. Sind die Sämlinge erstarkt, so werden sie auf Beete
Rabatten oder an Zäunen entlang gepflanzt und zwar so, dass

Land gebracht. Kurz vor dem Pflanzen hat dann ein nochmaliges
leichtes Umbrechen stattzufinden. Danach wird das Land geeggt
oder mit dem Rechen geebnet. Das zweite Umbrechen des Bodens
kann, wenn die Anlage nicht zu gross ist, auch mit den Spaten ge¬
schehen. Es spricht hier hauptsächlich die Qualität des Bodens
mit. Mangels brachgelegenen Landes bedient man sich entweder
solchen Landes das mit Frühkartoffeln oder Korn bestanden ge¬
wesen. Ersteres ist mehr zu empfehlen. Die Pflanzung geschieht
am besten im Juli und müssen die Samen*, um zu dieser Zeit
kräftige Pflanzen zu haben, bereits zu Anfang April oder Mai in
gute, lockere Erde ausgesäet sein. Die Hauptsache bei dem Ver¬
pflanzen ist nun, dass dasselbe nur bei feuchter Witterung vorge¬
nommen, da andernfalls das Gelingen der Anpflanzung stark in
Frage gestellt wird. Die Pflanzen betreffend, so müssen dieselben
mit möglichster Schonung der Wurzeln aus dem Aussaatbeet ge¬
hoben werden, und taucht man diese vor dem Verpflanzen erst
noch in einen leichten Brei von verdünnter Mistjauche und Lehm.
Das Pflanzen geschieht der langen Wurzeln wegen am besten mit
dem Pflanz- oder Setzholz. Man pflanzt in Reihen und giebt den
einzelnen Stöcken einen Abstand von zwei Fuss. Dieser Abstand
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Garten des Schlosses Vaux-el-Vicomte, von Lendtre.
(Abbildung aus der soeben erscheinenden 5. Auflage von Meyer’s Konversations -Lexikon .) Text siehe Seite 347.

jede Pflanze 30 —50 cm Abstand erhält. Sind die Pflanzen sehr
hoch geworden (in gutem Boden), so legen sie sich leicht oder
knicken auch, wenn die Blütenähre gross und schwer, der Stengel
aber zuweilen nicht kräftig genug ist, um, und ist dann ein Stützen
durch Pfähle nötig. Dieses wären im Grossen und Ganzen die
Grundzüge der Klein- oder Gartenkultur. Eine solche ist einer
Gross- oder Feldkultur, welcher ich im Nachfolgenden das Wort
reden möchte, stets vorangehen zu lassen, damit man erst die sichere
Gewähr des Honigens der Pflanze in der Gegend erhält. Ist der
Versuch zur Zufriedenheit ausgefallen, so kann man nunmehr zu
einem Anbau im Grossen übergehen, welcher nur als lohnend be¬
zeichnet werden kann, da ausser dem Gewinn des Honigs auch
noch solcher durch Verkauf der Blüten an die Droguenhandlungen
zu medizinischen Zwecken etc. zu erzielen ist.
Wegen des schon bemerkten leichten Legens oder Umknickens
der Pflanzen ist eine hohe Lage nicht zur Anpflanzung zu em¬
pfehlen, sondern mehr eine geschützte, jedoch den Luftzug nicht
behindernde, und vor allem sonnige Lage. Kann man es haben,
so lässt man das zu bebauende Feld brach liegen. Im Frühjahr
wird dann tief gepflügt und dabei halb verwester Stallmist mit aufs

ist erforderlich um das Abpflücken der Blumen bequem bewerk¬
stelligen zu können. Nach einiger Zeit, wenn die Pflanzen gut
angewachsen, ist ein einmaliges Behacken nötig, ebenso im Spät¬
herbst ein Anhäufeln von etwas Erde um die Stöcke, als Schutz
gegen Nässe und Frost dienend. Obgleich diese Malve winterhart,
so thut man doch gut, bei strengem schneelosen Froste die ein¬
zelnen Pflanzen mit etwas Streu, Tannenreisig oder dergl. zu be¬
decken. Das Deckmaterial ist im Frühjahr dann wieder zu ent¬
fernen, das Land tief zu behacken und zwischen den Reihen sanft
zu erhöhen, um so den Pflanzen mehr Feuchtigkeit gewähren zu
können. Eine flüssige Düngung nach starkem durchdringenden
Regen ist nur von guter Wirkung auf die Blütenentwickelung, aber
nicht unbedingt nötig.
Die Erlangung der Blüten zum Verkauf betreffend, so kann
man auf zweierlei Weise verfahren: entweder man sammelt die
abgefallenen Blüten oder pflückt die Blumen ab wenn sie halb ver¬
welkt sind. Letzteres ist jedoch mehr zu empfehlen. Befolgt man
die erste Methode, so kommt man zwar nicht in Gefahr Blüten mit
einzusammeln die vielleicht noch Honig spenden könnten, jedoch
ist das auf solche Weise gehaltene Erntegut in der Qualität min-
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derwertig, auch hinsichtlich der Quantität ärmer, während man bei
Befolgung der zweiten Methode qualitiv wie quantitiv eine bessere
Ernte erzielt. Beide Einerntungarten haben, mit Ausnahme bei
regnerischer Witterung, täglich zu geschehen und erfordern schon
geübte Leute, hauptsächlich beim Pflücken der Blüten, damit nur
welke und halbverwelkte Blüten, welche die Bienen nicht mehr be¬
fliegen, gepflückt werden. Noch sei bemerkt, dass die so gewonne¬
nen Blüten dünn ausgebreitet auf luftigen Böden etc. getrocknet
werden müssen und dann erst zum Verkauf fertig sind.

Herr Kliem giebt noch bekannt, dass seine Erdbeerpflanzen
auf schwerem Boden stehen, der mit kompostierter Asche, Strassenschlamm und Kehricht gedüngt wird und dass er so die gross¬
artigsten Erfolge erziele.

Die Mycelfäule (Pourridie) der Champignons.
Von Ernst Wendisch.

Die Erdbeere Garteninspektor Adam Koeh.
Auf der im vergangenen Sommer zu Erfurt stattgefundenen
Frühobstausstellung erregte eine vom Handelsgärtner Wilh. Kliem
zu Gotha ausgestellte Erdbeere wegen ihrer grossen Fruchtbarkeit
allgemeines Aufsehen. Es war dies die obengenannte und hier in
Abbildung vorgeführte Sorte „Garteninspecktor Adam Koch“, die teils in
Töpfen, teils in Freilandexemplaren in ziemlicher Menge zur Schau
gebracht worden war. Der durch die nebenstehende Abbildung zur
Veranschaulichung gebrachte Fruchtbehang ist keineswegs über¬
trieben, sondern enspricht durchaus den Thatsachen und nie hatten
wir eine solche Erdbeere von solcher Fruchtbarkeit gesehen. Die

Zu den häufigsten und gefürchtesten Krankheiten unserer
Champignons gehört in erster Linie die Mycelfäule. Diese gefähr¬
liche Krankheit, welche in manchen Züchtereien vollständige Miss¬
ernten herbeigeführt hat, ist fast noch gar nicht der Gegenstand
der Aufmerksamkeit und eingehenden Untersuchungen gewesen.
Die ersten Anzeichen der Mycelfäule bestehen darin, dass die
befallenen Mycelstränge Früchte von ganz enormer Grösse und Ge¬
stalt hervorbringen. Solche kranke Stränge treten zuerst an einzel¬
nen Stellen der Beete und meist isoliert auf, aber schnell verbreitet
sich die Krankheit vom Herde aus konzentrisch.
Prof. Magnus berichtete im Jahrgang 1887 , Seite 375 der
„ Garten fl ora “ von abnormen Bildungen auf Champignonsbeeten.
Eingehender widmete Dr. Otto Stapf-Wien seine Beobachtung
dem Ghampignonsschimmel als Vernichter von Champignonskulturen.
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Erdbeere Garteninspketor Adam Koch.
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Früchte waren, der Mehrzahl nach, durchaus nicht klein zu nennen,
waren vielmehr mittelgross, bis sehr gross, doch gab es selbstver¬
ständlich auch kleine darunter.
Diese vortreffliche Sorte ist im Jahre 1886 durch den be¬
rühmten Erdbeerzüchter G. Goeschke in den Handel gebracht
worden, von demselben Züchter, dem wir auch die Sorte „König
Albert vou Sachsen“ verdanken. Die Frucht ist länglich, breit ab¬
gestumpft, fast keilförmig; die Farbe hellrot, Samen in engen Grüb¬
chen liegend, zitronengelb, dieses auch noch bei völliger Reife;
der Kelch anliegend, nur wenige Blättchen besitzend, etwas zurück¬
geschlagen, die einzelnen Blättchen lang zugespitzt; das Fleisch ist
rosa, nach der Mitte zu heller werdend, mit eigentümlichen, regel¬
mässig nach aussen laufenden weissen Adern, ziemlich fest und sehr
aromatisch. Die Reifezeit ist ausserordentlich früh. Hach Herrn
Kliem’s Mitteilungen hat sich genannte Sorte unter den vielen und
in grosser Anzahl von ihm gebauten Sorten als die beste und zu
allen Zwecken gleich gut geeignete Sorte gezeigt, was alles auch
von vielen anderen Erdbeerzüchtern anerkannt wurde. Sie sei
die früheste Sorte, lasse sich zum Versand bedeutend besser ver¬
wenden als Laxton’s Noble, und auch inbezug auf Treibfähigkeit
stehe sie nicht zurück. Ein fernerer Vorzug sei, dass sich die
Früchte von Garteninspektor Adam Koch selbst bei langdauernden
Regenschauern immer sauber hielten, indem der Schmutz nicht an
den Früchten haften bleibe.

Nach der Wiener „Illustr. Gart. Zeit.“ (siehe Märzheft 1890)
wurde im August 1889 Dr. Otto Stapf verständigt, dass in einer der
grössten Champignonszüchtereienin Wien eine Krankheit ausgebrochen
sei, welche den Bestand der ganzen Kultur bedrohe. — Die mikros¬
kopische Untersuchung seitens des Dr. Otto Stapf ergab in derartigen
Champignons massenhafte Durchsetzung des ganzen Fruchtkörpers
mit Bakterien und auf der schmierigen Oberfläche des Hutes An¬
häufungen eines Mycels von Saccharomyces glutinis.
Die Entstehungsursachen von dieser gefährlichsten allen Cham¬
pignonskrankheiten schreibt Dr. Otto Stapf - Wien einerseits der Un¬
reinlichkeit, der Ueberfüllung kleiner Räume mit Beeten, andererseits
der Einschleppung durch die aus alten, abgetragenen Beeten verwen¬
dete Brut zu, so dass sich dann der Pilzvernichter in rascher Wei¬
se in den Beeten ausbreitet und seine Keime durch weggeworfene
kranke Champignons und Herumhantieren von Beet zu Beet und
dergleichen überall hin in rapider und vernichtender Weise verbreitet.
Uebereinstimmend mit diesen Beobachtungen dürfte eine Notiz
von Dr. Cooke in „Gardeners Chronicle“, 1889 I, S. 434 , sein,
welche über den Ausbruch derselben Krankheit in englischen Cham¬
pignonskulturen berichtet.
Besonders Dr. Otto Stapfs Schilderung veranlasste mich, Ver¬
suchsbeete behufs Beobachtung der Mycelfäule anzulegen. Da ich
nun aber auch auf Beeten, die nicht nur nicht mit aller Vorsicht
angelegt waren, sondern auch noch ganz trocken kultiviert wurden,
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Mycelfäule konstatieren musste, so stand ich vor einem Rätsel, dessen
Lösung mir erst ein Artikel in der „Revue generale des Sciences“

brachte, und zwar Viala’s Abhandlung über die Wurzelfäule des
Weinstocks und der Obstbäume.
Folgender Satz erklärte mir die Mycelfäule der Champignons;
Viala sagt: „Die Wurzelfäule erfolgt aber nicht durch die getöteten
Pflanzenteile allein, sondern kann auch durch Erde , in welcher
kranke Pflanzen gestanden haben, weitergetragen werden. Solche
Erde ist natürlich mit verfaulten Wurzel- Stammresten durchsetzt,
auf welchen der Pilz vermöge seiner Ausdauer und Unangreifbar¬
keit noch lange weiter existiert. Macht man z. B. mit solcher
Erde Aussäungen, so wird in den meisten Fällen, besonders wenn
der Boden feucht gehalten wird, eine üppige Pilzvegetation erzeugt.“
Hieraus folgt zur Evidenz, dass überall, wo Mycelfäule aul¬
getreten, Erde zur Bedeckung der Champignonsbeete verwendet
wurde, in welcher kranke Pflanzen gestanden haben.
Sicherlich verlohnt es sich der Mühe, folgende Einzelheiten
über Viala’s Untersuchungen der Wurzelfäule in der Voraussetzung
zu behandeln, dass dies Thema viele Leser dieser Zeitschrift inter¬
essieren wird.
Die Wurzelfäule (Pourridie ) wird durch mehrere Arten von
Pilzen hervorgerufen, welche mit ihrem Gewebe die Wurzeln und
Zweige der von ihnen befallenen Bäume
durchsetzen. Die schon seit längerer Zeit
bekannte Krankheit scheint über die ganze
Erde verbreitet zu sein, wenigstens wurde
sie schon in fast allen Kulturländern be¬
obachtet. Die Krankheit befällt alle Arten
des Weinstocks, ferner die Mehrzahl der
Obstbäume, auch die der südlichen Länder,
wie Orangen- und Feigenbäume, jedoch
scheinen nicht alle Arten gleich empfäng¬
lich dafür zu sein ; auch Kulturversuche,
welche Viala und Hartig anstellten, lieferten
den Beweis, dass sowohl unsere Laub- als
Nadelbäume, wie unsere Kulturgewächse,
so Bohnen, Linsen, Erbsen, Kartoffeln,
Rüben etc. von diesem Schimmel befallen
werden können.
Als Erzeuger der Krankheit nahm man
bisher verschiedene Arten von Pilzen an,
nämlieh Agaricus melleus L „ Vibrissea hypogaea Ch. Richon et le Monnier , einige
Arten Fribillaria , Dematophora necatrix
und D . glomerata Viala. Letztere beiden
sollen nun, nach Viala, die beiden einzigen
Urheber der Wurzelfäule des Weinstockes
sein, während Agaricus melleus L. beson¬
ders die Wurzelfäule oder den Erdkrebs
der Obst- und Waldbäume hervorbringt.
necatrix.
Die Fribillaiien und Vibrissien dagegen ADematophora
. Zweig eines jungen Wein¬
sind Saprophyten, d. h. Fäulnisbewohner, stocks mit in Kulturen er¬
Coniodophoren.
welche sich nur von abgestorbenen Pflan¬ B .zeugten
Zweig eines jungen Wein¬
stocks
mit
Sclerotien und
zenteilen nähren. Sie sind zwar häufig im
Coniodophoren.
verfaulten Gewebe von Weinstöcken und
Obstbäumen, die an der Wurzelfäule zu
Grunde gingen, gefunden wurden, aber stets neben Dematophora
oder Agaricus melleus, welche die eigentlichen Urheber der Krank¬
heit waren und den genannten Pilzen durch ihr Zerstörungswerk
nur einen geeigneten Nährboden bereitet hatten. Somit bleiben also
nur Agaricus melleus , Dematophora necatrix und D . glomerata
zur Besprechung übrig.
Agaricus melleus L. der Hallimasch, ein naher Verwandter
unseres Champignons, ist der Feind der Maulbeer- und Maronen¬
bäume, sowie vieler wildwachsender Bäume, besonders der Kiefer.
Das Mycelium, d. h. Wurzel- oder Nährgewebe dieses Pilzes, be¬
steht aus einem Gewirr verzweigter, glänzender Fäden und wurde
lange als eine eigene Pilzgattung „Rhizomorpha “ angesehen . Es
hat die Eigentümlichkeit zu phosphoreszieren. R. Hartig war
der erste, welcher die Zusammengehörigkeit dieser ,,Rhizomorpha “
die oft von den Gärtnern und Obstbaumzüchtern an den Wurzeln
abgestorbener Bäume gefunden wurde, mit dem Hallimasch erkannte.
Bei weitem gefährlicher und verbreiteter als Agaricus melleus,
der von Obstbäumen nur die Maulbeer und Maronenbäume angreift,
sind die Dematophora- Arten, die Hauptfeinde des Weines und der
meisten Obstbäume. Wie bei Agaricus ist es auch hier ein Myce¬
lium, welches die Wurzeln der Nährpflanze durchsetzt und so ein
schnelles Siechtum des ganzen Stockes hervorbringt. Eine von
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D. necatrix infizierte Wurzel sieht im ersten Stadium der Krank¬
heit aus, als wenn sie mit einem feinen, dichten Ueberzuge von
Schneeflocken bedeckt wäre. Dieses „weisses Mycelium“ ist das
eigentliche Wurzelgewebe des Pilzes, welches teilweise unter der
Rinde der Nährpflanze sitzt. Zuweilen bringt es Conidienträger und
Conidien d. h. Sporen, welche die Fortpflanzung zu besorgen haben,
hervor. (Vergleiche beigegebene Abbildungen.) In den meisten
Fällen unterbleibt dies jedoch ; der die Wurzeln und Zweige des
Weinstockes spinn webartig überziehende schneeweisse Schleier wird
allmählig dichter, breitet sich weiter aus und wächst schliesslich zu
einem filzartigen Gewebe aus. Letzteres besteht dann nicht mehr
aus grossen, zusammenhängenden Stücken, sondern tritt in Form
kleiner Jnselchen auf, die durch Gewebstreifen miteinander verbunden
sind. Nach einiger Zeit geht die weisse Farbe allmählig in braun
über, wir haben das Stadium des „braunen Myceliums“ vor uns.
Viele Champignonszüchter werden sich eines solchen „braunen
Ueberzuges“ der Beete erinnern; derselbe ist, wie aus Obigem er¬
sichtlich, durch Verwendung von Deckerde, in welcher kranke Pflan¬
zen gestanden haben, den Beeten zugeführt worden. Das „braune
Mycel“ ist von grossem Interesse, da es gestattet, auf mikroskopischem
Wege eine sichere Diagnose der Krankheit vorzunehmen. Denn
während die zarten, durchscheinenden Fäden des weissen Myceliums
noch von verschiedenem Durchmesser und wechselnder Form waren,
liegen jetzt einheitliche, derbe Zellfäden von bestimmter Gestalt vor,
deren einzelne Zellen an dem einen Ende alle bimförmig erweitert
sind. Diese für B. necatrix sehr charakteristischen Zellen finden
sich sowohl in den Fäden
und Sclerotien des Wur¬
zelgewebes, als auch in
den Perithecien (Sporen¬
behältern) und sind durch
ihre eigentümliche Form
und braune Farbe leicht
unter dem Mikroskope zu
erkennen. Die zwischen
den Mycelinseln verlau¬
fenden Fäden sind aus
eben solchen Zellen zu¬
sammengesetzt. Sie sind
es besonders, welche ähn¬
lich wie die Rhizomorphen
vonA.melleus, ein Weiter¬
verbreiten der Pilze unter
dem Boden vermitteln.
Die schon erwähnten
Sclerotien sind Dauer¬
elemente der Mycels;
sie bilden kleine Knoten
auf der Oberfläche der
Wurzeln oder Stiele und
Dematophora
necatrix,
a. Conidiophor ; b. Conidien.
sind dazu bestimmt, die
Vegetationsfähigkeit des
Pilzes den Winter hindurch zu erhalten.
Betrachten wir nun die Bedingungen, unter welchen die eben
beschriebenen vegetativen Organe des Pilzes existieren und sich
verbreiten, etwas näher, ferner die Mittel welche wir zur Zerstörung
dieser gefährlichen Krankheitserzeugungenanwenden können. Während
einige auf dem Weinstock lebende Pilze, wie Oi'dium Tuckeri, der
den Mehltau erzeugt, reine Parisiten, also nur auf lebenden Pflan¬
zen selbst lebensfähig sind, vermag Dematophora necatrix auch
auf getöteten Pflanzenteilen weiter zu leben, ja erzeugt seine eigent¬
lichen Geschlechtsorgane mit Vorliebe auf solchen. In vielen Fällen
aber erfolgt die Fortpflanzung nur mit Hilfe der vegetativen Organe.
Viala beobachtete nun, dass eine derartige Vermehrung des Pilzes
auf einem abgestorbenen Rebenzweige acht Jahre lang fortbestand.
Diese ganze Zeit hindurch waren nur die verschiedenen Stadien
des weissen und braunen Myceleliums zu beobachten, die allmählich
den ganzen Pflanzenteil überwucherten, ohne dass ein einziges
Mal Reproduktionsorgane auftraten. Die Temperaturgrenzen für
ein solches Weitervegetieren des Pilzes sind zu —40 und
65°
C. gefunden worden, bei 250 C . scheint das Optimum zu liegen.
Bei raschem Austrocknen des Mycels oder bei Temperaturen, welche
weit ab vom Optimum liegen, stirbt nur das äussere Mycelium ab,
ohne dass die Rhizomorphen, welche unter der Rinde liegen, ge¬
tötet würden. Wird der Pilz dann wieder in günstige Verhälltnisse
gebracht, so erholt er sich bald wieder und erzeugt ein neues
äusseres Mycel. Aus all diesem erfolgt, dass Pflanzen, welche
einmal von der Wurzelfäule befallen sind, unter natürlichen Ver-
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hältnissen nicht wieder von der Krankheit befreit werden, da der
Pilz gegen äussere Einflüsse des Wetters und der Temperatur un¬
empfindlich ist. Hieraus erklärt sich auch die schnelle Verbreitung
der Wurzelfäule.
Man glaubte früher, dass die Beschaffenheit der Bodens das
Zustandekommen der Krankheit sehr beeinflusse. So nahm man
an, dass nur solche Bäume dafür empfänglich seien, welche auf
einem sehr fetten oder übermässig gedüngtem Boden sländen, in¬
folgedessen sie zu üppig gediehen, mit der Zeit geschwächt würden
und daher dem Pilze wenig Wiederstand bieten könnten, oder
dass in einem zu nassen Erdreiche die Wurzeln nicht leben könnten,
zu faulen anfingen und dem Pilze einen geeigneten Nährboden
darböten. Durch Viala’s Versuche wurde aber nachgewiesen, dass
die Beschaffenheit des Bodens keinen merklichen Einfluss auszuüben
vermag; der Pilz gedeiht auf jedem feuchten Terrain gleich gut,
mag dasselbe nun gedüngt oder nicht gedüngt, sehr fett oder ma¬
ger sein. — Bemerkenswert ist noch, dass Lösungen von Natriumsulfokarbonat, welche alle anderen Pilzarten töten, der Dematophora
ebenfalls nichts anhaben können, im Gegenteil ihre Entwickelung
noch begünstigen.
Wie schon erwähnt, wird die Wurzelfäule noch von einem
anderen Pilze, D . glomerata , erzeugt. Während D . necatrix mit
Vorliebe Pflanzen auf feuchtem Boden heimsucht, wird erstere
solchen, die auf wenig fruchtbarem, sandigem Tarrain stehen, ver¬
derblich. Die Entwickelung der Krankheit und deren Einfluss auf
die befallenen Bäume ist der bei D . necatrix beschriebenen sehr
ähnlich, nur ist die Krankheit weniger verbreitet und nimmt einen
weniger rapiden Verlauf.
Zweck dieser Zeilen ist es, alle Champignonzüchter anzuregen,
Mittel und Wege zur Bekämpfung und Aussrottung der Dematophora,
dem Erzeuger der Mycelfäule, zu studieren und zu probieren.
Der Pilz ist von einer Zähigkeit und Ausdauer, die ihn fast unangreif¬
bar erscheinen lässt.
Die Anwendung von scharfen Mitteln, wie Schwefel, Kupferund Eisenvitriol, Salzsäure, Schwefelsäure zerstören die Dematophora
nicht eher, als bis sie in Dosen angewendet werden, welche auch
das Champignonsmycel töten.
Es ergiebt sich hieraus, dass wir der Mycelfäule noch ziemlich
machtlos gegenüberstehen, auch ist nach den eingehenden Unter¬
suchungen, welchen diese Krankheit schon unterworfen worden,
wenig Ausssicht vorhanden, leicht anwendbare, wirksame Gegenmittel
zu finden, so dass die etwa zu verwendende Erde für die Cham¬
pignonsertragbeete von den ihr innewohnenden Demotophora- Arten
sterilisiert werden kann.
Unter den vielen Pilzformen, welche dem Menschen und
seinen Kulturen Schaden zufügen, giebt es nur wenige welche so
sehr zu fürchten sind wie die Dematophora- Arten, die Erzeuger
der Mycelfäule. —
Die Ausführungen des Herrn Wendisch sind um so mehr zu
beachten, als derselbe ein Pilzzüchter von Ruf ist, der sich auch
in der diesbezüglichen Literatur einen Namen gemacht hat durch
seine Werke : „Die Champignons-Kultur in ihrem ganzen Umfange,
die wertvollsten in den letzten Jahren gewonnenen Erfahrungen be¬
rücksichtigend. Den Züchtern gewidmet. Aus der Praxis geschöpft.
Für den Erfolg berechnet.“ Mit 56 Abbildungen. Preis 2 Mk.
kartoniert, — und „Trüffeln und Morcheln. Beschreibung, natür¬
liche und künstliche Gewinnung und Verwertung. Die neuesten,
wissenschaftlichen und praktischen Erfahrungen berücksichtigend.“
Mit 15 Abbildungen. Preis 1 Mk. 50 Pf. kartoniert. Erschienen
sind die Bücher im Verlage von J. Neumann in Neudamm und
von dort oder in jeder Buchhandlung erhältlich, sie seien zur An¬
schaffung bestens empfohlen.
D. Red.

erscheinungen zu allen Zeiten, nur gewöhnlich in geringerem Grade
auftreten, so ziehe ich den allgemeinen Ausdruck Blattranddürre vor.
Trotz der allgemeinen Verbreitung und Häufigkeit derselben
liegen in der Literatur nur wenige Angaben über deren Ursache
vor und diese wenigen Angaben stehen miteinander dazu in Wider¬
spruch. Es wird bald Wassermangel, bald Nährstoflmangel, bald
das Sonnenlicht und die Wärme für dieselben verantwortlich ge¬
macht. Es wurde daher eine Reihe von Versuchen ausgeführt,
welche diese verschiedenen Ansichten klären und ein Urteil über
diese Ursache der Blattranddürre gestatten sollten.
Dass dieselbe weder im Sonnenstiche noch in der Wärme
der Sonne begründet sein konnte (von Sonnenbrandflecken ab¬
gesehen) ging daraus hervor, dass auch dauernd beschattete Blätter
randdürr befunden wurden. — Dass ferner nicht Wassermangel
die direkte Ursache der Krankheit ist, leuchtet ein, denn sonst
müsste jeder langsam welkende Zweig daran zu gründe gehen.
Blieb daher schon nach diesen Schlussfolgerungennur die Möglich¬
keit, dass Ernährungsstörungen die Wurzel des Uebels sind, so
liess sich dieser Schluss auch durch direkte Versuche an in Wasser¬
kultur gezogenen Pflanzen (Bohnen und Mais), sowie an Freiland¬
pflanzen experimentell bestätigen. Pflanzen, welche in sehr stark
verdünnte normale Nährlösung gebracht wurden und Pflanzen,
welche durch Schädigung des Wurzelsystems in ihrer normalen
Nährstoffaufnahme behindert wurden, gingen an Blattranddürre zu
gründe, ohne vorher zu welken.
Wenn daher zweifellos Nährstoffmangel und nicht Wasser¬
mangel die direkte Ursache der Blattranddürre ist, so muss doch
zugegeben werden, dass letzterer indirekt mitwirken kann, weil
eben das Wasser Transportmittel der Nährstoffe ist und wo dieses
fehlt, auch letztere knapp werden. So erklärt sich das Auftreten der
Randdürre nach langen Trockenperioden namentlich auf armen Böden.
Zur näheren Begründung des Gesagten muss auf die oben
erwähnte ausführlichere Arbeit verwiesen werden.
(Aus Bericht der Königl . Lehranstalt für Obst und Weinbau ).

Transportable Koehapparate
für Muse, Gelee’s. Marmelade ete.
Von Frau C. Neuberg , Grimma in Sachsen.
Während früher schon die von oben genannter Firma in vielen
Exemplaren hergestellten und in Betrieb gesetzten „Wasserbadkochapparate “ öffentlich beschrieben worden sind, bringen
wir heute eine kurze Notiz über freistehende Kochapparate für
freies Feuer.
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Untersuchungen über die Blattranddürre,
Sommerdürre und verwandte Erscheinungen.
Partiell von den Rändern her abgestorbene Blätter sind eine
so allgemeine Erscheinung, dass wir sie nur dann als eine Krank¬
heit anzusehen pflegen, wenn sie in grossem Masstabe verheerend
auftritt. Letzteres pflegt (von den durch Parasiten oder lokalen
Beschädigungen durch giftige Gase verursachten und hier nicht zu
berücksichtigenden Fällen abgesehen) namentlich in heissen Sommern
nach grossen Trockenheitsperioden der Fall zu sein und so hat
man ein derartiges Erkranken unserer Vegetation als „Sommerdürre“
bezeichnet. Da jedoch , wie erwähnt, dieselben Absterbungs-

Nach der in beigedruckter Abbildung dargestellten Ausführung
bringt C. Neuberg einen transportablen Kochapparat in den Handel,
welcher seiner zweckentsprechenden Konstrucktion wegen sich rasch
eingebürgert hat.
Der eigentliche Innenkessel aus starkem Kupfer in Kugel¬
form hängt in dem oberen Vertiefungsrande und sitzt in einem
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Kesselmantel aus Schmiedeeisen auf. Unter dem Kupferkessel be¬
findet sich die Feuerungsanlage, welche verschieden eingerichtet ist,
um den jeweiligen Anforderungen beziehentlich des Brennmaterials
{Holz, Koaks, Kohlen etc.) entsprechen zu können. Der unter der
Feuerungsanlage liegende Raum dient zur Regulierung des Luft¬
zuges und zur Entnahme der Asche; die Heizgase umspülen den
ganzen Kessel und treten durch das hinten angebrachte Rauchrohr
in den Schornstein oder in’s Freie. Der Kochapparat besitzt im
Innern ein komplettes Rührwerk zweckentsprechenderArt von gutem
trockenem Holz. Dasselbe hat nämlich eine feste Eisenwelle und
läuft im Mittelpunkte des Kupferkessels unten in einer Metallspur,
oben in einem metallenen Halslager.
Auf der senkrechten Stelle ist ein konisches Triebrad auf¬
gekeilt, welches durch ein kleines Winkelrad, das auf der oben
horizontalen Stelle, welche in zwei, auf den hölzernen Querbalken,
befestigten Stellagen rotiert, bewegt wird. Der Antrieb erfolgt
durch ein Schwungrad mit Kurbel, Der Kessel ist oben durch
ebenfalls abnehmbare hölzerne Deckel und Wasserabzugsrohre ab¬
geschlossen und kann überall bequem aufgestellt werden.
Um den Kochapparat gegen zu grosse Wärmeausstralung zu
schützen und dessen Haltbarkeit gegen Zerfeuern zu erhöhen, wird
«die Feuerungsanlage mit feuerfesten Steinen im Innern ausgemauert.
Vorstehende Kessel genügen in den meisten Fällen für die
Hauswirtschaft und zur bequemen Herstellung von Pflaumen-,
Birnen- etc. Mus, und sind wohlfeiler als die Wasserbadkochapparate.
Es erübrigt unseren werten Lesern noch zu bemerken, dass die
als leistungsfähig und sehr solid bekannte Firma auch komplette
Dampfmusfabriken und Genossenschaftsfabriken für Obstverwertung
«inrichtet und jedenfalls Interessenten mit näheren Mitteilungen dient.
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Zur Kultur der Topf-Salvien.
Von Adam Heydt , Kunstgärtner, Dyrotz-Berlin.

Die Vermehrung der Salvien geschieht durch Samen, in den
meisten Fällen jedoch durch Stecklinge. Zu letzteren wählt man
<lie schwächeren Triebe, die entweder in sandigem Torf, Mistbeet¬
erde, oder dergl. gesteckt und in einen Mistbeetkasten plaziert
werden. Nach stattgefundener Bewurzelung pflanzt man sie ein¬
zeln in Töpfe, stellt sie in einen Mistbeetkasten, wo sie bis zum
Anwurzeln geschlossen gehalten, später aber tüchtig an die Luft
gewöhnt werden, bis man schliesslich die Fenster ganz entfernt.
Nach 3, 4—6 Wochen wird wieder ein Verpflanzen erforder¬
lich sein, wozu man Rasen-, Mistbeet- und Komposterde zu gleichen
Teilen und mit einem geringen Quantum Sand nimmt. Je schwererund
nahrhafter die Erde, desto besser ist das Gedeihen. Nach ver¬
schiedenen Versuchen habe ich Obiges bestätigt gefunden. Nach
jedesmaligem Verpflanzen ist es thunlichst geraten, die Pflanzen
geschlossen zu halten.
Um ein recht fröhliches Gedeihen zu erzielen, müssen die
Pflanzen tüchtig gegossen und gedüngt werden, indem Salvien viel
Nahrung gebrauchen. Um schöne buschige Pflanzen zu erzielen,
muss man, je nach Erfordernis, die üppig wachsenden Triebe
einstutzen.
Im Herbst, vor Eintritt von Nachtfrösten, bringe man die
Salvien in ein Haus von io — 12° R., wo sie in nächster Nähe
des Glases aufzustellen sind, der Blumenflor wird sich bald entwickeln.
Hat man die Absicht die Salvien auszupflanzen, so muss das
gewählte Land tüchtig gedüngt werden, auch darf es im Laufe des
Sommers den Pflanzen nicht an Wasser und Dung fehlen- Bei
dieser Methode erhält man bedeutend stärkere Exemplare als bei
der Topfkultur. Im September oder Oktober pflanze man die
Salvien in nicht zu grosse Töpfe, ou.cn können hierbei die Wurzeln
etwas zurückgeschnitten werden.
Verwendung: Die Salvien eignen sich zur Dekoration der
Glashäuser und Wintergärten, sowie zu Arrangements von Blumen¬
tischen. Eine der schönsten Arten ist Salvia splendens, von Sello
im Jahre 1821 eingeführt. Sie ist auch unter dem Namen S.
brasiliensis (Spring.) u. S. catorans bekannt, ihre Heimat ist Bra¬
silien. Stengel 4kantig, an den Blattknoten schwärzlich. Blätter
eirund, gesägt, glatt, kreuzweise gegenüberstehend. Blumen in end¬
ständigen Aehren, leuchtend scharlachrot.
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F 0 s t i t e,
(Schluss.)
Aus dieser Untersuchung geht hervor, dass das unter dem
Namen Fostite verbreitete Pulver für die empfohlenen Zwecke fast
wertlos ist, denn eine Mischung von 5°/0 Kupfervitriol , die nach
Aussage des Chemikers im Wasser auch sehr schwer löslich sei mit
95°/0 Talicum, also Speksteinmehl, habe zur Bekämpfung von Mehltau
gar keinen Wert, sei nur Ballast, auch könne man sich dasselbe
hier — ohne aus Antwerpen zu verschreiben — zusammensetzen
und infolgedessen viel billiger, denn Fracht und Zoll, wenn letz¬
teres zu zahlen ist, kann unter allen Umständen gespart werden.
Ich will mir vorläufig ein weiteres Urteil über Fostite nicht
erlauben, bemerkte Redner , sondern er überlässt es jedem Ein¬
zelnen, sein Urteil selbst aus dem Vorstehenden zu ziehen; be¬
merken wolle er noch, dass der Zerstäubungsapparat, der eben¬
falls voigelegt war, in seiner Konstruktion sehr praktisch sei und
könne er diesen nur Jedermann empfehlen.
(Frankfurter Gärtner-Zeitung.)
Anmerkung d. Red.: Nach den Mitteilungen des Herrn Strass¬
heim ist also Fostite ohne alle Wirkung gewesen. Ein einseitiges
Urteil ist zwar noch nicht massgebend, doch hielten wir vorstehende
Veröffentlichung für geboten, zumal in einem von uns in Nr. 32
gebrachten Aufsatze genanntes Fostite gelobt worden ist. — Die
Erfahrungen werden ja lehren, ob dasselbe brauchbar oder wert¬
los ist. —
>-

Zeitgemässe Worte über Pflanzen Verpackung.
Wenn man Gelegenheit hat zu sehen, wie und mit welchem
Material oft die besten Pflanzen verpackt werden, so muss man
sich thatsächlich wundern, dass von derartig eingepackten Pflanzen
überhaupt noch etwas ankommt. In den weitaus grössten Fällen
werden zum Versenden von Topfpflanzen Körbe verwendet. Für
kurze Touren im Inlande mag sich diese Verpackungsart wohl
eignen, jedoch für grössere Entfernungen und besonders dann, wenn
die Pflanzen übers Meer gehen, ist sie nicht anzuwenden. Wie
ich in London war, erhielten wir von einer Berliener Spezial¬
gärtnerei eine Sendung Ficus elastica, welche auch in Körben ver¬
packt waren. Die Pflanzen waren dicht aneinander gestellt, in
feuchtem Moos eingefüttert und die Blätter an den Stämmen empor¬
gebunden. Der Korb war alsdann mit Bügeln übersteckt und mit
Leinewand überzogen. Die Sendung kam in einem miserabeln
Zustande an. Auf dem Schiff oder der Bahn waren diese grossen
Körbe jedenfalls hinderlich und in Folge dessen in irgend eine Ecke
gestossen und alsdann mit anderen Gegenständen belastet worden,
denn die Bügel waren zerbrochen und die Leinewand war an einigen
Stellen zerfetzt. Dass die Pflanzen natüdich vollständig beschädigt
und zum Teil unbrauchbar waren, ist selbstversändlich. Hätte
man dagegen die Ficus in eine Kiste verpackt, so wäre ein der¬
artiger Schaden vermieden worden, denn erstens gehen die Arbeiter
auf den Schiffen und Bahnen mit einer Kiste vorsichtiger um,
weil sie bequemer zu handhaben ist und zweitens ist diese Ver¬
packungsart auch wiederstandsfähiger wie die dünnen, mit Pack¬
leinewand überspannten Holzbügel. Ein zweiter Fall von schlechter
Verpackung sei hier noch festgenagelt. In einer meiner Stellungen
in Köln liess ich mir aus einer Berliner Gärtnerei (eines der be¬
deutendsten Topfpflanzen-Geschäfte) mehrere Hundert I 'rimula
chinensis und noch einige andere weiche Pflanzen senden. Diese
Pflanzen waren in einer ganz neuen Kiste verpackt. Als ich diese
aber öffnete, o Herrje, da kam’s mir so modrig an die Riechorgane
und wie ich die Pflanzen auszupacken begann, stellte sich's heraus,
dass der grösste Teil verfault und verstockt war. Schuld daran war
natürlich die vollständig widersinnige Verpackungsmethode. Ohne die
Pflanzen irgendwie aufzubinden, waren sie in ganz feuchtes Moos,
Ballen an Ballen, gepackt, auch hatte die Kiste keinerlei Ventilation.
Hätte man in diesem Falle die Pflanzen erstens sorgfältig auf¬
gebunden, vor dem Versenden tüchtig angegossen und alsdann in
trockenes Moos oder Heu gepackt, so wäre ein Faulen derselben
sicher vermieden worden. Dass dieses Aufbinden der Pflanzen —
speciell so saftreicher wie Primeln — sehr vorsichtig geschehen
muss, ist selbstverständlich. Man lasse sich jedoch nicht verleiten,
die Zwischenräume zwischen den Trieben mit irgend welchem
Material auszufüllen, z. B. mit Moos. Dies ist sehr schädlich, wie
ich aus eigenen Erfahrungen bestätigen kann. An derartigen Stellen
angewendetes Material zieht naturgemäss die Feuchtigkeit der Ballen

an und begünstigt alsdann das Anstecken der Pflanzen. Auch ist
es die Brutstätte vieler schädlicher Insekten, insbesondere des so
gefährlichen Schimmelpilzes. Mir sind Fälle in der Praxis vor¬
gekommen, wo Pflanzen scheinbar ganz gesund und munter am
Bestimmungsorte anlangten. Nach einiger Zeit fingen dieselben
trotz sorgfältigster Behandlung an zu kränkeln und gingen alsbald
zu Grunde. Dies hatte nur der Schimmelpilz verschuldet, welcher
in Folge der ungeeigneten Verpackungsart während des Transportes
die Pflanzen ergriffen hatte. —
Werden schon bei den Sendungen, welche nur kurze Reisen
im Inlande zu machen haben, solche Fehler gemacht, um wieviel
mehr bei den Sendungen, welche ins Ausland und überseeisch
gehen, daher oft wochenlang unterwegs sind. Für solche Sendungen
sind Körbe vollständig zu verwerfen; denn abgesehen von der
langen Zeit welche dieselben auf den Schiffen oder der Eisenbahn
zubringen müssen, haben sie in vielen Fällen noch tagelange Trans¬
porte in Wagen, auf Mauleseln u. s. w. auf den meist sehr mangel¬
haften Landstrassen zu überstehen. Und damit noch nicht genug:
Am Ankunftsorte vergehen oft auch i bis 2 Tage , bis sie die
üblichen Zoll- und Reblausrevisionen erfahren haben. Wenn solche
Sendungen daher nicht sehr sorgfältig verpackt sind, so bleiben von
den Pflanzen oft selten mehr als die Stengel. So erzählte mir vor
längerer Zeit ein bekannter Fachgenosse, dass er z. Z., als er noch
in Rumänien war, von einer berühmten Erfurter Versandfirma
Ananasfolgepflanzen bezog, welche in total verfaultem Zustande
angekommen seien, und warum? Erstens, weil man die Pflanzen
in ganz feuchtem Moos (man hat scheinbar das Beste gewollt,
jedoch das Gegenteil erzielt) -verpackt und zweitens die Kiste ohne
jede Oeffnung gelassen hatte. Ferner waren die Pflanzen vollständig
durcheinander geworfen bei der Ankunft, was auch ein Zeichen
der gewissenlosen Verpackungsweise. Gerade bei den Sendungen,
die ins Ausland gehen, sollte man alle nur möglichen Vorsichtsmassregeln anwenden , denn die Bahn- und Schiffsgesellschaften,
resp. deren Unterbeamte, deren Obhut derartige Sendungen ja
empfohlen sind, sind nicht gerade die sanftesten und ist es umsomehr
angebracht, auf der Oberseite der Kisten (Körbe sind für Auslands¬
sendungen grundsätzlich nicht zu verwenden) erstens die Oberseite
genau kenntlich zu machen, vielleicht durch den Vermerk „Oben“
und „Unten“ und ferner auf der Kiste für die Pflanzen voreilhafte
Vermerke anzubringen, wie beispielsweise: „Vor Nässe zu schützen“,
„Vorsicht, lebende Pflanzen“ etc. etc. Sind derartige Vermerke
für die Transportgesellschaften auch nicht direkt bindend, so tragen
sie doch bedeutend dazu bei, den Sendungen eine gewisse Schonung
angedeihen zu lassen. Man wird bei einer Sendung die Aufschrift
„Oben“ nicht nach unten setzen und wird eine Kiste mit dem
Vermerk „Vor Nässe zu schützen“ nicht dem strömenden Regen
auf dem Bahndamm aussetzen etc. —
Der grösste Fehler ist der, dass man in den meisten Fällen
die Pflanzenverpackung den Gehülfen überlässt, welche oft keine
Ahnung haben , wo das Land liegt, in das die Sendung geht und
in Folge dessen alles nach einem Leisten schustern. Sendungen,
die im Inlande eine Tagereise ziehen, werden ebenso verpackt
wie Pflanzen, welche den Weg über den atlandischen Ocean zu
machen haben etc. Dass dies für die Pflanzen nicht gerade vor¬
teilhaft ist, wird einleuchtend sein.
Gerade die Versendung der Pflanzen muss jemand leiten,
welcher etwas mit der Geographie beschlagen ist und womöglich
Land und Leute kennt, denn bei den Sendungen, welche ins Aus¬
land gehen, ist ein noch grösseres Risiko wie den im Inland blei¬
benden, und sollte man schon aus diesem Grunde das Verpacken
solcher Sendungen nur gewissenhaften, sachkundigen Leuten über¬
lassen, oder selbst besorgen. Für diese letztgenanten Sendungen,
d. h. solche, welche weitere Touren zu machen haben und ins
Ausland gehen , ist für alle Sendungen die Verpackung in Holz¬
kisten der leider so allgemein beliebten Verpackung in Körben
vorzuziehen. Erstens können Kisten bequemer transportiert werden
wie Körbe und zweitens sind sie auch bedeutend wiederstands¬
fähiger gegen äussere Einflüsse. Während ein Korb seiner Un¬
handlichkeit wegen in eine Ecke des Schiffes oder Eisenbahnwagens
geworfen wird, geht man mit einer Kiste bedeutend vorsichtiger
um. Von ganz besonderem Vortheil ist ferner das Anbringen von
Hanteln an den Kisten und zwar so, dass dieselben mehr dem
Boden näher sind. Dadurch wird naturgemäss' der Schwerpunkt
unten liegen und die Kisten nie umkehrt gestellt oder transportiert
werden. Auch tragen an der Kiste befindliche bequeme Henkel
sehr viel dazu bei, dass dieselbe vorsichtig transportiert wird, denn
jeder greift beim Aus- oder Einladen der Bequemlichkeit halber

nach dem Henkel. Der Vorteil dieser geringen Mehrkosten liegt
daher stets auf Seiten der Empfänger und Absender. Gleichwie
man nun hinsichtlich der Versendungsbehälter meist nicht zweck¬
mässig verfährt, geschieht das auch mit dem zu verwendenden
Packmaterial. In den meisten Fällen wird zum Schutze und Feucht¬
halten der Wurzelballen Moos (Spagnum) verwendet. Dagegen
lässt sich nichts einwenden, denn das Moos ist ein sehr gutesPackmaterial. Man sollte jedoch stets die zu versendenden Pflan¬
zen, sowie vor allem die Entfernung und Jahreszeit in betracht
ziehen. Bei der Herbstversendung, bei welcher die Pflanzen oft
durch Feuchtigkeit und Kälte zu leiden haben , muss man das
Moos so trocken wie möglich verwenden und nur die Ballen vor
Versand tüchtig durchfeuchten. Durch das feste Aneinderliegen
des feuchten Mooses entsteht zur regnerischen Jahreszeit leicht
Fäulnis, Pilzansatz u. s. w., welcher oft die ganze Sendung verdirbt.
Auch fängt das Material an sich zu erhitzen, wodurch die Sendung
erst recht unbrauchbar gemacht wird. Bei dem Versand im Spät¬
frühjahr dagegen muss man sein \ugenmerk vornehmlich darauf
richten, dass die Pflanzen nicht durch zu grosse Trockenheit leiden
oder gar unbrauchbar gemacht werden. Es ist dies besonders bei
Sendungen erforderlich, welche nach wärmeren Ländern gehen und
dort womöglich auf offenen Wagen oder Lastthieren transportiert,
der Sonne und Luft ganz ausgesetzt sind. Hier muss man für
genügende Feuchtigkeit des Packmaterials Sorge zu tragen be¬
müht sein.
Wie schon oben erwähnt, ist das Einbinden der einzelnem
Stengel oder Bläter in irgend welchem Material schädlich. Will
man die Pflanzen vor gegenseitiger Reibung schützen, so thue man
dies, indem man die betreffenden Stellen mit Löschpapier umbindetEs ist dies auch an den Stellen, welche von dem zum Zusammen¬
halten der Pflanzen dienenden Bast oder Bindfaden berührt werden,
erforderlich. Zwischen die einzelnen Pflanzen kommt kein Material,.
sondern dieselben müssen völlig frei sein, damit die Luft Zutritt
hat. Nur die Ballen müssen fest aneinander gepackt werden, damit
sie beim Transport nicht hin- und herschleudern. Ueber jede Lage
Ballen sind mehrere starke Stäbe zu bringen, welche an den Seiten¬
wänden der Kiste befestigt werden. In der Oberseite der Kiste
ist stets ein je nach der Grösse der Kisten und Anzahl der Pflanzen,
grosses Loch zu machen, welches von der Innenseite der Kiste
mit feiner Drahtgaze bedeckt ist. Letzteres dient zur Abhaltung
schädlicher Tiere. Eine derartig verpackte Sendung hält schon
einige Wochen gut aus ohne zu leiden.
Für grössere Pflanzen z. B. Bäume, Sträucher u. s. w. kann
man die Kiste natürlich nicht verwenden. Bei diesen Sendungen
ist besonders darauf zu achten, dass die Pflanzen nicht vertrocknen,
da Ballen nicht vorhanden sind, welche davor schützen. Es em¬
pfiehlt sich daher, eine je nach Entfernung grossse Anzahl Bäume
oder Sträucher zusammenzustellen, sachgemäss aneinander zu bin¬
den und alsdann die Wurzeln mehrmals in einen zu diesem Zwecke
bereiteten Brei von Kuhmist und Lehm zu tauchen. Dieser Brei
bildet eine feste Schicht, welche das Austrocknen verhindert. Als¬
dann wird zwischen die Wurzeln Moos und sonstiges feuchtes
Material gebracht und dieser ganze Ballen in Packleinewand oder
Matte eingenäht. Derartig verpackte Sendungen halten lange aus
ohne infolge Trockenheit Schaden zu leiden. Auch sind die
Stämme und Kronen durch Zusammenziehen resp Einbinden in
Stroh vor Druck und Reibung zu schützen.
Zum Schluss sei noch Einiges über die Aufschrift auf den
Kisten gesagt. In erster Linie sind — wie schon eingangs ange¬
geben — Vermerke, welche auf den Inhalt der Sendung hindeuten,
von grossem Nutzen. Der Vermerk „Vorsicht! Lebende Pflanzen“
trägt viel dazu bei, dass die Kiste vom Bahnpersonal geschont
wird. Desgleichen sind die Vermerke „Vor Nässe zu schützen,,,
„Nicht stossen“ u. s. w. sehr zweckdienlich. Für ins Ausland
gehende Sendungen sind diese Vermerke wenn möglich, in der
Sprache des Landes anzubringen, welches man ja sehr einfach
durch Beschaffung von derartigen Schablonen ermöglicht. Auch
sollten die im Auslande wohnenden Auftraggeber nie unterlassen,
bei der Bestellung dem betr. Geschäfte Mitteilung zu machen, in
welcher Weise die Pflanzen verpackt werden sollen. Desgleichen
sind Mitteilungen über die klimatischen Verhältnisse des Bestimmungs¬
landes, für den die Bestellung ausführenden Fachgenossen ange¬
nehme Fingerzeige, nach denen die Verpackung der Pflanzen,
eingerichtet werden kann.
L.
(Frankfurter Gärtner-Zeitung.,)
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Kleinere Mitteilungen.
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Verschiedenes.
Tulipa Greigi , Diese Tulpe, welche wegen ihrer prächtigen
"Blüte vielfach die ,,Königin der Tulpen “ genannt wird , macht trotz
ihrer Schönheit in Hinsicht ihrer Verbreitung in den Gärten , nur wenige
Fortschritte . Es mag dies daher kommen , weil sie sich weniger leicht
als die gewöhnlichen Tulpen den verschiedenen Bodenverhältnissen anzubequemen scheint . Ihre Zwiebel wird meist jedes Jahr kleiner , das
Blühen hört dann auf und eine so gute Vermehrung , gleich wie bei
anderen Tulpen , ist dann ausgeschlossen . — Vielleicht führt die An¬
zucht der Zwiebeln aus Samen nach und nach zu besseren Zwiebeln.
Eranthis hyemalis , gelber "Winterling. Dieses schon mit dem
Schneeglöckchen blühende Knollengewächs findet bei weitem noch nicht
den ihm gebührenden Platz im Garten . Man kann es wie Schnee¬
glöckchen und Scillen zu Einfassungen benutzen und auch in den Ge¬
hölz- und Ziersträucheranlagen anpflanzen . Es gedeiht fast ohne alle
Pflege und kommt jedes Jahr von neuem wieder . Das Pflanzen der
Knöllchen hat im Herbst zu geschehen . Die Blüten sind schön gelb.
Cissus discolor , eine Ampelidee, wurde von Dr. Blume, Professor
der Botanik in Leyden , im Jahre 1851 aus Java eingeführt , wo es in
tiefen , feuchten Thälern vorkommt . Es ist eine herrliche Blatt -Schling¬
pflanze , die vielmehr Beachtung verdient , als ihr zu teil wird und
eignen sich die Blätter sehr zu Vasen - Bouquets und sonstigen
Arrangements.
Die jungen Zweige sind dunkelrot und tief gefurcht , die Ranken
rosenrot , die Blätter herzförmig , rot gestielt , am Rande etwas wellen¬
förmig , haben oben und in der Mitte sammtartige , purpurrote Streiten:
von diesen ziehen sich, längst den Nebenrippen , grüne Streifen ; perlen¬
artig , glänzend.
Gedeiht gut in einem warmen Hause , bei gleichmässiger Wärme
und im Verein mit feuchter Luft und reichlicher Bewässerung , und
ist aus letzterem Grunde beim Verpflanzen für gute Drainage zu sorgen.
Hierzu verwende man eine Erde , die aus Heide - und Lauherde mit
Sand vermischt , besteht.
Beschatten ist notwendig , doch nie zu dicht , w'eil dadurch die
Färbung der Blätter beeinträchtigt wird . Vermehrung durch Steck¬
linge , in sandigem Torf , bei einer Bodenwärme bis 24 Grad.
Verpflanzen der Bellis im Spätherbst . Ende November und
im Dezember sollte man keine Bellis oder gefüllte Gänseblümchen
mehr pflanzen , denn meist wintern sie aus bei solch ’ spätem Verpflanzen.
Lässt sich aber solches nicht umgehen , so hebe man sie mit grossem
Erd - oder Wurzelklumpen aus und bringe einiges trockenes Deckmaterial
um die Pflanzen herum.
Resede im Winter im Zimmer. Die Hauptsache ist zu dieser
Zeit ein heller Standort , also am Fenster oder doch recht nah an diesem.
Allzu viel Wärme ist nicht nötig , es schadet zu starke Ofenwärme
sogar , ein kalter Standort ist jedoch ebenso nachteilig . Es ist darum
nicht immer leicht , Resede im Winter zu haben , so wenigstens während
der schlimmsten Zeit ; kommt aber die Sonne erst wieder höher , so
geht es viel leichter , nur die Nächte über , wenn die Fenster noch ge¬
frieren , muss man vorsichtig sein und die Resedestöckchen vom Fenster
hinwegsetzen.
Zum Treiben des Crocus. Dieses Knollengewächs verlangt nur
ganz wenig Wärme um im Winter im Zimmer zum Blühen zu ge¬
langen , dagegen einen recht hellen Standort , wie z. B. ein nach der
Sonnenseite gelegenes Zimmerfenster.
Grünvermebrung der gewöhnlichen Waldrebe . Diese gelingt
sehr leicht und man gewinnt durch sie viele junge Pflanzen . Man
schneidet die Stecklinge zur Zeit , wo das junge Holz beginnt härter
zu werden .
G.
Rosmarin im Winter . Dieser wohlriechende Strauch, den wir
in Töpfen ziehen und im Sommer auch ins Freie pflanzen können, erträgt
unsere Winter nicht im Freien und ist daher in geschützten Räumen
zu überwintern ; ein geheiztes Wohnzimmer ist aber hierzu zu warm
und ein gemässigt warmer Ort , wie ein heller , trockener Keller , eine
Kammer u. s. w. hierzu geeigneter.
Chrysanthemum indicum ist winterhart . Schon in früheren
Jahren machte ich die Erfahrung , dass Pflanzen , die im Frühjahr in
■den Garten ausgepflanzt worden waren und während des Winters hier
stehen gelassen , ganz gut ausdauerten . Seit einigen Jahren hatte ich
<x6legenheit, zwei ältere solcher Pflanzen zu beobachten , die unausge¬
setzt im Freien blieben und alljährlich im Herbst wunderschön blühten.
— Alle Varietäten dürften aber nicht so widerstandsfähig sein.
Epiphyllum im Winter . Im Gegensatz zu den meisten
Cacteen , die im Winter mehr trocken zu halten sind , darf übrigen
es den
Epiphyllen oder Gliederkaktussen an der nötigen Bodenfeuchtigkeit
nicht lehlen . Ihre Blütezeit fällt ja im Winter und in diesem Stadium
braucht eine Pflanze Wasser.
Ueberwinterung der Zwiebelbrut der Lemoine - Gladiolen.
Diese geschieht am zweckmässigsten im Freien . Die kleinen Knöllchen
erfrieren hier nicht , doch thut man wohl, wenn man eine leichte Schutz¬
decke giebt . Die Brutknöllchen sind so weit von einander zu stecken,
dass sie für nächstes Jahr Raum genug haben , um sich zu grösseren
Z wiebeln ausbilden zu können . Sobald dies der Fall ist , hebt man sie
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im Herbst aus und überwintert sie dann in einem frostfreien Raume;
sie gelangen zwar oft auch im Freien ohne Nachteil durch den Winter,
in der Regel erfrieren oder leiden aber grössere Zwiebeln viel eher im
Winter als die kleinen Brutzwiebeln.
Schutzhauben für Blumenzwiebeln . Die zum Treihen be¬
stimmten Blumenzwiebeln , besonders Hyazinthen , wenn sie von ihrem
seitherigen dunkelen und kühlen Stand ins helle wärmere Zimmer
kommen , lieben es, wenn sie hei diesem Wechsel eine Zeit lang gegen
grelleres Licht und trockene Wärme geschützt werden . Zu solchem
Zwecke kann man spitze Düten , wie sie die Krämer führen , benutzen;
Man blässt sie auf und stülpt sie aut die ausgetriebene Zwiebel und
lässt sie einige Zeit darauf . Ist deren Papier weniger durchsichtig , so
sind eine Anzahl Löcher in die Düten zu stechen . — Hübscher als
solche Düten sind die sogenannten , aus bunten oder bemaltem Papier
bestehenden Schutzhauben , die man aus den Erfurter Gärtnereien be¬
ziehen kann.
Zum Schutz der Aprikosen und Pfirsiche an Wänden . Der
zweckmässigste Schutz ist Tannen - und Fichtenreisig , das vor die
Spalierbäume gehängt , genagelt oder mit Holzleisten befestigt wird.
Das Reisig schützt gegen die Kälte , lässt aber zugleich die Luft durch.
Strohmatten , die nicht allzu dicht sind , gewähren gleichfalls einen
vorzüglichen Schutz , sind aber zu Ausgang des Winters und nach
dem Frühjahr zu bei milder Witterung zu lüften . Ein Aprikosen¬
bäumchen , weiches von mir aut diese Weise geschützt wurde , blühte
regelmässig unter der stark gelüfteten Strohmatte und brachte jedes
Jahr reichlich Früchte . Da das Blühen schon sehr zeitig beginnt , so
ist recht bald an das Lüften zu denken . Grobes Packleinen wird
gleichfalls als Schutz empfohlen ; ich selbst aber habe es noch nicht
benutzt .
B.
Ausbrechen des Herzes beim Rosenkohl . Das Ausbrechen
oder Auschneiden des Herzes an dem Rosenkohl findet statt , wenn
selbiger im Herbst noch keine Knospen oder Rosen an seinem Strunke
angesetzt hat , um die wohl vorhandenen , doch nur noch schwächlichen
Knospen zu stärken . Bei gut kultivierten Rosenkohlstauden ist jedoch
solches nicht nötig , bei diesen entwickeln sich die Knospen , auch ohne
das Ausbrechen des Herzens , bei weniger gut kultivierten erw’eist es
sich aber als zweckmässig.
Die Herbstzeitlose als Rasenschmuck . Dieses heimatliche
Zwiebelgewächs kommt aut Wiesen vor und deutet so an , dass wir
es auch auf unseren Rasenplätzen in den Gärten anpflanzen können.
Auf solchen , die nur 1 Jahr dauern , im Frühjahr mit Grassamen be¬
säet , im Herbst aber wieder umgegraben werden , hat das Einpflanzen
der Zwiebeln Ende Juli und im August zu erfolgen , hei länger dauernden
Rasen kann aber dasselbe auch bis zum Herbst hinein geschehen.
Man bedient sich hierbei eines dicken Pflanzholzes , sticht gegen 15
bis 20 cm tiefe Löcher und steckt in diese die Zwiebeln . Die im
Sommer gepflanzten Zwiebeln , wenn sie sonst stark und blühbar sind,
gelangen schon im Herbst zum Blühen . Ein solcher mit rosafarbenen
Blütenkelchen der Zeitlose geschmückter Rasen sieht recht hübsch
aus , dazu beeinträchtigen die Zeitlosen in ihrem Wachstum den Rasen
nicht , und dieser auch die ersteren nicht . Es lassen sich mit der Zeit¬
lose auch Figuren und Namen u. s. w. auf den Rasen herstellen , was
recht hübsch aussieht.
Blumenzwiebeln und Mäuse . In Kellern zur Bewurzelung
aufgestellte Zwiebeln werden mitunter arg von Mäusen zerfressen.
Man habe deshalb Acht , ob solche vorhanden sind und sorge für deren
Vertilgung , oder schaffe die bepflanzten Töpfe oder Gläser in einem
anderen Raum.
Weinbergspfähle neuer Konstruktion . Auf der Ausstellung
des Deutschen Weinbau -Kongresses zu Mainz waren von Carl Tellering
in Benrath bei Düsseldorf hohle , eiserne Weinbergspfähle , asphaltiert,
mit verzinkter Spitze , auch ganz verzinkt , auch emailliert , von beliebiger
Dimension bis 5 m Länge , ausgestellt worden . Oberhalb der unteren
Spitze haben sie mehrere Oeffhungen , so dass , wenn sie ungefüllt sind,
die Luft durch ihren Hohlraum zu den Wurzeln des Weinstockes dringt.
Sie können aber auch mit Wasser oder flüssigem Dünger gefüllt
werden , um Beides erforderlichen Falles den Wurzeln zuzuführen.
Nach Angabe des Ausstellers sollen diese Pfähle nicht wesentlich teurer
sein , als hölzerne.

Allerlei Nachrichten.
Blühende Victoria regia . Von Prag aus erhielten wir die
Mitteilung , dass in den Glashäusern des Landgrafen Fürstenberg in
Kunewald bei Neu-Jicen obige Riesen -Wasserpflanze Blüten entwickelt
habe , desgleichen auch in denjenigen des Graten Cernin in Peterschburg bei Podersam in Böhmen . Diese Mitteilung sagt noch , dass bis
jetzt nur im Botanischen Garten zu Berlin und in den kaiserl . Gärten
zu Schönbrunn bei Wien die Victoria regia zum Blühen gelangt
doch ist solches nicht richtig : denn am 8. November 1849 blühte sei,
sie
zum ersten male schon in Europa und zwar in Chasworth in England,
welches Ereignis damals der Königin von England und den damaligen
berühmtesten Botanikern telegraphisch mitgeteilt wurde und ein Jahr
später , am 5. September 1850 blühte diese Pflanze auch in der Gärtnerei
von Louis van Houtte zu Gent in Belgien.
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Sellerieernte . Dieses Wurzelgemüse ist , infolge der feuchten
Witterung , sehr gut geraten , doch ist der Preis um ein Dritteil ge¬
ringer , als in anderen Jahren.
Tokayer Wein . Wie fürchterlich die Reblaus in Ungarn ge¬
haust hat , lässt sisb aus den Mitteilungen des „Oesterreichischen
Landwirtschaftlichen Wochenblattes “ ersehen : Während im Tokayer
Gebiete sonst an nahezu 100000 Hektoliter Wein gewonnen wurden,
soll das Ergebnis jetzt nur einige 100 Hektoliter sein . — Wenn dem
so ist , so mag wohl vieler sogenannter „medizinischer Tokayerwein“
nicht echt sein ! — Man hofft aber in Ungarn den Weinbau im TokayerGebiete wieder in die Höhe zu bringen.
Einfuhr und Ausfuhr frischer Küchengewächse (Gemüse)
und Obstes . Nach der Berliner Markthallen-Zeitung soll die Einfuhr
frischen Gemüses in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Oktober (1894)
64 9237 Doppelzentner betragen haben , die Ausfuhr hingegen nur
203 025 Doppelzentner . — Die Einfuhr an frischem Obst und Beeren,
zum frischen Genuss , mit Ausnahme der Weinbeeren u. s. w., betrug
946 555 und die Ausfuhr 171 872 Doppelzentner.
Waldbrände in Nordamerika . Der Präsident des Vereins der
Versicherungsgesellschaften erklärte auf einer Versammlung derselben
in Chicago , dass die letzten grossen Waldbrände von den „Holzkönigen“
in Szene gesetzt worden seien , und zwar von denjenigen Holzhändlern,
welche die Preise des Bauholzes kontrollieren . Er habe eingehende
Untersuchungen darüber an Ort und Stelle vorgenommen . Der Beweg¬
grund der Bandstiftung sei der gewesen , dass es nicht an den Tag
kommen sollte , dass so viele Bäume ungesetzlicher Weise gefällt
(Bernische Blätter f. Landwirtseh.)
worden waren . — Amerikanisch !
Garten Verpachtung

an Arbeiter .

In Nivelles

in Belgien

be¬

steht nach „Frick ’s Rundschau “ seit 15 Jahren die Praxis der Garten¬
verpachtung an Arbeiterfamilien . In der Ueberzeugung , dass der Garten
und seine Pflege eine Lehrschule des Haushaltes und eine Quelle der
Gesundheit und der reinsten Freuden für die Familie bilde und dass
er andererseits

den Hausvater

dem Wirtshausbesuche

zu entziehen

im

Stande sei, hat das Bureau de bientaisance seine in der Nähe gelegenen
Ländereien in kleine Gärten zu je 10 Klaftern geteilt und an Arbeiter¬
familien zum Preis von 50 Cts. für die Klafter verpachtet . Um die
Pächter in Stand zu setzen , mit möglichstem Vorteil den Garten zu
bebauen , hat man von einem Gärtner der Umgegend einen kleinen
Gartenbauleidfaden verfassen lassen , welcher an die Pächter unent¬
geltlich verteilt wird.
Ameisen als Rebfeinde . Herr Rösch schreibt uns aus Tucurü
in Guatemala : Ich habe mich als Kaffee -Pflanzer und Zuckersieder
hier niedergelassen , da ich durch eingebendes Studium der Vorgeschichte
der zentral -amerikanischen Weinbau -Versuche zu der Ueberzeugung
gelangt bin , dass dieser Zweig der Landwirtschaft für hier, namentlich
als alleiniger Erwerb , zu riskiert ist . Einesteils ist es die Regierung,
welche für die Erzeugung von Wein keine Garantie für steuerfreie
Bereitung dieses Getränkes bieten wollte , im Gegenteil wahrscheinlich
die Gärung so stark wie den importierten Wein belasten würde , nament¬
lich aber ist es eine Ameisen -Plage , welche bis jetzt alle Versuche
einer grösseren Anpflanzung spanischer und französischer Reben zu
Schanden machte . Nur in Salarnä , der Bezirksstadt der Baja Verapaz,
finden sich mitten in der Stadt etwa 50—100 grosser Stöcke in Lauben¬
form , welche aber alle von einer ringförmigen , flachen , mit einer rundum
laufenden Rinne versehene Scheibe von Thon oder Wurzeln umgeben
sind ; die besagte Rinne ist stets voll Wasser , so dass jeder Stock wie
eine Insel aus der Wasserrinne hervorragt . Da die Pfähle der be¬
treffenden Lauben ebenfalls auf diese Weise von Wasser umgeben sind,
so ist der Ameise der Zutritt zu den Blättern erschwert . Aber trotz¬
dem die Reben mitten in dem Städtchen stehen und von Wasser um¬
geben gehalten werden , finden die klugen Tierchen manchmal doch
den Weg zu den von ihnen sehr begehrten Pflanzen , indem sie, wenn
auch selten , die schmale Wasserrinne mit herbeigeschlepppten Strohund Holzstückchen kunstgerecht überbrücken . Die zerstörende Thätigkeit dieser Insekten besteht darin , dass sie mit ihren Zangen ein
Stück des betreffenden Blattes in der Grösse eines deutschen SilberZwanzig - Pfennigstückes abschneiden und in unaufhörlich wieder¬
kehrender Prozession nach ihrem termitenartigen Bau schleppen . Diese
Ameisen , welche indessen nur die Blätter , nicht aber die Früchte , an¬
greifen , sind etwa nochmal so gross wie unsere Ameise , sie treten aber
in ungeheurer Anzahl auf und sind so stark , dass jede für sich ein
ganzes Maiskorn zu schleppen vermag . In , wie gesagt ungeheurer
Anzahl auftretend , haben diese Ameisen , welche auf spanisch „Zampopos“ und in der Sprache der Kek =Tschi -Indianer „Te-kenn “ genannt
werden , in früheren Jahren bereits einige kleine Versuchs -Weinberge
total abgefressen , weil sie namentlich auf säuerliche Blätter , (BananenBlätter etc.) erpicht sind . Auf diesen Blatt -Abschnitten sollen die
Ameisen , wenn ich einem angeblich wissenschaftlichen Artikel der
„New-Yorker Staats -Ztg .“ glauben darf , gewisse Pilze (?) züchten,
welche wie die Kühe regelrecht gemolken werden , um die Brut mit
der Milch zu füttern . Wenn ich mich recht erinnere , giebt es ja in
Mitteleuropa auch Ameisen , welche gewisse Blattläuse melken.
(Tiroler landw . Blätter .)

Wer hat das Recht die Gräber zu schmücken ? Das königl.
Konsistorium für die Provinz Brandenburg und den Stadtkreis Berlin
hat vor mehreren Jahren eine Verfügung erlassen , nach welcher ausser
den Angehörigen eines Verstorbenen nur der Totengräber resp . Kirch¬
hofs -Inspektor das Recht habe , Gräber zu begiessen , zu belegen und
zu schmücken , und das die Kirchhofs -Beamt eQ das Recht haben , fremde
Personen , die von den Angehörigen Verstorbener zu solchen Arbeiten
angenommen werden , aus dem Friedhof zu weisen . Diese Verfügung
ist,
hat schon vielfach Prozesse gezeitigt , wed sie vielen unbekannt

viele aber auch der Meinung sind , dass sie trotz der Verfügung zu
Kirchhofsarbeiten beliebig Leute annehmen können . Der Kaufmann
Hase in Berlin beauftragte im Frühjahr d. J . den Gärtner Rückheim,
einen auf dem neuen Thomas -Kirchhof in Rixdort belegenen Grabhügel
eines Verwandten mitEpheu zu belegen . Ein Kirchhofsarbeiter erklärte
dem Rückheim , dass nur der Totengräber das Recht habe , Gräbtr zu
belegen ; als sich Rückheim hieran nicht kehrte , erschien der Kirch¬
hofs-Inspektor Starke und wies R. aus dem Kirchhof . Dieser kehrte
sich nicht an die Aufforderung des Inspektors , machte den Grabhügel
erst fertig und verliess dann den Kirchhof . Hierdurch soll sich nun
Rückheim des Hausfriedensbruches schuldig gemacht haben . DasSchöffengericht zu Rixdorf schloss sich den Ausführungen des Ver¬
teidigers , Rechtsanwalt Bünkner , an und erkannte aut kostenlose Frei¬
sprechung des Angeklagten , da derselbe berechtigt gewesen , auf dem
Kirchhof zu verweilen . — Das Gericht war der Ansicht , dass durch
Verkauf resp . Verpachtung einer Grabstelle die Kirchhofsgemeinde den
Angehörigen der Verstorbenen und Eigentümern von Grabstellen das
Recht der Ausschmückung des Grabhügels oder der Grabstelle ein¬
geräumt habe . Wenn das Konsistorium eine entgegengesetzte Ver¬
fügung erlassen habe , so sei dies unzulässig und unberechtigt . L. A.

-JÖ

(Handelsblatt für den deutschen Gartenbau etc .)

Besucherzahl der Weltausstellungen . Es wird vielleicht inte¬
ressieren , die verschiedenen grossen Ausstellungen mit ihren Besuchsziffern nach dem „Praktischen Kaufmann “ nebeneinander gestelltzu sehen:
Ausstellungsjahr
-Orc.

und

Zahlende
Besucher

3}li
[|j;

Täglicher
Durchschnitt

36 964
1851 London . . . . . . 6170000
23 321
1855 Paris . . . . . . . 4 533 464
34 515
1862 London . . • . . . 6 211603
41 858
1867 Paris . . . . . . . 9 062 965
30 004
1873 Wien . . . . . . . 7 254 867
61 568
. . . 9 789 392
1876 Philadelphia
65 403
1878 Paris . . . . . . . 12 923 847
6 597
1879/80 Sidney . . . . . 1 190 616
7 612
1880/81 Melbourne . . . . 1309 496
12 669
. . . 1 901798
„
1888/89
164 671
1889 Paris . . . . . . . 32 235 541
116 695
1893 Chicago . . . . . . 21355 083
Zum Obsthandel . Nach einer Nachricht aus San Franzisko
das Staats -Gartenbau -Amt erklärt , dass sich irisches Obst nicht mit
Vorteil von Kalifornien nach London befördern lasse . Es decke dieFracht nicht.
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Auszeichnung . Die Haynauer Raubtierfallen-Fabrik von E. Grell
& Comp in Haynau i. Schlesien ist auf der Ausstellung zu St . Peters¬
burg für ihre Räucher -Appaiate mit einem Ehren -Diplom und der
bronzenen Medaille (den ersten Preisen für derartige Gegenstände)
ausgezeichnet worden.
Tiroler Obst auf der Ausstellung zu St. Petersburg . Dasselbe
soll das allerschönste gewesen sein und die Franzosen sollen „grade¬
weggeguckt “, und um den verblassten Ruhm wieder herzustellen,Jimmerzu
wieder frische Ausstellungsfrüchte , darunter Birnen von 1—2 kg Ge¬
wicht , gesandt haben.

>*

Ulmer Spargelzucht -Methode . Die IJlmer sollen angeblich
noch an der alten Methode hangen , mithin ihren Spargel noch sehr
tief pflanzen und nur erst wenige Gärtner pflanzten jetzt , wie ander¬
wärts , flacher.

Büehertiseh.
I

Deutscher Gartenbau -Kalender 1895 . VI. Jahrgang. Heraus¬
und
Gärtnereibesitzer
Würtenberger,
gegeben von Alexander
Redakteur der ill. deutschen Gartenzeitung . Verlag von Georg D. W.
Callwey in München . Preis : 1,20 M.
Deutscher Gartenkalender 1895 . 22. Jahrgang. Verlag von
Paul Parey , Verlagshandlung für Landwiitscbaft , Gartenbau und Forst¬
wesen , in Berlin SW ., 10 Hedemannstrasse . Preis : 2 Mk.
Beide Kalender sind wieder in dem bekannten Format und Ge¬
diegenheit und grosser Reichhaltigkeit erschienen und können aufs
beste empfohlen werden.
Rudolf Falb ’s neue Wetter -Prognosen und Kalender der
kritischen Tage für 1895, Januar bis Juli . Verlag von Hugo Steinitz r
Berlin SW ., CharlotteDstrasse 2. Preis 1 Mk.
Was soll ich schenken ? — Was Freude macht ! — Was macht
Freude ? — Musik ! Sie ist es, welche vor ihren Mitkünsten den Vorzug
hat , dass sie auf alle Menschen — klein und gross — ihren unver¬
gänglichen Zauber 'ausübt . Welche Freude verursacht es, wenn selbst
das jüngste Kind die Töne der Musik aus einer Spieluhr oder aus
irgend einem anderen Musikinstrumente erschallen hört ; wie stolz fühlt
sich der heranwachsende Sprössling , wenn er selbständig die Töne einem
Instrumente — sei es eine Trompete , Trommel , Spieluhr oder Geige —
entlocken kann . Giebt es ein schöneres , sinnigeres Angebinde , als mit
Musik versehene Gegenstände , wie Handschubkasten , Necessäre , Näh¬
tische etc. für Damen ; Bierkrüge und Humpen , Zigarren - und Karten¬
ständer , Rauch - und Liqueurtische , Schreibzeuge etc. für Herren.
Wer unsere Meinung teilt und seine Lieben zum Feste wahrhaft erfreuen
will , wende sich an die Firma Louis Oertel , Hanover, die alle
mit Musik versehene Artikel und alle Musikinstrumente , in solidester
Qualität , zu billigsten Preisen liefert . Eine besondere Abteilung ge¬
nannter Firma befasst sich mit Verlag und Versand von Musikalien
jeder Art und werden unsere Leser dort schnell und gut bedient 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
haben , ist bestimmt
die verehrlichen Leser mit der ästhetischen Seite des Pflanzenreiches , des Gartenbaues , der Blumenpflege u. s. w . mehr bekannt und vertraut zu Bezug
; 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 machen
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 und
, 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.

Gartenbau.
Die gärtnerische Thätigkeit in ihrem ganzen Umfang, welche sich
vielfach mit Land - nnd Forstwirtschaft berührt , aber durch den verhältnis¬
mässigen Kleinbetrieb , durch die Bearbeitung des Bodens mit Handge¬
räten (Spatenkultur ) durch die grosse Mannigfaltigkeit der kultivierten
Pflanzen, welche zum Teil in Mistbeeten uud Gewächshäusern herange¬
zogen oder in letztem dauernd erhalten werden müssen, sowie durch die
oft vorwiegende Berücksichtigung ästhetischer Zwecke charakterisiert ist.
Sehr häufig verfolgt der G. nur praktische Zwecke, wie im Obst-, Ge¬
müse-, Sameubau und in der Anzucht von Zierpflanzen aller Art (Kunstund Handel tgärtnerei ) bisweileu wissenschaftliche Zwecke, wie in den
botanischen und dendrologischen Gärten ; er wird zur Gartenkunst (bildende,
schöne Gartenkunst ), wenn er sich mit der Anlage und Unterhaltung
von Schmuckgärten und Schmuckplätzen , Parken etc. beschäftigt. Der
G., welcher durch Garteubauschulen , Gartenbauvereine , Ausstellungen und
eine reiche Gartenliteratur gefordert wird, steht in allen zivilisierten
Ländern auf hoher Stufe. Deutschland hat den grössten Samenbau (Qued¬
linburg , Erfurt ) und kultiviert masseuhaft Marktpflanzen (Berlin, Hamburg,
Dresden , Leipzig ;, England uud Belgien nehmen in der Topfpflanzenkultur
den ersten Rang ein, Holland in der Kultur der Zwiebeln und iu der
Anzucht von Koniferen und immergrünen Gehölzen, während Frankreich
in der feinen Obst- und Gemüsezucht , in der Obstbaum -, Gehölz- und
Rosenzucht die andern Länder übertrifft.
G. ist schon in vorgeschichtlicher Zeit getrieben worden, das be¬
weisen die Felsengräber in Beui Hassan (Aegypten), in denen Abbildungen
von Gärten gefunden wurden , auch der in Teil el Amarua iu Mittelügypten von Lepsius gefundene Plan eines Gartens des dortigen Köuigs,
der zu Anfang des 16. Jahrb . v. Chr. gelebt haben mag. Die Gärten
waren regelmässig angelegt und hatteu den Vorteil der Bewässerung durch
vollkommen ausgeführte Wasserleitungen . An Kulturpflanzen waren vor¬
handen : die Sykmore (Ficus Sycomorus L .), die Dumpalme (Hyphaene
theabaica L .) und Dattelpalme (Phoenix dactylifera LX In den Pyramiden
sind Blätter und Samen gefunden worden von folgenden Gartenpflanzen:
Pfefferminze (Mentha piperita L .), Rosmarin , Jasmin (Jasminum Sambac
Ait . ?). Chrysanthemum coronarium L. Safflor (Carthamus tinetorius L .),
Leontodan coronopifolmm Desf ., Acacia nilotica Del. uud Sesbania aegyptica Pers ., eine Kornblume (Centaurea depressa Bieb.) und ein Weiden¬
röschen, Nymphaea Lotus L ., N. coerulea Sav., ein Rittersporn (Delphinium orientale Gray ), Klatschmohu (Papaver Bhoeas L.). Alcea ficifolia L.,
die Myrte (Myrtus communis L .), der Sellerie (Apium graveolens L ) , die
Weinrebe , ein GurkengeMächs, Citrullus vulgaris Schrad. und Mimusops
Schimperi S. et PL., Feigen (Ficus Sycomorus L. und F . Carica L .), Cordia
Myxa, der Granatapfel und der Apfel, dann Weiu, Orangen , Gurke (Cu¬
cumis Chate L .), Melone (C. Melo L .) und Flaschenkürbis (Lagenaria vul¬
garis L .).
Die alten Inder hatten gut bewässerte und regelmässig *angelegte
Gärten , in denen für jede Pflanzenart meist eine besondere Abteilung be¬
stimmt war. Anders in China, wo der Land - und Gartenbau , ihretwegen
auch die Wasserwirtschaft, sich stets iu der höchsten denkbaren Blüte
befand. Kein Volk der Erde hat den G. so kultiviert wie die Chinesen;
in ihm haben Herrscher und Reiche einen Luxus entwickelt, der wegen
Verbrauchs von Land , Wasser und Arbeitskräften die Landwirtschaft ge¬
fährdete und öfters in die Geschicke des Landes eingriff. Der jetzige
kaiserliche Garten bei Peking hat 80 km Umfang und ist in der Nach¬
ahmung der Natur ein Nonplusultra aller Gartenkunst . Landschaften
aller Art , von der lieblichsten bis zur grossartigsten , wechseln in dem¬
selben ; der Pflanzenwuchs aller Zonen ist in ihm in der prächtigsten
Entwickelung , Bäche, Flüsse , Seen, Dörfer und Schlösser beleben das
Bild. Aber die Bewohner der Dörfer sind eine Art Schauspieler ; sie
stellen für den Kaiser, je nach den Anordnungen des Hofmarschalls, in
schmucker Kleidung Fischer , Matrosen, Arbeiter , Handelsleute , Bauern,
Soldaten etc. vor und führen dem Herrscher , welchem die strengste aller
Etiketten das Erscheinen vor dem wirklichen Volk verbietet , ein ver¬
feinertes Spiegelbild desselben vor. Die Liebhaberei der Chinesen für
Zwergbäume lässt die Anordnungen auch in den grössten Gärten doch
meist sehr kleinlich erscheinen. Die Gärten Japans gleichen den chinesischen,
wie die beiden Völker sich gleichen. Derselbe Gedanke liegt ihnen zu
Grunde , nur ahmen jene die Natur noch treuer nach und suchen grosse
Landschaften im kleinen nachzubilden . Von den Gärten des semitischen
Volksstammes, namentlich der echten Araber , Syrer und Assyrer, kennen
wir diejenigen des Königs Salomo in Jerusalem und der Königin Semi-
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ramis in Babylon, von denen letztere , grossartige Terassen mit Freitreppen,
nicht von ihr (2080—1900, nach andern 1200 v. Chr.), sondern von Nebuchodonosor (605—562), vielleicht auch von der kühnen Nitokris , der
Mutter des Labonit oder Balthasar (wurde 508 getötet ), angelegt wurden.
Salomo (1015) war ein grosser Gartenfreund und zog, vielleicht zum Unter¬
richt , Gewächse aller Art von der Zeder bis auf denYsop, der aus der
Mauer wuchs; in einem zweiten Garten kultivierte man allerhand meist
aus Indien eingeführte Gewürzkräuter . Der ältere Kyros (559—529) be¬
förderte den Obstbau durch weise Gesetze und durch Schulgärten bei
den Anstalten , in denen die Kinder der Grossen seines Reiches erzogen
wurden. Dareios (521—485) liess bei den Karawansereien der königlichen
Poststrasse die herrlichsten Paradiese anlegen, schattige Parkanlagen mit
Tiergärten , wo auch den Reisenden nach beschwerlicher Tagfahrt ein
kühles Quartier und frisches Wasser geboten wurden . Dem jüngeren
Kyros (gest. 401) werden zwei solcher Paradiese zugeschrieben , schattige
Alleen und Haine von Platanen , Cypressen und Palmen zwischen deuen
die breitblättrige Aloe, herrliches Roseugebüsch und mannigfache Obst¬
bäume, zahlreiche Blumen, zierliche Kioske, schattige Ruhesitze , Spring¬
brunnen , Vogelhäuser und Aussichtstürme verteilt waren.
In Griechenland waren die Ureinwohner dem Waldkultus ergeben;
spätere Einwanderer aus dem Norden wie aus Aegypten uud Kleinasien
führten zahlreiche Nutzpflanzen ein, lichteten aber die Wälder , pflanzten
um die bald versiegenden Quellen Haine und sorgten auch für künstliche
Bewässerung des Landes . Aus Homers (Odyssee) sind der Hain der Ka¬
lypso und die dem Odysseus gehörende Insel Ithaka bekannt , ein zu¬
sammenhängender , regelmässig eingeteilter Obst- (und wohl auch Gemüse-)
Garten . Im 5. Jahrh . v. Chr., in Griechenlands klassischer Zeit, gingen
Feld - und Gartenbau zurück , man lebte meist in den Städten , wo einige
wenige regelmässige Anpflanzungen den Einwohnern als Erholungs¬
orte dienten.
In Italien hatten die alten Römer die Gemüse- und Obstgärten
vom Lustgarten getrenut . Letzterer durchaus regelmässig gestaltet , wenn
er sich an die Villa anschlosss, war mit zahlreichen Schlingpflanzen an
der Veranda , zierlichen Blumenbeeten und künstlich zu allerhand Figuren
zugeschnittenen Bäumen versehen. Die Parkanlagen hatteu eine bedeutende
Ausdehnung , waren gleichzeitig Tiergärten , von Mauern und dgl. einge¬
schlossen, mit iu Stein gefassten Fischteichen , einem Geflügelhof und
Marmorbecken, in deren Nähe Sitzplätze und Gartenhäuschen zum Be¬
trachten der Schmuckvögel, und hatten oft ein architektonisch angelegtes
Bassin mit Wasserkünsten , gewöhnlich von einer Säulenhalle umgeben.
Am berühmtesten war die Villa Hadriana des Kaisers Hadriau in Tibur
am Sabinergebirge . Die Anlagen hatten 12 römische Meilen im Umfang,
enthielten Berge und Thäler, Wasserfalle, Grotten , Wälder , Hippodrom,
Theater und viele andre prachtvolle Gebäude . Hier wurde mit Benutzung
mancher Ueberreste im 16. Jahrh . die Villa d’Este angelegt . Durch Tacitus kennen wir noch andere Kaisergärten Roms, auch den Park am
Goldenen Haus des Nero . Sie hatten künstliche Seen und Wälder,
glichen also einigermassen unserm modernen Park . Auch im Italien des
römischen Reiches waren die Bewässerungsanlagen vollkommen. — Nach
dem Falle des römischen Reiches verdarb die Vermischung der verschie¬
densten Völker in Italien den Geschmack ; die Besitzungen der Edlen
waren unverteidigt , wurden geplündert und verwüstet, das Land ward
nur für den notwendigsten Bedarf bebaut . Da erhoben sich endlich als
die ersten ländlichen Besitzungen die Klöster , das eine oft neben dem
andern , und während der Herrschaft der Päpste im 8.—12. Jahrh . waren
die Mönche fast die einzigen, die sich mit Acker- und Gartenbau be¬
schäftigen ; Reiche und Mächtige schenkten ihnen, um sich Vergebung
ihrer Sünden zu verschaffen, grosse Flächen Landes mit Hörigen und be¬
lohnten ihre Thätigkeit als tüchtige Landwirte und Gärtner . Der Friede
äusserte sich auch durch Einführung vieler fremder Pflanzen aus dem
Orient , namentlich durch reiche Venezianer und Genuesen. Mau gründete
botanische Gärten , und nach der Entdeckung Amerikas und des Seewegs
nach Ostindien führte der neuerblühte Handel zur Entfaltung eines grossen
Luxus , der sich auch im G. äusserte und den eigentlichen italienischen
Gartenstil , den künstlerischen Gartenstil der neuem Zeit , schuf. Italien
gab Gesetze für hauptsächlich regelmässige Garteuanlagen , die Umgebung
der Paläste und Villen ordneten die Architekten den Hochrenaissance in
architektonischen Massen. Man benutzte gern die Höhen , gliederte den
Abhang durch Terassen mit bequemen Treppen und unterbrach oder
schloss die grossen Achsen durch Nischen, Grotten oder Kaskaden . Hohe,
dichte, immergrüne Heckenwände und Pflanzungen , welche zugleich
Schatten gewährten , mussten die Glut des südlichen Himmels kühlen;
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reichbesetzte Blumenbeete , in ihrer Form der Architektur des Hauses
entsprechend , erfreuten durch ihre Farben und Formen ; Ausgrabungen
zahlreicher Statuen u . a. aus alter Zeit gaben Gelegenheit, diese Kunst¬
schätze wieder, oft vielleicht überreich , zu verwenden und zwar, der leichten
Uebersichtlichkeit wegen, möglichst symmetrisch. Die Villen , welche
durch guten Geschmack und den Kunstwert ihrer Gärten sich auszeichneten
waren im 16. Jahrh . sehr zahlreich und sind zum Teil heute noch erhalten,
die Gehölze, die früher in strengsten Linien beschnitten wurden , sind
üppig ins Kraut geschossen und erhöhen für den modernen Besucher den
poetischen Zauber der erhaltenen Reste ; viele Gärten sind durch An¬
lagen im natürlichen Stil erweitert . Von Privatgärten neuern Datums,
ganz in diesem landschaftlichen Stil gehalten , verdienen Erwähnung : der
des Chevalier Forti in Chiara bei Brescia, der Garten Casa Ramboldi bei
Vicenza, Strozzi bei Florenz , der des Fürsten Stigliano Colonna in Ne¬
apel, Olivuzza und der Villa Tasca bei Palermo.
Frankreichs G. kannte im Anfang seiner Geschichte nur das rein
Nützliche , erhob sich nur langsam zur Beachtung der Blumen und er¬
reichte erst sehr spät künstlerische Bedeutung . Karl d. Gr. (768—814)
beförderte Acker-, Obst- und Weinbau , er liebte die Gärten und erteilte
seinen Gärtnern gern Verhaltungsbefehle . Er stand im freundschaftlichem
Verhältnis zu den Chalifen Harun al Raschid (gest. 809), durch den er
die besten Gemüse und Früchte erhalten haben soll. Unter Heinrich IV.
(1589—1610) nahm der Luxus mehr und mehr zu. Die Lustgärten be¬
standen zu Anfang des 17. Jahrh . nur aus einigen Rasenplätzen , wenigen
Bäumen und Blumen, einigen Wasseranlagen , alles wild und vernachlässigt;
sie alle waren eine armselige Nachahmung der italienischen Gärten , aber
mit den lächerlichsten Uebertreibungen . Diese führten endlich zu einer
Krisis, d. h. zur Gründung des sogen, französischen Stils durch Lenötre.
Nach dem Geschmack Ludwigs XIV . wurden die Schlösser mit
den Gärten in Ebenen verlegt , uud man suchte nun die Schönheit nicht
mehr in der Höheugliederung , sondern in der Ausdehnung . Der Garten
von Versailles zeigt die Formen des italienischen Stils, doch in grösstem
Massstab, mit breiten Wegen und Alleen, weiten Ausblicken nach allen
Seiten . Die Anlage war von grossartiger Einfachheit und mit reichem
Schmuck in Wasserkünsten , Skulpturen und kleinen Bauwerken versehen,
aber in ihrer Grösse, w7enn nicht von bunter Volksmenge belebt, öde und
traurig . Die Bäume wurden seltener einzeln beschnittten , sondern zu
grossem Gruppen , Hecken und Laubwänden zusamengefasst , die oft wie
grüne Gebäude als Einfassuug und Hintergrund dienen. In den Beeten
auf den breiten Terassen wurden statt der geometrischen schön ge¬
schwungene Figuren benutzt . Ein charakteristisches Bild dieses Garten¬
stils giebt die Anlage des Schlosses Vaux -le-Vicomte, welche Lenötre für
den Finanzminister Fouquet schuf. In gleichem Stil wurden in der Folge
die Gärten zu Trianon , Meudon, St.-Cloud, Chantilly etc. angelegt . ' Der
französische Stil machte schnell seinen Rundlauf durch die zivilisierte
Welt und erhielt sich bis Ende des 18. Jahrh . Doch schon die neuern
französischen Anlagen schliessen sich dem natürlichen Stil an, wenn auch
das Suchen nach Effekt in Blumen- und Baumpflanzungen sich mehr als
nötig geltend macht . Beispiele dieses neuern französischen Stils sind unter
anderm : der Park von Monceau, die städtischen Anlageu von Paris , das
Boulogner und das Vincenner Gehölz, das bizarre Wunderwerk der Buttes
Chaumont , Ferriöres , Besitzung des Chefs des Hauses Rothschild , der
Garten G. v. Rothschilds in der Nähe des Palais d’Elysee. — In Spanien
blühte der G. zur Zeit der Mauren und erreichte seinen höchsten Glanz
ums Jahr 1000 unter Haschern II . ; die mit Orangen, Blütensträuchern,
Blumen, Kaskadeu uud andern Wasserkünsten in strenger Regelmässig¬
keit , dem Charakter des Gebäudes entsprechend , gezierten Höfe der
Paläste waren zauberhaft schön ; aber die Araber wurden durch die Christen
des nördlichen Spanien nach und nach zurückgedrängt , zuletzt gänzlich
vertrieben . Unter Philipp III . erfolgte die Ausweisung aller Abkömm¬
linge der Mauren , und Spanien wurde durch den Verlust seiner fleissigsten
Arbeiter beinahe in eine Wüstenei verwandelt . — Portugal hatte vor
Jahren schon in den Umgebungen von Ciutra bei Lissabon nach dem
Ausspruch von Lord Byron in seinem (Childe Harold ; eiu glorious eden,
ein herrliches Paradies ; aber seitdem hat ein kunstsinniger und fein
fühlender deutscher Fürst , der König Ferdinand (von Koburg), dort
Gärten hervorgezaubert , mit denen sich kaum ein andrer Garten Europas
messen darf. — Die holländischen Gärten glichen einem Schachbrett in
der Einteilung ; Das Grotteuwerk u. a. der italienischen und französischen
Gärten ward hier zur kindlichen Spielerei, alles ward kleinlich oder gross¬
artig langweilig. Die geschweifte, geschnörkelte Linie der Hausornamente,
selbst der Giebel, kehrte in den Gärten an den Hecken wieder, und die
Figuren des Schmuckstücks (Parterre ) wiederholten dieselben Formen.
Diese eigentümliehe Mode der holländischen Gärten verbreitete sich um
so schneller in Europa , je geschmackloser sie war, und je mehr Willkür
dabei waltete . Die lebhafte Verbiuduug Hollands mit England war Ur¬
sache, dass auch hier der landschaftliche Gartenstil Eingang fand. An¬
lagen von grösserer Bedeutung wurden aber nicht geschaffen, und der
alte holländische Stiel ist noch nicht erloschen, das beweisen die Gärten
des Villendorfs Broek, wo man alle Spielereien, namentlich in den Baum¬
figuren, wiederfindet.
In England wurden bis Ende des 17. Jahrh . die Gärten regelmässig
angelegt , und Gabriel Thouin spricht den Engländern das Verdienst ab,
den natürlichen Stiel eingeführt zu haben ; er behauptet , dass Dufresnoy
zu Anfang des 18. Jahrh . auf einem Grundstück in der Vorstadt St .-An¬
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tonie bei Paris den ersten Mustergarten im natürlichen Stil angelegt und
somit die Grundzüge des später englischer Stil genannten Geschmaks
vorgezeichnet habe. Andre dagegen meinen, dass dieser Stil als ein not¬
wendiges Ergebnis des Fortschritts im Geschmack und der Verfeinerung
anzusehen sei, der wohl noch durch die Nachrichten von den chinesischen
Gärten zu Ende des 17. Jahrh . beschleunigt wurde, aber kaum mehr als
durch vorhandene Beschreibungen der römischen Schriftsteller und
moderner Dichter von Naturschönheiten . Mason, der Dichter , behauptet
iu einer Note im (Englishgarden ), dass Bacon der Prophet , Milton der
Herold des neuen Stils, Addison, Pope und Kent die Ritter des wahren
guten Geschmacks gewesen seien. Grössere Bedeutung erlangte Brown,
Obergärtner in Stowe (bis 1750), dann bei dem Herzog von Grafton;
diesem legte er einen grossen See an, der ihm hohen Ruf verschaffte:
er wurde königlicher Gärtner in Hamptoncourt und Windsor. Gärtner
von Bedeutung waren ausserdem : Hamilton , Shenstone (1764), Masson
(1768), Whately (1770), Repton (1752—1817), Price, Night und in der
zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts der Architekt Chambers. Er
war mehrere Jahre in China gewesen und hatte die dortigen Anlagen
studiert . Dennoch gewinnt in England der neuere französische Stil mehr
und mehr Raum.
In Deutschland wurde der erste Englische Park vom Baron Otta
von Münchhausen in Schnöbber bei Hameln a. d. Weser 1650 angelegt;
dann folgte Hiniibers Englischer Garten in Marienwerder bei Hannover,
1765 der beide iibertreffeude Park zu Harble bei Helmstedt , Besitzung
des Grafen von Veltheim . Letzterer besteht noch und enthält die ältesten
nordamerikanischen Bäume in Deutschland , besonders Eichen . 1768 wurde
der berühmt gewordene, noch vielbesuchte Park von Wörlitz von Schoch
und Neumann , vermutlich nach einem englischen Plan , in der phantastischen
chinesisch-englischen Manier angelegt. Die mythische Unterwelt der
Griechen , Vulkan , Grotten etc. entzücken noch das grosse Publikum , aber
auch der Naturfreund findet hohen Genuss an grossen, gut bepflanzten
Wasserstücken und herrlichen fremden Bäumen. Am Ende des vorigen
Jahrhunderts unter der Herrschaft der Sentimentalität gefiel man sich in
Deutschland mehr als anderswo in symbolischen Künsteleien und lieferte
Erstaunliches in künstlichen Felsenanlagen , Grotten etc. — Für die Ent¬
wickelung des natürlichen Gartenstils in Deutschland hat in der zweiten
Hälfte des vorigen Jahrhunderts Weimar einen grossen Einfluss ausgeübt.
Goethe, der Begründer einer neuen Richtung in der botanischen Wissen¬
schaft, der Morphologie der Pflanzen, gab hier den Impuls ; mit seinem
fürstlichen Freunde , dem nachmaligen Grossherzog Karl August , wandelte
er die reizende Gegend an der Ilm im Süden der Stadt in einen Park
um, wie er uoch heute , durch Fürst Pückler -Muskau verbessert , als lehr¬
reiches Beispiel vor unserm Auge steht . — Eiu Vorkämpfer für den
natürlichen Gartenstil oder die Landschaftsgärtnerei war Hirschfeld,.
Professor in Kiel, ein Bahnbrecher in Deutschland v. Sckell in München,
der im dortigen Englischen Garten und in Nymphenburg Musteranlagen
geschaffen, ein Meister erster Ordnung Lennö, der mit seinem Schüler
und Gehilfen G. Meyer Charlottenhof und die verschiedenen neuen An¬
lagen bei Sanssouci, letzter allein die städtischen Anlagen von Berlin
schuf. Ein Gartenküustler von aussergewöhnlicher Bedeutung aber war
Hermann , Fürst Pückler -Muskau , der bei seinem Muskau , später bei
Branitz noch unübertroffene Muster moderner Gärten hinterlassen hat.
Herrliche Gärten sind auch Glienicke, vom Prinzen Karl von Preussen
(gest. 1883) angelegt und in stets gleichem Glanz erhalten , die Rheinan¬
lagen der verstorbenen Kaiserin Augusta bei Koblenz, die Insel Mainau
im Bodensee, der Park von Babelsberg bei Potsdam u. a. Eine besondere
Stellung nimmt im modernen Garten der Blumengarten ein, welcher im
Anschluss an die Architektur regelmässige Formen zeigt und im Rasen
schön geformte Blumenbeete uud einzelne dekorative Pflanzen besitzt. —
Zum Schluss verdient noch eine Einrichtung der neuern Erwähnung : die
sogen. Floragärten . Es sind grossartige Einrichtungen mit Wintergärten
und kunstvoll ausgeschmückt , parkartige Anlagen, in denen den Blumen
eine ungewöhnliche Bevorzugung eingeräumt ist , mit einem prachtvollen
Blumenparterre , worin Teppichbeete vorherrschen , und zu welchem die
schattigen Alleen und Parkteile nur den Rahmen bilden. Wasserkünste,
welche hier besonders gut angewendet wären, findet man in diesen Gärten
nicht so häufig, wie man wünschen möchte. Als Muster dieser Art Gärten
können gelten der Palmengarten in Frankfurt a. M., die Flora in Köln
und die Flora in Charlottenburg , letztere mit einem geschmackvoll be¬
pflanzten Palmenhaus , ersterer mit unübertrefflichen Blumenparterres , die
Flora von Köln mit einer Gärtnerlehranstalt verbunden.
Wir veröffentlichen diesen Artikel mit Genehmigung der Verlags¬
handlung aus der soeben erscheinenden fünften Auflage von Meyers Kon¬
versations-Lexikon . Wie die übrigen grossen Unternehmungen des Biblio¬
graphischen Instituts in Leipzig einen unleugbar bahnbrechenden Einfluss
auf die Popularisierung des modernen Wissens ausgeübt haben , so hat
sich auch auf dem Gebiete der Lexikographie der „Grosse Meyer“ in
ehrlicher Arbeit den Vorrang vor allen andern Nachschlagewerken er¬
rungen . Im trefflichsten Sinne das Wortes ist Meyers KonversationsLexikon ein modernes Buch zu nennen . Inhalt , Umfang, Treffsicher¬
heit wie Abrundung der Einzelartikel vereinen sich mit einer bewunderns¬
werten Ausstattung zu einem dem deutschen Volke Ehre machenden Gesammtwerk , das als wahrer Hausschatz in jeder Familie und in der Bib¬
liothek jedes auf Bildung Anspruch erhebenden Mannes zu finden sein sollte.
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Zimmer

- Pflanzen

Die Topfgewächse in unseren Zimmern sind im Winter vielen
Drangsalen ausgesetzt: In ungeheizten und nicht regelmässig ge¬
heizten leiden sie durch Kälte, in regelmässig geheizten durch grosse
und sehr trocknende Wärme, während in solch geheizten Zimmern
Nachts die Temperatur oft bis auf einige Grade über Null und
auch wohl unter den Gefrierpunkt sinkt; alles Extreme, die eine
Pflanze furchtbar angreifen müssen. Zu dergleichen Drangsalen
gesellen sich dann noch Staub, bald allzu reichliches, bald zu knappes
Begiessen und zuletzt noch Pflanzenläuse. Auch das fortwährende
Hin - und Herstellen, das durch die äussere Kälte und das Ge¬
frieren der Fensterscheiben zur Notsache wird, erschwert den armen
Pflanzen ihr Dasein, besonders dann, wenn sie weit ab vom Fenster,
in einer dunklen Ecke, aufgestellt werden und nun länger hier stehen
bleiben, als nötig und gut ist.
Wenn ich die Pflanzen so leiden sehe, erfasst mich ein tiefes
Mitleid für die armen Wesen, man möchte ihre Pfleger schelten
und darf doch nicht; ist es doch nicht böser Wille, der sie leitet,
sondern hauptsächlich der Winter mit seinem feindlichen Grimm
gegen das Pflanzenwachstum, ist es der die Schuld trägt, und dann
sind es noch die für die Pflanzenkultur ungünstige Räumlichkeitenund
sonstigen ungünstigen Verhältnisse, die den Pflanzen im Winter
das Leben sauer machen; aber bei besserem Verständnis und mehr
guten Willen seitens der Pflegenden, würde sich das Pflanzen¬
leben vieler Topfgewächse im Winter doch um vieles erträglicher
gestalten lassen.
Die grösste Wohlthat, die man Pflanzen in viel geheizten
Zimmern erzeugen kann, ist ein öfteres Besprengen oder Bespritzen
derselben mit lauwarmen oder wenigstens nicht kaltem Wasser.
Dasselbe entfernt den Staub, öffnet ihre Poren und erfrischt sie
sichtlich. Dieses Labsal sollte man seinen Zimmerpflanzen all¬
wöchentlich wenigstens einmal verschaffen. In vielen Fällen ersetzt
es auch zugleich das Giessen, denn im Winter muss man mit diesen
sehr vorsichtig sein, darf nicht übermässig Wasser reichen. Diese
Mahnung wird aber bisweilen auch ganz falsch verstanden und es
giebt Pflanzenfreunde, die aus Befolgung der Regel des Trocken¬
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haltens, ihre Pflanzen beinah verschmachten lassen, die das Trocken¬
halten so verstehen, als dürften die Pflanzen den Winter über fast
nicht ein einziges Mal gegossen, oder als dürfte nur eine Kleinig¬
keit Wasser gespendet werden und die dieserhalb so wenig Wasser
reichen, so dass dieses nur die obere Erde im Topfe nass macht,
nicht aber zu den Wurzeln dringt, die dann vermodern und ab¬
sterben. In solcher Weise hat also das Einschränken des Giessens
nicht zu geschehen. Zuviel Wasser darf aber auch nicht gegeben
werden, insbesondere in kälteren Räumen nicht, denn nichts schadet
ihnen hier mehr als langeanhaltende Bodennässe. — Wie oft und
wie viel man den Pflanzen Wasser reichen soll, lässt sich gar nicht
bestimmt Voraussagen, denn es hat sich solches mit nach den ob¬
waltenden Umständen zu richten ; Pflanzen, die in ungeheizten
Räumen stehen, können zu manchen Zeiten Wochen lang ungegossen bleiben, andere wieder in warmen Zimmern, verlangen hin¬
gegen die Woche ein- bis zweimal gegossen zu werden, manche nur
schwach, andere sogar reichlich, je nachdem sie sich in ruhendem
oder treibendem Zustande befinden.
Das Hin- uud Herstellen der Pflanzen ist möglichst zu ver¬
meiden, lässt sich aber wegen der von aussen nach den Zimmer¬
fenstern zudringenden Kälte nicht gut vermeiden; denn wollte man
sie zur Zeit wo die P'enster gefrieren, am Fenster lassen, so würden
gar viele erfrieren oder wenigstens sehr leiden; da ist es viel besser,
man stellt sie eine kurze Zeit vom Fenster weg, doch sind sie beim
Nachlassen des Frostes sofort wieder ans Fenster oder in dessen
Nähe zu bringen, dürfen nicht etwa an der entgegengesetzten Seite,
an einer Wand, auf der Diele und in einer dunklen Ecke stehen
bleiben.
Zu grosse Wärme und Trockenheit erzeugt bei den Pflanzen
Läuse, doch stellen sich diese oftmals auch bei normaler Temperatur
ein. Recht öfteres Abwaschen der Pflanzen vermittelst eines weichen
Schwammes und öfteres Bespritzen sind da die wirksamsten Ver¬
treibungsmittel; wo diese allein noch nicht helfen, kann man
dem Wasser auch etwas Schmierseife oder etwas Tabaksabsud
beimischen.
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Auch reine Luft ist den Pflanzen im Winter sehr zuträglich,
doch hat das Lüften der Fenster mit grosser Vorsicht zu geschehen,
die von aussen ins Zimmer einströmende Luft soll die Pflanzen
nicht direkt treffen und auch kalter Zug, wie solcher entsteht, wenn
Fenster und Thüren zu gleicher Zeit offen gehalten werden, ist zu
vermeiden. Wie schädlich der Luftzug ist, erlebte ich an einer
Cordyline oder Dracaene : Es war ein stattliches Exemplar, das
immer von neuem junge Blätter machte. Eines Tages hatte sie
aber beim Lüften des Zimmers in Zugluft aushalten müssen und
die Folge davon war, dass alle jungen Blätter welke, dürre Spitzen
bekamen; ein anderes Exemplar der gleichen Pflanzenart, das nicht
in Zugluft gestanden, war unversehrt geblieben.
Zum Schlüsse will ich noch bemerken, dass das Giessen mit
Schneewasser vielen Pflanzen äusserst gut bekommt, nur darf man
es nicht zu kalt benutzen, sondern muss es zuvor erst an einem warmen
Orte aufstellen, damit es etwas wärmer werde. Es besitzt düngende
Eigenschaften. Auch Schnee kann man verwenden, indem man
kleine Mengen davon auf die Topferde legt. Solches darf indes
nur in Räumen geschehen, in denen eine Temperatur herrscht, die
den Schnee zum Schmilzen bringt
Schilling'.

Bericht über die Obstausstellung
des Prov.- Gartenbau -Vereins Hannover
am 20. u. 21 Nov. im kleinen Saale des „Odeon.“
Auf einstimmigen Beschluss des Vorstandes sollte im Novem¬
ber eine kleine Obstausstellung veranstaltet werden, da das Jahr
1894 eine reiche Obsternte aufzuweisen hatte und es der Han¬
noversche Obstbauverein abgelehnt hatte , eine Obstausstellung
zu veranstalten. Zweck der Ausstellung sollte sein: in beschränkter
Auswahl nur diejenigen Obstsorten ausstellen zu lassen, welche für
den Verbrauch im Haushalt und auf der Tafel, die wertvollsten
Früchte liefern, wobei jede pomologiscbc Sortenauswahl streng ver¬
mieden werden sollte. Der Vorstand ging von der Ansicht aus,
dass derartige Sorten dem Deutschen Pomologen-Verein über¬
lassen werden müssten, dass dagegen zu Lokalausstellungen nur „We¬
niges“ „Gutes“ dem Bedarf und Kulturverhältnissen „Angepasstes“
zugelassen werden dürfe. Der Krebsschaden in unserem heimi¬
schen Obstbau ist einzig und allein in der übergrossen Sortenaus¬
wahl zu suchen, wodurch nicht allein der Konsument, sondern auch
der Produzent irre geführt wird. Soll das Obst ein grosser Han¬
delsartikel werden, so muss die Pomologie mit ihren vielen Sorten,
von derartigen Lokalausstellungen fernbleiben. Es genügen 12-20
bekannte Aepfel- und ebenso viele Birnensorten, 6- 10 Kirschensorten
und ebenso viele Pflaumen- und Zwetschensorten in grossen Massen
angebaut, um einen lebhaften Obsthandel zu schaffen und diese
wenigen, guten bezw. besten Sorten soll das Publikum auf den Lo¬
kalausstellungenkennen lernen und danach seinen Einkauf einrichten.
Diesen Gesichtspunkten entsprechend und das Bestreben der
kgl. Regierung unterstützend, war das Programm zusammengestellt
und vom Vorstande genehmigt worden. Um gleichzeitig die Schlacken
von dem edlen Metall zu säubern, war die Ausstellung auf einen
so späten Termin verlegt worden. Der Vorstand beabsichtigte eine
knappe Auswahl unseres letzten Winterobstes zum Wettbewerb zuzu¬
lassen, damitdie beschränkten Ausstellungsräume nicht überfüllt würden.
Abweichend von früheren Ausstellungen, sollten auch nicht
einzelne Früchte einer Sorte ausgestellt werden, sondern die
Züchter grösserer Quantitäten sollten an die Stelle der pomologischen
Liebhaber treten.
Trotz der kurz gestellten Anmeldefrist und obgleich schon
viele Züchter ihre besten Produkte dem Handel übergeben hatten,
lieferte die Ausstellung ein höchst befriedigendes Resultat. Es
hatten sich eine Menge Aussteller eingefunden und auch die Qua¬
lität der Früchte war eine sehr gute.
Vier lange Tafeln mit vorschriftsmässig gefüllten Schalen füllten
den Saal. Die Zwischenräume waren mit schönen Pflanzengruppen
ausgefüllt und dagegen hoben sich die bereits in der Reite be¬
griffenen und ausgereiften Früchte herrlich ab. Genau nach den
Nummern des Programms, dem Publikum recht veranschaulicht,
waren die Früchte ausgestellt, so dass es dem Besucher leicht
wurde, die ausgestellten Früchte zu studieren und zu erkennen.
Die Programme mit ihren vielen Nummern waren überflüssig, da
die Namen der Aussteller und der Wettbewerbungsnummer beige¬
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fügt waren. Auch das sonst nicht übliche Berühren und Betasten der

Früchte war hier gestattet und sind Unregelmässigkeiten nicht zu
verzeichnen gewesen.
Eine Einrichtung, wie sie früher hier nie stattgefunden hatte, be¬
stand darin, dass Platzmiete nicht erhoben wurde, dagegen verblie¬
ben die ausgestellten Früchte Eigentum des Vereins, welcher die
Früchte, nach Schluss der Ausstellung, zur Deckung der Ausstellungs¬
kosten, an Liebhaber veräusserte.
Der Verkauf der Früchte ging demzufolge nach Schluss der
Ausstellung so flott von statten, dass nach kaum einer Stunde
das sämtliche Obst verkauft war.
Viele Besucher hätten gern gesehen, ihren Obstbedarf völlig
zu decken und hätten Hunderte von Zentnern verkauft werden
können, wenn die Aussteller nur noch genügend vorrätig gehabt
hätten . Das Bedürfnis einer alljährlichen, permanenten Ausstellung
verbunden mit einem Obstmarkte oder einer Obstbörse wurde aller¬
seits gewünscht und ist der Vorsitzende diesen Wünschen bereits
näher getreten und hofft schon im Jahre 1895 ein derartiges Unter¬
nehmen ins Leben zu rufen.
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Ricinus zanzibariensis. (Text Seite 352.)

Aber nicht allein mit Obstfrüchten war die Ausstellung be¬
schickt, sondern auch mit einer Auswahl feiner Obstweine. Es
hatten sich ausschliesslich Private hieran beteiligt, grössere Kel¬
tereien waren nicht vertreten.
Die Qualität der Weine war als eine „gute“, bei einigen
Sorten als „vorzügliche“ zu bezeichnen; es wurden von den Preis¬
richtern demnach auch höhere Preise bewilligt, wie ursprünglich
ausgesetzt waren. Auch eine kleine Obstdörre, zum Gebrauch für
Haushaltungen, Anstalten etc., zum eigenen Gebrauch, war ver¬
treten, welche den bisher damit gemachten Erfahrungen völlig ent¬
spricht. Der Preis eines solchen kleinen Apparates, welcher nicht
mehr Raum einnimmt, wie ein gewöhnlicher Stubenofen, leicht
transportabel ist und überall, selbst ohne Rauchfang im Freien auf¬
gestellt werden kann, beträgt M. 120— 130. Der Apparat dörrt in
einem Tage = 12 Stunden ca. 200 Pfund grünes Obst ab. Eine
sehr leistungsfähige, kleine Schälmaschine, genannt „Viktor“, schält die
Aepfel, schneidet zugleich das Kernhaus aus und schneidet die
Aepfel in Ringe, wurde stets in Thätigkeit gezeigt. Dieselbe Ma¬
schine schält auch Birnen, ohne das Kernhaus zu entfernen ; es
bedarf dazu nur des Aussetzens des Ringschneiders und Aus¬
kerners, durch eine kleine Seitenbewegung des Messers. Die Ma¬
schine kostet Mk. 9 — und ist bei Herrn Kaufmann Hermann
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Bade in Hildesheim zu kaufen. Die Anordnung der Ausstellung
lag in den bewährten Händen des Herrn Hofgärtner WinkelmannHerrenhausen und gebührt diesem Herrn der Dank für das Gelingen
der ganzen Ausstellung,
Leider war der Besuch nicht so stark, wie zu wünschen ge¬
wesen wäre, es war aber auch nicht viel Reklame für die Aus¬
stellung gemacht worden, trotzdem hatten sich doch viele Besucher
aus der ganzen Provinz eingefunden und wurden die Besucher völlig
befriedigt.
Das Präsidium bestand aus den Herren Oberlehrer Steinworth-Hannover, Hofgärtner Georg Tatter-Herrenhausen und Gar¬
tenbaulehrer Weirup-Hildesheim, welche ihr schwieriges Amt zur
vollen Zufriedenheit aller Beteiligten erledigten.
Das Resultat des Preisgerichts war Folgendes:
1. Für 25 Sorten Aepfel und 15 Sorten Birnen ä 5 Stück,
welche für die Provinz Hannover zum allgemeinen Anbau em¬
pfehlenswert sind : 1. Preis : Erziehungsanstalt Langenhagen,
Gräfliche v. Wedel’sche Gartenverwaltung Evenburg b. Leer;
2. Für 12 Sorten Aeptel ä 6 Stück (Tafel und Wirtschaft) 1. Preis:
Chemische Fabrik von Keysser-Döhren ; 2. Preis: Erziehungs¬
anstalt Langenhagen; 2. Preis: Hofbesitzer Meyer-Everloh bei
Hannover ; 3. Preis: Professor Dr. Ahrens-Osterode am Harz;
3. Preis: H . Wieland-Hannover.
3. Für 10 Sorten Birnen ä Stück (Tafel und Wirtschaft) 2. Preis:
Professor Dr. Ahrens-Osterode a. H .;
4. Für wertvolle Lokalsorten: 1. Preis: Professor Dr. AhrensOsterode a. H.:
5. Für 8 Sorten Birnen auf Quitten ä Stück: 1. Preis: Gräfliche
v. Wedel’sche Gartenverwaltung Evenburg b. Leer;
6. Für 6 Sorten Aepfel zu Strassenanpflanzungen; 1. Preis: Chaussee¬
aufseher Warnecke-Northeim; 2. Preis: H. Wieland-Hannover;
7. Für 4 Sorten Birnen zu Strassenanpflanzungen: 2. Preis : H.
Wieland-Hannover;
8. Für die besten Gravensteiner ä 15 Stück: 1. Preis: Hofbe¬
sitzer Meyer-Everloh, 2. Preis : Professor Dr. Ahrens-Osterode
a. H ., 3. Preis: Nonne & Höpker-Ahrensburg in Holstein u.
Bäckermeister Mehrstedt-Catlenburg, H. Wieland-Hannover;
9. Für die besten Goldparmänen ä 15 Stück: 1. Preis: Professor
Dr. Ahrens-Osterode a. H , 2. Preis: Bäckermeister MehrstedeCatlenburg;
10. Für die besten Goldpeppings ä 15 Stück: 2. Preis: H . Wie¬
land-Hannover;
11. Für die besten Belle de Boskoop ä 15 Stück: 1. Preis: Gräfl.
v. Wedel’sche Gartenverwaltung Evenburg b. Leer;
12VFür die besten Orleans-Reinetten ä 15 Stück: 1. Preis: H.
Wieland-Hannover;
13. Für die besten Harberts-Reinetten ä 15 Stück: 1. Preis:
Chemische Fabrik von Ad. Keysser-Döhren, 2. Preis: Bäcker¬
meister Mehrstede-Catlenburg, 3. Preis: H . Wieland-Hannover;
14. Für die besten Prinzenäpfel ä 15 Stück: 1. Preis: Professor
Dr. Ahrens-Osterode a. H .; 2. Preis: H . Wieland-Hannover,
Nonne & Höpker, Ahrensburg i. Holstein;
15. Für die besten Hardenponts -Butterbirnen ä 15 Stück: 1. Preis:
Chemische Fabrik von Ad. Keysser-Döhren:
16. Für die beste Sammlung von Schalenfrüchten: 1. Preis: Pro¬
fessor Dr. Ahrens-Osterode a. H .;
17. Für das am besten verpackte Obst von 1/2 Zentner : 2. Preis:
H . Wieland-Hannover;
18. Für die von Privaten selbst bereiteten besten Obstweine:
I . Preis: Herr Lentze-Einbeck, 2. Preis: Herr Chausseeauf¬
seher Wöhler-Rethem a. d. Aller, 2. Preis: Architekt GrastorfHannover, Frau Weber-Hannover.
Ausser Konkurrenz wurden für besondere Leistungen noch
zuerkannt : Ein Ehrendiplom dem Königl. Grossen Garten Herren¬
hausen, ein Ehrendiplom Herrn J. L. Schiebeier u. Sohn-Celle, ein
Ehrendiplom der Provinzialverwaltung Hannover , ein Ehrendiplom
und Wertgegenstand Herrn Chausseeaufseher Kniep-Duderstadt, ein
Diplom Herrn Kaufmann H . Bade-Hildesheim für die Schälmaschine
„Viktor“, ein Diplom Herrn Fabrikanten H . Röhr-Hildesheim für
eine Haushaltungs-Obstdörre. Nach den kundgegebenen Wünschen
des besuchenden Publikums wird der Provinzial-Gartenbauverein
hoffentlich schon im nächsten Jahre eine permanente Obstausstel¬
lung, verbunden mit einem Obstmarkt, ins Leben rufen, um einem
lang gehegten Bedürfnisse, gutes Obst zu verkaufen und einzu¬
kaufen, abzuhelfen. Die Ausstellung wurde am 22. November
Abends 7 Uhr geschlossen.
B. v. Uslar.
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Die Baumsehulenartikel

auf der Internationalen Obst-Ausstellung*
zu St. Petersburg.
Zu einem interessanten Wettkampf, so schreibt G. Kuphaldt,
Direktor der städtischen Gärten in Riga in „Zeitschrift für Garten¬
bau und Gartenkunst“, gestalteten sich auf der Ausstellung die aus
den verschiedenen Ländern eingegangenen Obstbäume und Sträucher.
In der Zucht von Formbäumen schreitet Frankreich noch immer
an der Spitze der gärtnerischen Baumkultur. Zu gute kommt dem
Lande das warme, gleichmässige Klima und ein seit Decennien
im Baumschnitt geschulter Arbeiterstand. Die Baumschulenbesitzer
aus Frankreich haben es an Mühe und Ausstattung natürlich nicht
fehlen lassen, ihre Formbäume durch Einrichtung von ganzen
Spaliergärten ins vorteilhafteste Licht zu stellen.
Ob nun Desire Bruneu in Bourg la Reine, Honore Defresne
fils in Bitry, Laurent & Co. in Limoges, Transon freres in Orleans,
Croux et fils in Matenay ausgestellt, immer sind die Pfirsisch- und
Birnen-Palmetten von 2 bis 10 Etagen, die Pyramiden und Spin¬
deln von 9 bis 12 Fuss Höhe , die ein- und zweiarmigen Schnur¬
bäume tadellos.
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Viscaria oculata (Text Seite 353).
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Weniger werden die französischen Hochstämme gelobt. Seit
20 Jahren zeigen die französischen Baumschulengärtner in Anzucht
von Hochstämmen keinen Fortschritt. Die Süsskirschen und Sauer¬
kirschen, Mandeln und Pfirsische, die Pflaumen und oft auch die
Birnen werden in die Krone auf starkwachsende Unterlagen ge¬
pfropft; die sich im ersten Jahre entwickelnden zwei oder drei
Triebe werden im zweiten Jahre auf 30 cm Länge zuiückgeschnitten,
wodurch dicht verwachsene Kronen ohne vorherrschenden Mittel¬
trieb erzielt werden.
Von deutschen Ausstellern hatte Oekonomierat Späth-Rixdort
die grösste Kollektion von Fruchtbäumen jeglicher Art nach Peters¬
burg gesandt, ihm schliessen sich an Kupfer aus Poxdorf in Bayern
und die Lübecker Baumschulenbesitzer. Viele Besucher werden
die deutschen Obstbäume nicht gesehen haben, weil sie ausserhalb
des eigentlichen Ausstellungsraumes einen wenig bemerkbaren Platz
gefunden hatten. Die Formbäume genannter Aussteller sind eine
richtige Verkaufsware, wie sie für den Transport nach Russland
Bedeutung hat. An Gleichmässigkeit und Schönheit stehen die
deutschen Formbäume hinter den französischen zurück, dagegen
übertreften die Hochstämme der deutschen Baumschulenbesitzer
die ihrer Nachbarn im Westen bei weitem. Die gleichmässig ge¬
zogenen Stämme ohne unnötige Krümmungen mit pyramidalen,
etagenförmigen Kronen sind auch erst eine Errungenschaft der
letzten 25 Jahre in den deutschen Baumschulen.
Gewaltig ist der Fortschritt, welcher in der Obstkultur und
Baumzucht in letzter Zeit in Deutschland gemacht, aber bei weitem
übertroffen wird derselbe im Verhältniss zu den Erfolgen, welche
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Russland in den letzten io Jahren aufzuweisen hat. Aus den
ängstlichen Versuchen Anfang der ächziger Jahre, die die damaligen
innerrussischen Baumschulenbesitzer bei der Anzucht ihrer Bäume
auf der internationalen Gartenbau-Ausstellung im Jahre 1876 zur
Schau trugen, ist ein zielbewuster, tüchtiger Baumschulentrieb her¬
vorgegangen, der in Bezug auf die Anzucht von Hochstämmen
allen Anforderungen zu entsprechen im stände ist.
Bei den grossen Baumschulen in Riga, Dorpat, Wilna und War¬
schau ist der Käufer schon seit Jahren gewöhnt, Bäume allererster
Qualität zu erhalten, jedoch traten diesmal auch viele grössere
Baumschulbesitzer neueren Datums zum erstenmal in die Schranken
der Konkurrenz und bewiesen, wie ernst sie es mit ihrem Streben
und Können meinen.
Die pomologischen Institute in Reutlingen und Proskau, die
Gartenbauschule von Gaucher haben viele tüchtige Männer ins
Innere des Reiches abgegeben, um dort zum Nutzen des Obstbaueszu wirken. GebrüderSchück-Ckaterinodar, Feringer-Moskau, GrossenrSimferopel sind Firmen neueren Datums mit teilweise wunderschöner
Ware. Aber auch Firmen mit rein russischen Namen sind bekannt
geworden durch die Güte ihrer Bäume. Tatarinow in Tula, Dawikow in Moskau, Semirenko in Goroditsch im Kiewschen Gouverne¬
ment liefern Hochstämme und Halbhochstämme, Pyramiden und
Wildlinge in fast unvergleichlicher Schönheit. Semirenko ist, wie
ich erfahre, der Ehrenpreis seiner Majestät, eine goldene Medaille
im Werte von 600 Rubeln, zuerkannt worden. Selbst die Gärt¬
nerschulen und Seminare bringen Bäume, die auf Fleiss und Ver¬
ständnis in der Anzucht der Bäume schliessen lassen.
Die rasche Entwickelung, welche das russische Reich unter
der Regierung des verstorbenen Kaisers gemacht, hat auch den
Gartenbau und speziell den Obstbau nicht unberührt gelassen.
Schon jetzt ist das europäische Russland in der Anlage von
Baumgärten und Bepflanzung der Obstgärten so weit vorgeschritten,
dass es den Bedarf an Hochstämmen und Halbstämmmen in bester
Qualität gut im Reiche selbst decken kann. Dies Resultat den
Besuchern in überzeugender Weise vor Augen geführt zu haben,
ist das Verdienst des russischen Obstbau-Vereins in St. Petersburg.

Bohlken’s Patent -Erdbohrer.
Im Winter hat man die schönste Zeit, sich um seine Garten¬
gerätschaften zu bekümmern, sie auszubessem oder auch um noch
neue hinzuzuschaflen und sollte man diese Ruhezeit nicht unge¬
nützt verstreichen lassen. — Wir lenken nun die Aufmerksamkeit
auf einen von August Liersch in Frankfurt a. Oder fabrizierten
Patent-Erdbohrer, der von dessen Fabrikanten als ein ebenso ein¬
faches und billiges, als auch höchst praktisches Werkzeug zum
Bohren von Löchern in den Erdboden bezeichnet wird. Derselbe
finde beim Versetzen von Telegraphenstangen, bei der Aufstellung
von Baugerüsten, zum Einsetzen der Phäle für Einfriedigungen, beim
Brunnenbohren, Legen von Röhren unter der Erde, zum Pflanzen
und Düngen von Bäumen, zu Untersuchungen des Bodens u. s. w.
überhaupt überall da Anwendung, wo es sich darum handele, unter
grosser Zeit- und Arbeitsersparnis Löcher in den Boden zu bohren.
Der Bohrer arbeite mit Leichtigkeit selbst in den härtesten Boden.
Näch 5 bis ömaligen Umdrehen würden 6 bis 10 Zoll Erde an¬
gesammelt, die dann ausgehoben und abgeschüttelt werden müsse.
In steinreichen Boden müsse mit dem Bohrer etwas vorsichtig ge¬
arbeitet und derselbe nach je 2 oder 3 Umdrehungen etwas hin
und her bewegt werden. Kleinere Steine gingen mit durch, grössere
aber müssten mit der Hand oder sonst wie ausgehoben werden.
Von der Leistungsfähigkeit könne man sich einen Begriff machen,
wenn man erfahre, dass ein Mann mittelst eines solchen Bohrers
in harten Boden 102 Löcher in einem Tage ausgebohrt habe.
Der Erdbohrer sei für den Landwirt, Forstmann, Gärtner, Garten¬
liebhaber, Zimmermann, Maurer, Gas- und Wasserleger ein ebenso
unentbehrliches Werkzeug, als Spaten, Schaufel und Stosseisen. Zum
Setzen von Telegraphen- und Hopfenstangen und Legen von Gasund Wasserleitungsröhren könne es kein besseres Werkzeug geben.
Mit Hülfe desselben sei es möglich, quer unter der Strasse durch
die Röhren zu legen, ohne dass die Passage gestört resp. das
Pflaster aufgerissen werde; aber auch die Arbeit des Legens werde
billiger dadurch, dass man das Aufreissen des Pflasters spare. Einer
grossen Anpreisung des Bohrers bedürfe es nicht; da Jeder, welcher
denselben anschaffe, mit seiner Leistungsfähigkeit vollständig zu¬

frieden gestellt sein werde. Das beste Zeugnis für die grosse Zweck¬
mässigkeit dieses Werkzeuges sei: dass nach stattgefundenen ein¬
gehenden Versuchen mit demselben, die deutsche Telegraphen-Ver¬
waltung den Patent-Erdbohrer sofort eingeführt habe.
Die Patent-Erdbohrer sind mit einer ca. 11/2 m langen
schmiedeeisernen Stange und festem hölzernen Handgriff versehen
und werden in Gusseisen von 15 Zoll Durchmesser, dagegen in Guss¬
eisen und Gussstahl nur bis 12 Zoll Durchmesser geliefert. Für
besonders steinigen, harten Boden werden Gussstahl-Erdbohrer an¬
gefertigt. Die Erdbohrer sind mit abnehmbaren Griff versehen und
eignen sich zum Anschrauben an Verlängerungsstangen, so dass sie
sich auf diese Weise bis zu 6 Meter verwenden lassen.
Recht zweckmässig erweisen sich dergleichen Erdbohrer beim
Düngen der Obstbäume, wo die gebohrten Löcher dann mit Wasser,
Mistjauche und andern flüssigen Dungstoffen gefüllt werden. Die
Löcher sind unter der Kronentraufe der Bäume zu bohren, wohl auch
unter den Bäumen selbst, nur muss man da sicher sein, dass man
auf keine stärkere Wurzel des Baumes trifft. Wenn man keine
Gewissheit dafür hat, thut man wohl, nur unter der Kronentraufe
zu bohren, das ist, so weit die äusseren Astspitzen reichen, denn
es wird angenommen, dass die jüngsten Wurzeln des Baumes so
weit als die Aeste reichen. Man muss sich da von den äusseren
Astspitzen nach der Erde zu eine senkrechte Linie denken und
nun hier eine Anzahl Löcher rund um den Baum herum bohren.
Das Bringen von Wasser und flüssigen Dünger in solche Bohrlöcher
hat sich, namentlich in trockenen Jahren, ganz vortrefflich bewährt,
sodass rationelle Obstwirte eine ältere Art Erdbohrer schon im
Gebrauch haben und ein solches Gerät nicht entbehren mögen.
-s
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Ricinus zanzibariensis.
Unter den einjährigen Blatt- und Dekorationspflanzen nimmt
der Wunderbaum oder Ricinus die erste Stelle ein. Die Pflanze
ist in wärmeren Gegenden ausdauernd und erscheint dann fast holz¬
artig, verliert aber dann an Schönheit, sie ist darum in ihrer Jugend,
im ersten Jahre, am schönsten. Je kräftiger die Pflanze wächst,
um so malerischer und wirkungsvoller ist sie im Aussehen und in
günstigen Sommern und bei sachgemässer Kultur erlangen wir beinah
ebenso stattliche Exemplare, als südlichere Gegenden hervorbringen.
Hauptbedingungen eines besseren Gedeihens sind: Nahrhafter, gut
zubereiteter, tiefgründiger Boden, warme, geschütze Lage und aus¬
reichende Bodenfeuchtigkeit. Wird der Pflanze dies alles gegeben
und ist die Witterung im Spätsommer und Herbst mild und mässig,
doch ausreichend feucht, so wird der Wunderbaum bei uns zu
einer weit über manneshoch und gar stattlichen Pflanze. Einzeln auf
Rasenplätze oder mitten in Blumengärten auf ein Rundteil gepflanzt,
wirkt er ausserordentlich malerisch, ebenso auch, wenn er in
grösserer Anzahl in weitläufiger Gruppierung auf Rasenflächen ge
brache wird.
Neben der malerischen Gestalt, spricht auch das leichte
Gedeihen noch für den Wunderbaum, dann auch noch seine mancherlei
Arten und Spielarten mit den Farbenabwechselungen ihrer
Stengel, Blattstiele, Blätter u. s. w., so dass, wenn Pflanzen von
verschiedenen Arten auf einem grösseren Rasenplatz zu stehen
kommen, sich auch hinsichtlich der Färbungen angenehme Ab¬
wechselungen schaffen lassen. Die voriges Jahr von Haage & Schmidt
eingeführte Art R . zanzibariensis birgt allein schon eine ganze
Anzahl von Varietäten und ist jetzt noch durch eine neue Varietät
„enormis“, die sich durch besonders grosse Blätter auszeichnet,
bereichert worden. R. zanzibariensis baut sich buschiger und
blätterreicher als die bisher bekannten Sorten, so dass die Pflanzen
massiger als die alten Arten erscheinen, welch alles sie zu besonders
guten Pflanzen für Einzelstellungen macht; dagegen erscheinen sie
nicht so hoch zu werden, als manche der bekannten älteren Arten,
so dass trotz der grossen Vorzüge von R . zanzibariensis, auch
die älteren Arten in den Gärten mit weiter gepflegt werden dürften.
Um kräftige Pflanzen vom Ricinus zu gewinnen, dürfen die
Pflanzen in ihrer Jugend, wenn sie als junge Sämlingspflanzen noch
in Töpfen stehen, nicht vernachlässigt werden. Werden sie in den
Töpfen alt und überständig, so wird selten etwas Rechtes aus ihnen.
Man soll sie darum nicht allzulange in kleinen Töpfen halten, sondern
wenn nötig, sie nochmals in etwas grössere bringen und alles ver¬
meiden, was ein Zurückgehen oder Verkümmern der Pflanzen zur
Folge haben kann. Ein Umpflanzen in andere Töpfe macht sich
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jedoch nur dann erforderlich, wenn die Pflanzen die ersten kleinen
Töpfe wirklich durchwurzelt haben, denn im Allgemeinen genommen,
«oll Ricinus durch Umpflanzen ohne Not im Wachstum nicht ge¬
stört werden. Am kräftigsten werden die Pflanzen, wenn man den
Samen gleich an Ort und Stelle ins Freie säen kann, doch geht
solches nicht in unseren noch kalten Frühlingsboden, dazu keimt
derselbe auch sehr langsam, so dass schon im Winter oder
zeitigstem Frühjahr die Aussaaten in einem warmen Raume gemacht
werden müssen.

Einiges zur Kultur von Hibiseus rosa sinensis.
Die Hauptblütezeit des chinesischen Hibiseus fällt in die
Sommerzeit, lässt sich aber durch Kulturmanipulationen bis zur
Zeit des Vorwinters ausdehnen und ist gerade zu dieser Zeit eine
Blume von Hibiseus, sehr willkommen.
Bekanntlich blüht Hibiseus nur am jungen Holze. Um Obiges
zu erreichen, muss man die Pflanzen zur Entwicklung von solchem
bis Ende Mai im ruhenden Zustande erhalten. Zu dieser Zeit werden
sie dann in recht nahrhafte Erde (Mist- und Rasenerde mit Sand
vermengt) verpflanzt, estwas eingestutzt und in einer Temperatur
von 12 - 15 - 18° R . und bei notwendigem Beschatten an sonnigen
Tagen, gehalten. Beim Verpflanzen ertferne man, • ohne die
Wurzeln dabei zu beschädigen, die alte Erde, und versehe die Gefäse mit gehöriger Drainage. Ein heller Standort ist zum fröhlichen
Gedeihen notwendig. Mit der nun beginnenden Vegetation wird
ein tüchtiges Begiesen, sowie Düngen der Pflanzen notwendig. So
um die Zeit des Monats Juli können die Triebe nochmals gestuzt
werden; es richtet sich dies jedoch selbstredend nach der Entwicklung
der Pflanzen. Auch kann im nächsten Monat ein nochmaliges
Verpflanzen stattfinden, jedoch sind keine übermässig grosse Töpfe zu
verwenden, sowie die Wurzeln mit Rücksicht auf das Stadium der
Individuen möglichst zu schonen. Heller Standort und sorgfältige
Pflege tragen zur Entwicklung der Blumen viel bei, die dann zur
Zeit, wo sie erblühen, stets willkommen sind.
Adam Heydt.
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Visearia oeulata, geäugelte Leimnelke.
Diese Gartenzierpflanze zählt zu den nelkenartigen Gewächsen,
ist einjährig und wird wie die feinen Sommerblumen behandelt,
d. h. ins Mistbeet oder in Töpfe gesät und im Mai ins Freie ge¬
pflanzt. Das Aussäen darf nicht allzu früh geschehen, denn sonst
üerwachsen sich die Pflanzen, werden überständig ehe man sie aus¬
pflanzen kann, sie wachsen dann im Garten nicht verzweigt genug,
blühen nicht reich und auch nicht so anhaltend. Man säet den Samen
darum erst im April aus und macht sich ein recht dünnes Säen
des feinen Samens nötig, indem ein Zudichtsäen schwächliche und
spindlige Pflanzen erzeugt.
Die Leimnelke eignet sich vorzüglich für kleinere Gruppen
und Rabatten und lässt sich auch als Unter- oder Zwischenpflanze
hochstämmiger Rosengruppen verwenden. Die Pflanze macht dünne
Stengel und schmale Blätter und die Blumen haben Aehnlichkeit
mit kleinen einfachen Nelken und denen des Himmelsröschens
(Agrostemma, coeli-rosa), so auch mit denen des rotblühenden Leins
(Linum, grandifiorum), sind jedoch kleiner. Dieser Umstand hat
in der vorliegenden Zeitschrift zu einer unangenehmen Verwechslung
geführt, indem in No. 27 auf Seite 265 ein Blütenzweig von Li¬
num grandifiorum als Viscari oeulata bezeichnet worden ist, w^as
hiermit nachträglich noch richtig gestellt werden soll. Der Redakteur
unsrer Zeitung kann nämlich, weil er Gärtner ist, nicht zu jeder Zeit im
Redaktionszimmer verweilen, sondern muss auch in seinen Garten
arbeiten und gar oftmals passiert ihm, dass er mitten aus seinen
gärtnerischen Arbeiten herausgerissen und zum Zeitungsredigieren
eilen muss und dass dann sofort der Druck der Zeitung beginnt, unter
welchen Umständen Irrttimer und Druckfehler nur allzuleicht sich
einschleichen und zu spät erst entdeckt werden können, wesshalb
er bei derartigen Vorkommnissen die lieben Leser sehr um gütige
Nachsicht bitten muss.
Die hier in Abbildung gezeigten Blütenzweige von Viscana
oeulata verdanken wir der Güte der FirmaF. C. Heiuemann hier,
die uns gleich den anderen hiesigen Firmen mit Leihen von Clichees bisher immer bereitwilligst unterstützt hat.
Die Blumen von der Leimnelke variieren in verschiedenen
Rosa und Rot und auch Weiss und sind am Schlunde mit einem
dunkelfarbigen, roten oder purpurnen Auge geschmückt. Sie sehen
so recht reizend aus und lassen sich auch recht gut zu lebenden
Blumensträussen verwenden. Bemerkt sei schliesslich noch, dass
sich die Leimnelke auch recht gut zur TopfkutUu verwenden lässt.

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Stangenbohne

„ Carolines

Liebling “.

Zum guten Gedeihen des Rosenkohls . Der Rosenkohl
in freien und sonnigen Lagen meist immer schönere Sprossen oder

Nach dem „Praktischen

Ratgeber im Obst- und Gartenbau“ hat sich diese Sorte, was Ertrag
und Geschmack betrifft, sehr gut bewährt.
Einfache Cactus -Georginen . In England sind ausser den bis¬
her gefülltblühenden Cactus =Georginen auch einfache Sorten gezüchtet
worden, die, wie eine Abbildung in „Möller’s Deutscher Gärtner-Zeitung“

zeigt, recht hübsche sternartige Blüten haben. Diese neuen einfachen
Georginen sollen ihre Blumen frei über dem Laubwerk der Pflanzen
bringen und sich in abgeschnittenem Zustande viel länger als die be¬
kannten, gewöhnlichen, einfachen Georginenblumen halten.
Bleichsellerie

Henderson ’s White -Plume .

Eine

neue Sorte,

welche die wertvolle Eigenschaft besitzt, dass die Blätter und Blatt¬
stiele, sowie das Herz von Natur weiss sind.
Rabinschen

im Winter .

Kressesalat

im Winter .

Eine ganz dünne Laubdecke

bekommt

denselben sehr gut und noch besser ist alter, ganz verrotteter Mist,
welcher gleichzeitig von düngender Wirkung ist und die Pflanzen
durchaus nicht verunreinigt. Auch dieser ist nur ganz dünn aufzu¬
streuen, während ein starkes Bedecken mehr Schaden als Nutzen bringt.
Die Kresse

oder Gartenkresse

lässt

sich im Winter sehr leicht im Glashause und Zimmer ziehen; einträglich
ist ihre Kultur zwar nicht, doch macht es Vergnügen, sie im Winter
der Salatgewinnung halber, anzubauen. Zum Besäen ist jedes Gefäss,
sine Kiste, ein Topf, Teller, eine Schüssel oder dergleichen gut genug.
Man füllt diese mit Erde, bringt den Samen flach unter und stellt

diese an einen warmen und hellen Orte aut. Der Samen keimt leicht
und ebenso leicht gedeiht auch die Kresse, so dass man wenige Wochen
nach dem Aufgehen das Kraut schon abschneiden und zu Salat und
als Beigabe zu Kartoffelsalat verwenden kann. Alsdann kann man die
betreffenden Getässe wieder von neuem mit Erde füllen und wieder
frisch besäen. Bei grösserem Bedarf ist es zweckmässiger, die Kresse
in einem halbwarmen Mistbeete zu ziehen.

giebt

Rosen,
als in eingescblossenen und schattigen und gedeiht dieserhalb auf dem
Felde besser, als in den Gärten ; dann ist er auch recht weit zu pflanzen.
Manche Gemüsegärtner bauen darum Rosenkohl und Frühkohlrabi ge¬
mischt an, pflanzen letztere zwischen den ersteren und entfernen die
Kohlrabi, sobald sie ausgewachsen sind, um so den Rosenkohl mehr
Platz zu verschaffen.
Champignonkultur

in Zementfässern

,

Nach der ,,Zeitschrift

Taubendünger

dem Spalierobstbäumchen

für Gartenbau und Gartenkunst“ war in einer Sitzung des Vereins
zur Beförderung des Gartenbaues in den Köuigl. Preuss. Staaten von
Herrn Amelung ein Zementfass mit Champignonkulturen zur Stelle ge¬
bracht worden, wobei dieser seine Methode erklärte und für die beste
hielt : Ein liegendes Zementfass wird etwa zur Hälfte mit verrottetem
Pferdemist und Erde zur Aufnahme der Brut angetüllt . Von solchen
Fässern lassen sich im Keller eine grosse Anzahl über einander legen.
Die Zwischenräume zwischen den einzelnen Fässern werden mit frischem
Pferdedung, den er später wieder zur Herstellung der Zuchtbeete
verwendet, ausgefüllt, wodurch die nötige Wärme und Feuchtigkeit er¬
zeugt werden, da vieles Spritzen zu verwerfen sei. Die Faulbrut könne
nicht so verlierend um sich greifen wie bei grossen Beeten, und die
Zementfässer, d. h. also hölzerne Fässer, in denen Zement versandt
worden ist, stellen sich billiger, als die so sehr der F'äulnis ausgesetzten
Stellagen. Diese Methode fand allgemeinen Beifall.
ist

nicht

dienlich,

denn er veranlasst ein zu starkes Treiben ins Holz. Was anders ist
es, wenn die Bäumchen nur wenig Triebkraft zeigen, dann ist ein
solcher anzuempfehlen, darf aber nicht allzu reichlich gegeben werden.
Zu dem

Wert

des

Kaffeesatzes

als

Pflanzendünger

, über

welchen schon von verschiedener Seite berichtet worden ist, möchte
ich folgende Beobachtung mitteilen:
Ich habe die Gewohnheit, den Kaffeesatz während des Winters
auf einem Beete in einem Haufen zu sammeln. Ich hatte denselben
hinter zwei Veilchenstöckchen mit der Absicht angelegt, dass die davon
sickernde Flüssigkeit die Veilchen wurzeln träfe, um die Düngungskraffc
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des Kaffeesatzes zu erproben . Bei Schneewetifcerwurde der Kaffeesatz
aus Versehen ötter direkt aut die Veilchenstöckchen geschüttet , so dass
ich dieselben , als Tauwetter eintrat , zu meiner Besorgnis vollständig
bedeckt fand . Im Frühjahre wurde ich jedoch freudig davon über¬
rascht , dass die betreffenden Veilchenstöcke mehr als alle anderen durch
Treiben von Ablegern an Umfang gewonnen und im nächsten Jahr
sehr viele und grosse Blüten trieben.
Vor einigen Jahren mischte ich aus Ersparnis und versuchshalber
ziemlich frischen Kaffeesatz mit einer Erdmischung , welche beim Um¬
setzen von Kamellien u. desgl . übrig geblieben war und verwandte
nach einiger Zeit die in einer Kiste hergestellte Mischung zum Ein¬
setzen von schon einmalgetriebenen Tulpenzwiebeln ; dieselben kamen
zur gewöhnlichen Zeit zur Blüte und das Aussehen der Gesamtpflanze
war gerade so kräftig und schön wie dasjenige der in bester Erd¬
mischung gepflanzten neuen Tulpenzwiebeln.
Da der Kaffeesatz zur Lockerung der Erde beiträgt , so würde
sich derselbe besonders tür schwere bündige Erdarten wohl auch bei
anderen Pflanzen eignen .
K . Ortlepp.

Allerlei Nachrichten.
Riesenblumen von Chrysanthemum . In der Monatsitzung
des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl . Preuss.
Staaten , am 29. Nov. d. J . waren von Herrn Weber -Spindlersteld
wahre Riesenblumen von Chrysanthemum ausgestellt und er dieserhalb mit der grossen silbernen Vereinsmedaille bedacht worden . Die
englische Konkurrenz soll somit aus dem Feld geschlagen sein. Herr
Weber soll erklärt haben , dass es zur Erzielung grosser Blumen haupt¬
sächlich darauf ankomme , dass man zeitig anfange zu düngen und
eine sorgfältige Auswahl der Knospen träfe , welche man zur Entwicke¬
lung kommen lassen wolle. Er lasse nicht bloss eine, sondern mindes¬
tens 6 Blumen auf einer Pflanze , welche sich alle gleich gut entwickelten.
Doppelte Rechnung . Wegen Betrug wird bestraft, wer sich
zweierlei Rechnungen von seinem Lieferanten über bezogene Waaren
ausstellen lässt , um damit seinem Käufer einen höheren , als den wirk¬
lichen Bezugspreis glauben zu machen . Auch der Lieferant , welcher
die 'doppelte Rechnung ausgestellt , wird wegen Beihülfe zum Betrug
bestraft . (Reichsgerichtsentscheidung ).
Die Mode für das Chrysanthemum soll im Abnehmen begriffen
sein. Der vernünftige Blumenfreund wird sich aber hieran nicht kehren
und diese beste der späten Herbstblumen mit gleicher Liebe weiter
pflegen.
Hohe Preise für Salat -Kartoffeln . Nach einigen Marktberichten
wurden tür Salatkartoffeln 4—7 M. für den Zentner bezahlt , während
für andere Speisekartoffeln nur 2—2V2 M. bezahlt wurden . Diese Vor¬
gänge zeigen , dass , wenn der Kartoffelbauer ein offenes Auge auf den
Bedarf hat und danach sich richtet , er seinen Kartoffelbau bedeutend
gewinnreicher gestalten kann.
Eine neue Faserpflanze . Als solche wird Agave Lechuguilla
genannt . Sie soll auf dem Hochplateaus Mexikos Vorkommen und Aus¬
sichten zur Akklimatisierung in Europa eröffnen . Sie liefere brauch¬
bare Fasern , welche in Paris als „falsches Pferdebaar “ zur Fabrikation
von Matratzen und zur Herstellung von Bürsten dienen . — Dass ver¬
schiedene Agave -Arten eine brauchbare Faser liefern , dies ist bekannt,
doch dürfte das Gelingen der Akklimatisation genannter Agave bei
uns doch sehr zweifelhaft sein.
Maikäfer -Kolonien . In der Umgegend von Berlin sollen unge¬
heuer viel Engerlinge in ganzen Nestern aufgefunden werden , so dass,
wenn deren Ueberwinterung gut von statten geht , für nächstes Jahr
eine grosse Maikäferplage befürchtet wird.
Nutzen der Schulgärten . In Oesterreich, wo es eine Menge
Schulgärten giebt , giebt es noch viele Gegenden , wo noch minderwertige
Gemüsesorten angebaut werden . In den Schulgärten werden aber nun
allerhand bessere Sorten eingeführt , die so nun zur allgemeinen Ver¬
breitung gelangen und die minderwertigen verdrängen.
Amerikanische Scheibenäpfel . Der Konsul der Vereinigten
Staaten Robertson in Hamburg berichtet , die Regierung in Berlin trage
sich mit dem Plane , die Einfuhr von getrockneten Aepfebi zu verbieten,
und zwar unter dem Vorgehen, dass dieselben stellenweise mehr Zink¬
staub enthielten , als solches aus sanitären Gründen zulässig sei. Dieser
Zinkstaub soll von den Rahmen abfallen , auf welchem die Aepfel ge¬
trocknet werden.
Das neueste Nahrungsmittel ist — Holzbrot ! Die „Konti¬
nentale Holz-Zeitung “ schreibt darüber : Als eine Errungenschaft muss
es betrachtet werden , dass die Fabrikation von Sägespänen mit Kleie
und Roggenmehl zu einem für Menschen und Tiere geniessbarem Ge¬
bäck aus dem Versuchsstadium herausgetreten ist und sich jetzt thatsächlich (durch den vorjährigen Futtermangel veranlasst ) in Berlin eine
Anlage befindet , in der gegenwärtig etwa 200 Zentner Holzbrot im
Tage fabrikmässig hergestellt werden . Die grosse Berliner PferdebahnGesellschaft , welche jetzt eine grössere Anzahl Pferde mit etwa 15 kg.
Holzbrot täglich füttert , ist die Urheberin der Herstellung von diesem
neuen Futter - und Nahrungsmittel . Durch einen chemischen Prozess

—
wird das Holz in Form von Sägemehl bezüglich seines Zuckergehalte*
„aufgeschlossen “ und zur Gärung gebracht , ebenso wie Roggenmehl
und Kleie , die dem Sägemehl nach Durchmacliung des Gärungsprozesses
beigemischt werden . Die 3/,t—% Teile Sägespäne mit l/*—Va Teilen
Roggenmehl und Kleie werden nach inniger Mischung zu Broten ge¬
formt und abgebacken . Das Sägemehl liefert in dieser Form ein für
Menschen geniessbares Gebäck und besitzt , in dünnen Broten gebacken,
einen bisquitartigen Geschmack (?). Der Preis des gebackenen Holz¬
brotes beträgt 5 M. für den Zentner ; für die tägliche Fütterung eines
Pferdes sind 10—15 kg erforderlich .
D. L.
Dr . Parey ’s Jubiläum . Am 7. Dezember d. J . beging der durch:
seine zahlreich verlegten Werke und Schriften um die Landwirtschaft
und den Gartenbau hochverdiente Verlagsbuchhändler Heir Paul Parey
in Berlin sein 25jäliriges Verleger -Jubiläum , bei welcher Gelegenheit
ihm ausserordentliche Ehre erwiesen wurde : Die Friedrichs -Universität
Halle -Wittenberg ernannte ihn zum Doktor phil . honoris causa . Der
Geheimrat Max Maerker war persönlich von Halle nach Berlin ge¬
kommen , um namens der Universität das Doktordiplom zu überreichem
Hieran schloss sich die Beglückw’ünschung seitens der Königl . Landwirtschaftl . Hochschule in Berlin . Geheimrat Wittmak gratulierte in
Vertretung des „Vereins zur Beförderung des Gartenbaues “, Professor
Delbrück namens des „Vereins der Spiritusfabrikanten “ und des Vereins
„Versuchs - und Lehranstalt für Brauerei “. Eine Abordnung der Buch¬
händler überreichte einen Ehrenbecher , der Chef der „Presse “-Druckerei
in einer stilvoll geschnittenen Ledermappe eine Adresse , welche der
Maler Karl Wagner mit vollendeter Kunst auf Pergament aquarelliert
hatte . Dieser Künstler überreichte persönlich ein köstlich humorvolles
Blatt : „Die Tiere der Landwirtschaft , des Gartenbaues und des Forst¬
wesens gratulieren dem landwirtschaftlichen Verleger “. Dieses Kunst¬
werk ist eine solche Quelle des Scherzes , dass Dr . Parey es im Januar
seinen Geschäftsfreunden in einer Facsimile - Reproduktion als Errinnerungsblatt übersenden wird . Die landw . Institute der Universitäten.
Göttingen find Leipzig hatten Adressen eingesandt ; Glückwunsch¬
schreiben waren eingetroffen vom deutschen Landwirtschaftsrat . der
deutschen Landwirtschafts -Gesellschaft , dem Klub der Landwirte , Verein
der Landwirtschaftsbeamten , Geheimrat Julius Kühn -Halle , Staats¬
sekretär des Innern von Bötticher , Exellenz , vom Moorkulturverein, .,
vom früheren Landwirtschafts -Minister , Exellenz von Heyden -Cadow,.
von vielen land Wirtschaft ! Vereinen u. s. w. Die Angestellten hatten
ihrem Chef am Morgen unter Darbringung einer Marmorbüste Albrecht
Thaer ’s beglückwünscht . Die Zahl der persönlichen Freunde , welche
zur Beglückwünschung gekommen , war eine ausserordentlich grosse,
und die Räume , in welchen dieselben empfangen wurden , glichen von.
all den Blumenspenden einem Garten im Frühling . In später Abend¬
stunde erschien noch eine Abordnung des „Vereins ehemaliger Kame¬
raden des Kaiser Franz Garde -Grenadier -Reeriments No. 2“, in welchem
Regiment Herr Parey die Feldzüge von 1866 und 1870/71 mitgemacht
hatte , und überbrachte ein Diplom, welches ihm zum Ehrenmitglied
ernennt und zuletzt traf auch noch ein Glückwunsch aus Varzin,,
vom Fürsten Bismarck ein.
Der Jubilar , neben sich seine liebenswürdige Gattin und ge¬
schmückt mit dem Eisernen Kreuz , war tief bewegt und betonte
immer wieder , wie glücklich ihn die vielen Beweise von Sympathie
machten and wie sie für ihn ein Sporn sein würden , rastlos tortzu¬
wirken , „so lange ein Faden an ihm sei“ in seiner Lebensarbeit , die
darin bestehe , durch Herausgabe guter Schriften dem wichtigsten Ge¬
werbe im Staate , der Bebauung der vaterländischen Erde , zu dienen.
Garcke ’s 50 jähriges Doktor - Jubiläum . Am 21. November
d. J . waren es 50 Jahr , wo der um die Flora von Deutschland hoch¬
verdiente Professor Dr . August Garcke sich den Doktortitel erworben,
hatte . Der allseitig verehrte Mann , jetzt Lehrer der Botanik und.
Pharmakognosie an der Universität zu Berlin , beging jugendlich frisch,,
diesen schönen Tag in aller Stille und Zurückgezogenheit . Die von
ihm verfasste „Flora von Deutschland “ erscheint jetzt in der sieb¬
zehnten Auflage.
Herrlicher Kranz . Einer der schönsten Kränze, der an der
Bahre des verblichenen Zaren niedergelegt wurde , war jener , den Se..
Majestät der Kaiser von Oesterreich durch den Erzherzog Karl Ludwig
nach Petersburg bringen liess . Der Kranz stellte in seinem Umrisse
ein Oval von 2]/2m Längendurchmesser dar . Auf mehr als 100 Wedeln
der Zapfenpalme {Gycas revoluta ), von denen zwrei oder drei Stück eine
Trauerspende schon zu einer teueren machen , die zartesten Blüten
(Croween , Akazien , Correen u. s. w.) abwechselnd mit ausgewählten
Haidekrautblumen aufmontiert . Die dunkelgrünen , durch diesen Flor
mit einem wrahren Farbenschmelz überzogenen Cycas-Wedel waren zu.
dem Riesenkranze gereiht , der nach seinem breiterem Ende durch zu¬
nehmende Fülle und Grösse des erlesensten Flors immer mächtiger
anwuchs . Orchideen , ^ nthurien , Rosen , Nelken und andere Blumen,
dazu die neuesten Chrysanthemum -Sorten , bildeten an der mächtigsten
Stelle des Kranzes mosaikartig ein entzückendes Blumenkissen , von
dem sich auf schwarzen Sammtgrunde die Zaren kröne aus Myrten und
Pomeranzenblüten wirkungsvoll abbob . Ein Lorbeerkranz und Blätter
der Friedenspalme schlangen sich um die Zarenkrone . Oberhalb der¬
selben ragte ein geknickter Zweig der Cypresse empor . Die Schleife
des prachtvollen Blumengewindes trug in grossen Buchstaben , für
welche nicht weniger als 400 Gramm Gold aufgewendet wurden , die
Inschrift : „In treuer Freundschaft — Franz Joseph ". — An diesem
Kranze arbeiteten 30 Kunstgärtner unter Aufsicht des Hof-Direktors
von Schönbrunn , Herrn Umlauft , volle 2 Tage .
Korber.

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.

Diesei - botanische lind 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 Wassernuss (Trapa natans),
eine verschwindende Wasserpflanze.
Eine einst allgemein in den Binnen- und Süsswasserseen verbreitete
Pflanze , welche sich infolge der immer mehr fortschreitenden Kultur nur
mehr auf kleine Flächen beschränkt und auch hier mit der Zeit ganz
aussterben wird, ist die Wassernuss 1 (Trapa natans ).
Diese Pflanze gehört zu den Monocotyledonen und spielte einstens
als Getreidepflanze eine sehr bedeutende Rolle.
Den prähistorischen Menschen diente die Wassernuss bereits als
Nahrungsmittel , sie wird im subfossilen Zustande in der Tertiärperiode
und in den Pfahlbauten mancher Länder gefunden.
Dioskorides und Plinius 2 erwähnen sie als beliebte Nahrung der
Germanen . Auch bei den Aegyptern war sie eine sehr beliebte Brotfrucht.
Die Lotophagen, welche angeblich an Afrikas nördlichen Küsten wohnten,
ernährten sich hauptsächlich von Obst und Früchten , so z. B. Zizyphm ,
Lotus Lam ., Diospyros Lotus L.auch
(
Lotusbeere , Dattel -, Gottesweizen
genannt ). Die Nelnmbo nucifera welche
(?.,
Herodot unter dem Namen
„Nillilie “, auch „Nilrose“ kennt , von Theophrast und den römischen
Schriftstellern als ägyptische Bohne (Faha Aegyptiaca) bezeichnet , lieferte
durch ihre mehlreicheu Früchte und Samen sowohl den Bewohnern Indiens,
als auch den Völkern Aegyptens ein allgemein verbreitetes Nahrungs¬
mittel ; die Lotusbohne kann roh, aber auch gesotten verzehrt werden.
Dieser ähnlich war auch die „Urnährpflanze“, die Wassernuss.
Die sumpfreichen Niederungen des Strymon in Thrakien bargen
eine Unzahl dieser Frucht , die Flächen waren bedeckt mit dieser Pflanze,
die Blätter wurden an Pferde verfüttert.
Im XVII . Jahrhundert genoss man die Fruchtähulich den Kastanien,
man nannte sie in Italieu ,.Castanea aquatica“ und verzehrte sie bald
roh , bald wie die Kastanien in Feuer gebrateu . Matthiolus erwähnt
diesen Vorgang 3. Im Kaukasus sammelt man noch heutigen Tages die
Früchte , sie bilden eine gesuchte Volksnahrung.
Auch als Heilmittel war sie den Alten bekannt . Hippokrates
(430 v. Ohr. und Dioskorides empfehlen sie gegen Augenentzüudung als
kühlendes Getränk.
Im XV Jahrhundert , als die classische Literatur sich eines erneuten
Aufschwunges erfreute und die Botanik der Alten immer mehr verbreitet
wurde , wurde diese Pflanze auch in den medizinischen Schriften des
Mittelalters als heilkräftiges Mittel gepriesen.
Iu der Schweiz und Deutschland dürfte die Wassernuss nicht jene
Rolle gespielt haben , wie dies in den südlicher und östlicher gelegenen
Ländern der Fall war, da sie z. B. nach Belgien eist in historischer Zeit
verpflanzt wurde, ihr Wert als Nährmittel hier aber weniger zur Geltung kam.
Obwohl nun die obigen Anpreisungen der alten Aerzte so ziemlich
problematischer Natur waren und Plinius die Frucht gegen Augenleiden,
Warzen nnd Geschwülste empfiehlt, wird trotzdem heutigen Tages noch
in Württemberg und Kärnten der Abguss der Wassernuss gegen Seiten¬
stechen benutzt.
Hieronymus Bock ^Tragus 4) meint , sie helfe gegen Sand und Stein.
Die Blätter schützen gegen Zauberei und Rotlauf. In Strassburg sammelte
man den Saft der Pflanze als Augeuheilmittel . Ja selbst Linne 5 war
der Ueberzeugung , dass diese Pflanze offizinell sei.
Clusius kennt sie unter dem Namen Tribulus aquaticus major
(fructu eduli). Veszelszki rühmt die heilkräftige Wirkung des Saftes
gegen Seitenstechen und Blutharnen . Iu Ungarn war sie in früheren
Zeiten in Debreczin ein beliebtes Nahrungs -, aber anch Heilmittel . Sie
wurde an öffentlichen Plätzen im Herbst und Frühjahr verkauft.
Die Wassernuss wurde von den Alten mit dem Namen Tribulus
aquaticus belegt.
Sie war vordem in ganz Europa verbreitet , iu den südlicheren
Teilen Russlands , ebenso wie in Asien, im Amurgebiet, in Persien
und Afrika.
Die Form der Frucht ist sehr verschieden ; je nach den Varietäten
zwei-, drei-, bis vierzackig. Die Zacken bohreD sich in den Grund des
Wassers fest ein, so dass die Keimung der Wassernuss nur auf diese
Weise erfolgen kann. Die zweizackigen Früchte sind zweifelsohne die
älteren Formen, die Urahnen der Wassernuss. Die Wassernuss weist ver¬
schiedene Varietäten auf, so z. B. Trapa Hungarica , Tr . levis, Ir . brachiconis, Tr . borealis, Tr . platyacantha Celah etc ., je nachdem die Frucht
glatte oder kurze Zacken besitzt.
1Ungarisch sülom auch süly , böngyöle , böndö genannt.
ä Plin Lib . XXI . und XII.
8 Commentarii inter libross Ped . Dioscoridis lit . IY. In schlechter
das Mehl der Wassernuss zum Brotbacken benutzt.
‘ H. Tragus . Strassburg 1552.
6Matoria
„
mediea “ 1749.

Zeit wird

Die Frucht wird mit laugen Netzen oder mit alten Kleidungs¬
stücken , welche auf ein fünf- bis sechsteiliges Seil befestigt werden, aus
dem Schlamme heraufgeholt . In Erlau und Miskolcz isst mau die Früchte.
Die Lebensbedinguugen haben sich für diese Urnährpflanze leider
sehr geändert ; die Austrocknung verschiedener Seen und Becken, wo
früher die Wassernuss in Millionen zu finden war, die Fischerei sowohl
als auch die eigentümliche Form der Frucht , welche nicht so günstige
Verbreitungsorgane besitzt, wie z. B. die Compositen, führen langsam aber
sicher das allmähliche Aussterben dieses einstens hochbedeutsamen Lebens¬
mittels herbei. Auch sagt ihr das nördliche Klima weniger zu, als das
südliche ; so erscheint sie z. B. in der Gegend von Berlin nur noch in
einigen Exemplaren im Wornsdorfer See.
In Oesterreich, 6 sowie auch in Ungarn , geht diese Pflanze auch
allmählich zugrunde , da ihr die Vegetationsbedingungen durch Ableiten
der Gewässer und Regulierung der Flüsse (wo sie früher am verbreitesten
war) entzogen werden. Iu Ungarn erscheint sie noch am häufigsten im
Zalaer Comitate, in Kessthely (Barauya , Alsö-Berki, N.-Ujvär ) im Zu¬
sammenflüsse des grossen und kleinen Plattensees (Balaton ). Hier kommt
sie in Gesellschaft der Seerose, von Myriophyllum spicatum, Potamogeton
perfoliatum , Polygonum amphibium, Najas major etc . vor.
Jedenfalls sollte sie wegen ihres gefälligen Laubes und ihrer schönen
Blüten wenigstens als Zierpflanze in den Parks und grösseren Gärten
erhalten bleiben.
J . R.
(Oesterr, Landwirtseh. Wochenblatt.)

Die Blattläuse . (Aphidina.)
Die Blatt- oder Pflanzenläuse sind iu der Regel plumpe, ungeschickte,

langsame, kaum 1—2 mm grosse Tierchen. Sie sind je nach Futter und
Jahreszeit verschiedenfarbig. Ihr nach unten gekehrter Säugrüssel oder
Schnabel ist mit blossem Auge kaum sichtbar . Die süssen Exkremente,
allgemein als „Honigtau “ bezeichnet, werden als klare Tröpfchen durch
den After ausgespritzt . Besonders merkwürdig ist ihre Vermehrung . Der
Aberglaube vergangener Zeiten, wonach die Blattläuse aus einem süssen
Safte, dem „Houigtau “, entstehen , ist längst widerlegt. Einige Arten
pflanzen sich blos durch Eier fort, andere durch lebendig geborene Junge
und wieder andere bringen in Form von trächtigen Weibchen ihre Art
durch den Winter . Bei der Mehrzahl der Blattläuse aber findet Eierlegen
vor Winter und Lebendiggebären im folgenden Frühjahr statt . Diese
Eier werden gruppenweise an Aeste und Stämme gelegt und in den ersten
warmen Tagen des nächsten Frühjahrs erscheinen aus denselben unbe¬
flügelte Weibchen. Nach wenigen Tagen sind diese ausgewachsen und
imstande , ohne Zuthun eines nämlichen Tieres, ebenfalls unbeflügelte
Mütter zu gebären und wiederholt sich diese Fortpflanzung den Sommer
über durch 6—10 Generationen . Die jungen Blatttläuse beginnen bald
nach der Geburt Pflanzensäfte zu saugen , wachsen schnell und sind in
4—12 Tagen ausgewachsen. Bouche beobachtete, dass unter günstigen
Umständen eine Resenblattlaus 4 Tage lang täglich 15 bis 20 Junge ge¬
bar , welche ihrerseits nach 4 Tagen wieder fortpflanzungsfähig waren.
Im Juni , Juli erschienen auch beflügelte Weibchen. Diese wurden als
flügellose Larven geboren, bekamen nach der Häutung die Flugwerkzeuge,
damit sie ihre Geburtsstätte verlassen und an anderen Pflanzen neue
Kolonien gründen können. Diese geflügelten Tiere gebären ebenfalls
lebendige Junge und zwar solche ohne Flügel . Gegen den Herbst hin
hört bei einigen Arten das Auftreten von beflügelten Weibchen auf. Es
erscheinen zu dieser Zeit neben Weibchen nun auch Männchen. Jene
gebären nicht mehr lebendige Junge , sondern legen nach der Paarung
mit diesen Eier. Aus diesen Eiern entstehen im nächsten Frühjahre die
unbeflügelten Weibchen.
Es versteht sich, dass die Blattläuse , welche während ihres ganzen
Lebens Pflanzensäfte saugen, infolge ihres grossen Fortpflanzungsvermögens
sehr schädlich werden können. Die von ihnen befallenen Pllanzeuteile
sind gewöhnlich Blätter oder junge , krautartige Triebe. Während sie
die Pflanzensäfte aufsaugen , welche sonst von den Gewächsen selbst
zum Wachstum oder zur Blüten- oder Fruchtbildung benutzt würden,
gebären sie die Jungen , welche ganz in der Nähe ihrer Mutter ihren
Schnabel in denselben Pflanzenteil einbohreu und bald wieder sich fortzupflanzen anfangen. Iu dieser Weise kann man alsbald auf einem Blatte
oder einem Triebe, auf welcher vor Kurzem eine einzige Blattlaus zu finden
war, eine Unzahl solcher entdecken . Ein iu dieser Weise angegriffener
Pflanzenteil schrumpft zusammen und stirbt ab. Ferner verkleistern die
von den Blattläuseu ausgespritzten flüssigen und klebrigen Exkremente
die Spallenöffnuugen der Oberhaut der Zweige und Blätter und bedingen
eine Störung im Leben der Pflanze. Diese Ausscheidungen, als „Houig¬
tau “ genügsam bekannt , werden übrigens gierig aufgesucht von den ver¬
schiedensten , Süssigkeiten liebenden Insekten , ganz besonders von Ameisen,
* Neilreich , Flora von Nieder -Oesterreich.
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Bienen und einer Menge Hautflügler . Der häufige Besuch gewisser Pflan¬
zenteile seitens dieser Tiere wird deshalb zum Verräter der Blattlauskolonie.
Auch eine Art „Mehltau“ rührt von den Blattläusen her. Bei der
Häutung streifen einige Arten ihre weissbestäubten Bälge ab, und diese
bleiben an dem klebrigen Blatte hängen , wodurch den betreffenden Pflanzen¬
teilen ein mehrmaliger Ueberzug verliehen wird.
(Der schweizerische

Gartenbau .)

Eisenholz.
Die Härte der Holzarten ist sehr verschieden und werden diese in
Hinsicht ihrer Härte schlechtweg in weiche und harte Hölzer eiugeteilt.
Das Holz der Nadelholzbäume wird gewöhnlich zu den weichen, das¬
jenige der meisten Laubholzbäume zu den harten gezählt, doch giebt es
da viele Ausnahmen ; der Wachholder z. B., der doch zu den Nadelholz¬
arten gehört , wenn er alt wird, lietert ein sehr hartes Holz, wenn auch
nur nahe der Wurzel und die zu den Laubholzarten zählenden Weiden, Espen
und Pappeln sind weichholzig. Der Standort und das Alter einer Ge¬
hölzart sind auch von Einfluss für Weichheit oder Härte desselben. Hartes
Holz von unseren einheimischen Bäumen lietert die Eiche, die Esche, die
Hain - und die Rotbuche und dann der bei uns Bürgerrecht erlangend
habende Walnussbaum . Ein äusserst hartes Holz liefert der im südlichen
Europa und nördlichen Afrika heimische Buchs- oder Buxbaum , der bei
uns im Freien wohl ausdauert , aber so niedrig bleibt, dass wir ihn als
Einfassungspflanze benutzen , während er in seiner Heimat , wie schon
sein Name sagt , zum Baume wird. Amerika besitzt besonders harte Ge¬
hölzarten , die durch den Handel auch noch Europa gelangen und hier
zu den feinsteu Arbeiten verwendet werden. Eine ganze Reihe verschiedener
Nutzhölzer werden im Handel als Eisenholz bezeichnet : so stammt das
ceylonsehe von Mesua ferrea, das ostindisehe von Mesua speciosa, das
australische von den dortigen Casuarina- Arten , das tasmanische von
Natdaea floribunda und das schwarze Eisenholz vom Cap von Olea undulata. Diese harten Holzarten müssen in ihren Heimaten den Eingebornen vielfach anstatt des Eisens dienen , dienen zur Anfertigung von
Waffen, Schneideinstrumenten und dergleichen Dingen mehr und es er¬
regt unser Staunen , wie die Eingebornen mit ihren primitiven Werkzeugen
dergleichen eisenharte Bäume zu fällen, zerkleinern und zu verarbeiten
vermögen. Gewiss gehört eine grosse Ausdauer dazu, solches Holz zu
bearbeiten und in die betreffenden Werkzeuge, Gerätschaften , Waffen
u. 8, w. umzuwandeln.
Eine neue Art Eisenholz soll jetzt noch von den französischen
Afrika-Reisenden Emilie Basiaux im Norden Tranvaals entdeckt worden
sein, das afrikanische Mahagony, das so hart ist, dass es nur im
grünen Zustande bearbeitet werden kann , da selbst die Schneide
der besten Stahlaxt Scharten bekomme, wenn es erst trocken sei. Dieser
Reisende hat seine Entdeckung der Sosiötö de Göographie von Paris mit¬
geteilt und hinzugefügt , dass ein 6 Meter langer Stamm 15 Tage zum
Verbrennen brauchte und dass nach vollständiger Verbreunung die schneeweisse Asche die Form des Stammes beibehielt und , ohne zu zerfallen,
in Stücke geschnitten werden konnte.

Sind die Bienen Wetterpropheten?
Es herrscht vielfach die Ansicht, dass die Bienen im Herbste einen
strengen oder gelinden Winter anzeigen, je nachdem sie die Fluglöcher ihrer
Wohnungen verengen oder nicht . Ein erfahrener Bienenzüchter sagt
hierüber , dass die obige Annahme aus einer Zeit stamme, in welcher man
die Natur der Bienen noch sehr wenig kannte . Eine bessere Erkenntnis
hierüber giebt uns der Mobilbau, denn hier kann man das Thun und
Treiben der Tiere besser beobachten. Die Bienen lieben es, im Dunkeln
zu arbeiten , und wollen namentlich der Winterruhe , zu welcher sie sich
in einen dichten , fünf bis sechs Waben umfassenden Haufen zusammen¬
ziehen und zwar an der Stelle der Waben, wo unten der Honig beginnt
und sie von unten nach oben rücken , vom Zug nicht belästigt werden.
Bei den gewöhnlich zu Bienenwohnungen gebrauchten Strohstiilpern mit
zwei Fluglöchern und bei den sog. Lüneburger Originalstöcken , welche
das Flugloch sehr hoch oben und keinen dichten Verschluss unten haben,
wurde in honigreichen Jahren ein Verengen des Fluglochs bemerkt . Weil
nämlich in solchen fast alle Waben bis auf den Boden mit Honig gefüllt
sind, kommen die Bienen in den Strohstülpern naturgemäss zwischen die
beiden Fluglöcher, also in Zug und ins Licht und verengen darum vor¬
zugsweise das obere Loch. Bei den mehr Raum bietenden Mobilbauten,
in denen die Bienen ihren Wohnsitz in der Mitte aufschlagen, fand der
Beobachter nur einigemal das zweite Flugloch , welches zwischen der ersten
und zweiten Etage des Brutraumes angebracht war, etwas verbaut . In
honigarmen Jahren , in welchen nur der obere Teil der Waben mit Honig
angefüllt ist, stört die Bienen kein Zug, weshalb sie auch in solchen das
Flugloch nicht verengen. So war es in den honigarmen Jahr 1892 der
Fall ; obwohl dieser Wiuter sehr streng war, hatten dazumal die Bienen
die Fluglöcher nicht verklebt , woraus sich ergiebt , dass die Bienen zwar
praktische Hausbewohner , aber doch keine Propheten sind.
(Allg . Mitt. über Land u . Hausw .)

Der Apfel Wickler (Carpocapsa pomonella
).
Von Ph . Buxbaum.
Der Apfel- oder Obstwickler ist ein zarter Falter von 10 Millimeter
Länge uud 20 Millimeter Flügelspannung . Seine mit braunen , geschlän¬
gelten Querlinien versehenen dunkelbraunen Vorderflügel sind an der
InneDecke mit einem ovalen, schwärzlichen und goldig eingefassten gro¬
ssen Fleck versehen. Die Hinterflügel sind graubraun . Das Weibchen
legt je ein Ei an die unreifen Aepfel und Birnen, an denen ein dunkler
Punkt die Stelle bezeichnet, wo die Frucht von dem Räubchen ange¬
Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck
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stochen wurde. Die sechzehnfüssige Larve, welche unter dem Namen
„Obstmade “ bekannt ist, hat eine blassrosenrote oder gelbrötliche Färbung
und einen braunroten Kopf ; an dem Bauche ist sie etwas heller gezeichnet.
Sie bohrt sich in der Frucht bis zu dem Kernhause durch und benagt
da besonders die Samen. Ihren Unrat schafft sie durch besondere Gänge
nach aussen. Den Winter verbringt die Raupe in einem weissen Gespinnst unter den Rindeuschuppen der Bäume oder in der Erde . Die
Verpuppung erfolgt erst im Mai uud schon nach 2—4 Wochen schlüpft
der Schmetterling aus.
Der Obstwickler richtet nicht
selten ganz bedeutenden
Schaden an ; denn wurmstichiges Obst schmeckt fade, fällt gewöhnlich
kurz vor der Reife ab und kann nicht leicht verwertet werden. Zur
Verminderung dieses Wicklers empfiehlt es sich, das Fallobst sorgsam
zu sammeln und die Räubcheu zu vernichten . Da die das Winterobst
befallenen „Maden“ häufig unter den Rindenschuppen ihre Winterquartiere
aufschlagen, so leistet gegen sie das Reinigen und Kalken der Stämme
grosse Dienste .
(Der Baumgärtner)

Recht interessante

Versuche,

so meldet das Patent - und technische Bureau von Richard Lüders in
Görlitz, hat der französische Chemiker Pictet angestellt , um die Wirkung
von übergrosser Kälte auf den Organismus verschiedener Lebewesen auszu probieren . EiuHund , welchen er zu diesem Zwecke in ein kupfernes Ge¬
lass brachte und das er dann einer Temperatur von — 60° C. aussetzte , ge¬
wann innerhalb der ersten 10 Minuten 1/2° an Körperwärme . Nach l 1/2
Stunden war er dagegen nur um 1 Grad kälter , wie zuerst , aber kurz
darauf trat der Tod plötzlich ein. Insekten wiederstanden bis zu eiuer
Temperatur von —28°, Schnecken einer solchen bis zu —130°. Vogeleier
verloren ihre Lebensfähigkeit bereits bei —2—3°, und Ameisen starben bei
0°, Infusorien wiederstaaden einer Kälte bis zu 90°, während einzelnen
Bakterien noch bei einer Temperatur von — 213° lebensfähig blieben.
Anmerk , der Red. So interessant diese Versuche auch sein mö¬
gen, so müssen die Versuche an dem Hunde uns doch mit Abscheu
gegen genannten Chemiker erfüllen, denn ein begabtes Thier , wie einen.
Hund , durch Erfrieren zu Tode zu martern , dazu gehört eine teuflische
Seele. Was hat denn die Wissenschaft davon, zu erfahren , dass der Hund
bei 60° Kälte gestorben ist und wusste sie nicht lange schon vorher, dass
Hunde z. B. bei Nordpolfahrern sehr hohe Kältegrade auszuhalteu vermögen?

Vom Maulwurf.
Man ist immer der Meinung gewesen, dass der Maulwurf keine
Nahrungsvorräte ansammle, sondern von der Hand zum Munde lebe.
Neuere Forschungen sollen nun aber ergeben haben, dass solches nicht
zu jeder Zeit zutrifft ; ein Vorratsansammler , wie z. B. der Hamster , ist
nun der Maulwnrf zwar nicht , denn er sammelt nicht wie dieser im
Sommer schon für den Winter , hingegen ist er aber zur Winterszeit selbst,
ein Vorratssammler . Ist dieser mild, so sorgt er nicht für die nächste
Zeit, ist dieser aber sehr kalt , so ist er auf Anhäufung von Nahrung
bedacht , schleppt diese in seinem Bau zusammen, wie Engerlinge , Larven,
Regenwürmer u. s. w. Friedrich Kahl in Kiel fand im Bau eines Maul¬
wurfs 578 Regenwürmer , 67 Larven von Hebiolus lupulinus, 4 Engerlinge
und 3 Schnellkäferlarven . Auffallend war es, dass die angesammelten
Regenwürmer au den ersten Segmenten Verletzungen zeigten, durch welche
sie verhindert waren, sich in den Boden einzubohren und zu entweichen.
Ein Entweichen der Würmer verhindert der Maulwurf auch noch da¬
durch , dass er die Würmer in den Gängen seines Baues fest einmauert?

Ein neuer Roggenpilz
ist von Prof. Bruno Frank , dem Leiter des pflanzenphysiologischen In¬
stituts der Landwirtschaftlichen Hochschule zu Berlin, auigefuuden worden.
Es handelt sich um eine Leptosphäria -Art , die am unteren Ende des
Halmes ähnliche Wucherungen verursacht wie gewisse Getreidefliegen.
Die Wucherungen sind so stark , dass der Halm an der betroffenen Stelle
morsch wird uud umknickt . Die Krankheit hat sich in diesem Jahr sehr
bemerkbar gemacht und ist in der ganzen Mark Brandenburg bis Pommern
und Posen verbreitet , hat dieses Gebiet auch schon überschritten . Stellen¬
weise sollen 75% des angebauten Roggens zu Grunde gegangen sein.
Bezüglich der zu ergreifenden Gegenmassregelu schweben die Unter¬
suchungen noch ; namentlich sind die Beobachtungen des Entwicklungs¬
ganges des Erregers in vollem Gange. Von Wichtigkeit ist die Feststellung
derjenigen Ackerböden, die von der Krankheit befallen sind. Die Unter¬
suchung des Roggens geschieht, soweit noch nicht geschnitten , am besten
vor der Ernte am stehenden Halm.

Beobachtung über die Lebenskraft

der Farne.

Bei einer Sammlung getrockneter Pflanzen fand man einige Farne,
welche mehrere Monate, ja sogar verschiedene, die 2 Jahre und 4 Monate
gelegen hatten . Als man sie mit Wasser befeuchtete, lebten sie wieder
auf und als sie in feuchten Sand gesteckt, sodann im Schatten sorgsam
unter einer gewöhnlichen Glasglocke gehalten wurden , entwickelten sie
neue Blätter und Wurzeln. Dieses waren die mexikanischen Farne : Scolopendrium nigripes, Asplenium furcatum , Asplenium JPringlei, Polypodium
Plumula , Plumula lanecolatum, Cheilantes lendigera, Cheilantes Storitsii,
Isoetes Pringlei. Selbst
Selaginella lepidophylla. die
vielbesprochene
„Auferstehungspflanze“ (Ressurrectionplant ) wurde kultiviert und lebte
wieder auf, nachdem sie mehr als 12 Jahre trocken gelegen hattet ?)
German vom Saravus.
(Frankf . Gärtner-Ztg .)

Druck und Verlag von J . Frohberger
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Bohnen-Spekulation, Samen- . . .
Borna’s Feldgärtnerei .
Botrytis tenella behufs Vernichtung
der Engerlinge, Ein Versuch mit .
Brennessel als Haarmittel . . . .
Brocken, Versuchsgarten auf dem . .
Brombeeren, Ueber .
Brombeer-Hybride „Primus“ . . .
Brombeerweines, Ueber die Heilkraft des
216
Bromeliaceen, Zur Kultur der . . .
Browallia elata als Topfblume im Herbst
Brunnenkresse im Garten . . . .
„
-Salat .
Brunnenkressezucht in Erfurt . . .
Buchfink, Der .
Buchsbaum als gute Einfassung der
Küchen-Gartenbeete .
Buchsbaumeinfassungen, Hohe . . .
Buchweizen für urbar gemachtes Wald¬
land .
Büchertisch
30 38 46 66 106 126
186 226 266 306
Büffelbeere .
Burgunder aus Aepfeln .
Buschbohne, rosafarbige Zucker- . .
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254
74
66
14
305
331
64
294
314
58
3
345
246
301
345
63
115
114
207
106
146
353
314
327
3
128
162
166
232
245
166
68
245
134
265
323
187
205
321
225
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220
245
204
95
234
148
321
165
188
146
346
174
128
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C.
Cacteen im Garten, Ueber die Ver¬
wendung der .
157
„
Im Freien aufgestellte . . 273
„
Winterhärte .
283
Calla in Töpfe pflanzen .
264

Callakulturen in Kalifornien . . . . 134
Calochortus .
.
22
Camellien, Zum Verpflanzen der . .
29
Canna-Arten, Das Durchwintern der
edlen .
29
Canna-Hybriden, Neue Crozy’sche . 273
Cannasamen zum schnelleren Aufgehen
zu bringen .
64
Cedrus Deodora .
225
Celosia cristata .
in
Cereus-Arten bei Gewitter, Eigentüm¬
liches Verhalten einiger . . . . 214
Champignonkultur, Zur .
36
„
in Zementfässern . 353
Champignonzucht in Fässern . . .
74
„
, Zur . . .
183 201
Champignons, Mycelfäule der . . . 340
Cheiranthus maritima .
61
Chelone barbata .
325
„
Torreyi .
38
Chicago als Gartenstadt .
29
Chilisalpeter, Leichter Nachweis von
Verfälschung des .
194
Christrosen .
47
Chrysanthemum, Riesenblumen von . 354
„
Mode für das . . 354
„
-Bäume .
30
„
indicum ist winterhart 345
Cinerarien, Gefüllte .
170
Cissus antarctica .
304
„ discolor .
345
Clematis graveolens, starkriechende
Waldrebe .
105
Clematis, Die Kultur von . . , . 177
„
Das plötzliche Absterben der 239
Clerodendron Bethuniaum, Die Kultur
und Beschaffenheit des . . . . 318
Clianthus Dampieri als Freilandpflanze
70
Cocosnuss, Eine See.
116
Coleus, Königs- . .
81
„
Abyssiniens, Die neuen . .
97
.,
im Zimmer, Ueberwinterung v. 304
Collinsia verna .
264
Coniferen, zur Behandlung in Töpfen
59
„
Wie veredelt man . . . 111
„
zur Einzel- und Gruppen¬
pflanzung, Eine Anzahl empfehlens¬
werten, schönen
.
. 238
Convallaria majalis gigantea . . . . 245
Coirea cardinalis .
292
Corydalis lutea .
294
Cosmea bipinnata, eine vernachlässigte
Sommerblume .
54
Creolina concentrata Nova . . . . 245
Crinum Kirki .
50
Crocus, Treiben des .
345
Cyperus, Alter .
86
Cypripedium Calceolus .
159
„
Charlesworthii . . . . 309
Cytisus proliferus albidus als Futter¬
pflanze .
68

D.
Davallia bullata .
Dianthus alpinus .
Dienst-Jubiläum, Fünfzigjähriges . .
Digitalis grandiflora .
Diptam, Zur Aussaat des . . . .
Distelgewächse, Zier- .
Dörrgemüse zur Truppenverpflegung .
Donnerwetters, Der Ursprung des
.
Dracaena Sanderiana .
Dracaenen, Einige Winke bei der
Kultur der .
Düngemittel, welche dürfen mit ein¬
ander nicht vermischt werden ? . .

185
174
143
213
313
237
65
328
118
232
194

III
Düngemittel m. grossem Phosphorgehalt 285
Dünger, die im Herbst verwendet
werden, Kunst- .
311
Düngers, Vom Unterbringen des . . 332
Dürre in Frankreich .
134

B.
Eberesch- oder Vogelbeeren anstatt
Zichorienwurzeln, Benutzung der .
40
Eberesche, Die süsse . . . . . . 43
„
süsse, Eingemachte Früchte
betreffend .
306
Eibenbaumes, Zur Giftigkeit des . . 134
Eibisch .
128
Eisen für Obstbäume . . . . . . 8
Eisenbahndämme in Ungarn, Be¬
pflanzen der .
334
Eisendüngung bei Gemüsen . . . . 16
Eisenholz .
356
Elektrische Bodenkultur .
94
Endivien in Töpfen, Die Kultur der
Winter- . .
205
Engerlinge, Gegen .
54
Engerlinge .
323
Epacris, Ueber .
302
Epheu auf Aralia Sieboldi. Vered¬
lung des .
29
Epimedium als Blumenvasenzierde . 119
Epyphyllum .
92
„
im Winter . . . . . 345
Eranthis hyemalis .
345
Erbsen im Mistbeete, Zum Treiben der
28
„
Russ gegen Mehltau an . . 234
Erbsenkäfers, Zur Vertilgung des . . 188
Erdarten , Für Stecklinge geeignete .
61
Erdbeerdüngung .
241
Erdbeere des Schwarzwaldes . . .
75
„
Ehlers Fruchtbarste . . .
85
„
Laxton’s Royal Souvereign . 146
„
Souvenir de Madame Strulens 154
„
und ihre Verwertung . . 155
„
Der Mehltaupilz der . . . 176
„
Laxtons Noble auf Sandboden 213
„
Befruchtung durch Insekten 265
„
Garteninspektor A. Koch . 340
Erdbeerkäfer in Amerika . . . . 106
Erdbeeren , Saft aus .
67
,.
Düngung mit Kalk . . . 112
,,
Ueber Entranken . . . 172
„
grosse zu erzielen . . . 174
„
Wasser d. frischgepflanzten 234
„
Düngen m.Jauche i. Herbst 285
„
Essig aus . . . . . 155
.
Erdbeerenernte in den Vierlanden . 186
Erdbeerenkultur in den Vierlanden . 206
Erdbeerenpreise in St. Petersburg . . 134
Erdbeerpflanzen, Ueber die Anzucht
der zum Treiben bestimmten . . 198
Erdbeertreiberei i. Kleinen, Einiges über 197
Erdbeerversandt in Kötzschenbroda . 186
Erdboden mit Moosüberzug . . . 285
Erdbohrer , Bohlken’s Patent- . . . 352
Erde , Moos- .
334
Erden, Essbare .
176
Erfurt .
' . . . . 234
Erfurter Besuch beim Fürsten Bismarck 126
Erica, die schönsten Arten . . . . 34
„ herbacea rosea als Bienenfutter¬
pflanze .
106
Erinnerungen ' an das Jahr 1893 . .
18
Ernennungen . . . . . .'
126 154
Ernte in Hamburg, Obst-, Gemüseund Kartoffel- .
266
„
in Thüringen, Stand der . . 306
Erntebericht aus der Wetterau . . .
10

Erodium Manescari Cosson . . . . 9
Eryngium-Männertreu
. . * . .
Eschscholzia crocea fl. pl.
Esdragon .
„
, welches ist der echte? . .
Eulenraupen als Rebfeinde . . . .
Evonymus japonicus, Buntblättrige .

325
253
125
165
202
160

F.
Falle für Engerlinge, Regenwürmer etc.
54
Fallkäfer .
246
Farmbetrieb, Nationalität im . . . 286
Farne, Einige Winke zur Kultur und
Behandlung nebst Angabe der
schönsten Sorten .
218
„
des Kalt- und Warmhauses, Em¬
pfehlenswerte .
284
„
Lebenskraft derselben . . . 356
Farnkräuter, Winterschutz für . . . 314
Farnwurzelextrakt, Vergiftung durch . 246
Faserpflanze, Eine neue .
354
Federnelke, Die alte .
174
Feigenbaum-Kultur in Töpfen . . . 162
Feldsalat .
95
Fenchelbau .
68
Ferne, Aus der
.
291
Ferraria tigrida nach dem ersten Froste 285
Ferula communis als Gemüsepflanze . 205
Feuer im Glashause .
30
Feuer-Garten-Spritzbüchse . . . . 204
Fichtennadeltinktur, Bereitung der . 127
Flachs, Als Ersatz für . . . . . 114
Flieder, Zwei zum Treiben geeignete
10
„
-Kultur, Einige Winke zur .
69
Fliedertreiberei von Fr. Sinai in Frank¬
furt a. M.
274
Fostite
.
333 , 343
„ ein Heilmittel gegen die kryptogamischen Krankheiten . . . . 312
Frage-Beantwortungen 74, 146, 194, 226
246, 314
Frauenschuh, Einiges über unsern . 159
Fritillaria aurea
.
.205
„
recurva
.
234
Frost, Rauch gegen .
302
Frucht-Konserven, Californiens Versand
von .
30
Fruchtsaftgeschäft im Jahre 1893 . . 226
Früchte, Frische .
154
Früchten, Entsäuerung von einge¬
kochten .
188
Frühbeet des Gartenfreundes . . .
2
Frühling ist es endlich wieder . . . 108
Frühlingsblumen zu Sträussen . . . 119
Frühlingsblumenbeete, Rechtzeitiges
Sorgen für .
211
Fuchsia triphylla hybrida . . . . . 185
„
gracilis, Ueberwinterung von
Steckholz im Freien . . . 314
„
Zur Ueberwinterung der . . 325

G.
Gänseblümchen
.
„
als Rasenpflanze . .
Gänsefingerkraut als Heilmittel
. .
Gärten, Prämiierung der .
„ , einiges über römische aus alter
Zeit .
„ , Verhagelte .
„ , Ueber die Anlage von Vor„ , der Kaiserin von Oesterreich
auf Korfu .
Gärtner, ein jeder junger sollte auch
den Gemüsebau erlernen. .

135
181
40
18
48
205
210
228
53

Gärtner u. Pflanzenfreunde, Winke für
82
Gärtnerei, Die verschiedenen Zweige der 298
Gärtnereibetriebe, Sonntagsarbeit im . 206
Gärtnereien, Anlage von innerhalb des
Berliner Vorortverkehrs . . . . 274
Gärtnerisches aus Paris .
86
Gärtner’s Winterlied .
19
Galega officinalis .
313
Galeobdolon luteum .
205
Garcke’s 5ojähr. Doktor-Jubiläum
. 354
Garten, Botanischer in Zürich . . .
38
„
„
und Arboretum in
Buenos Ayres .
66
„
vor 200 Jahren .
66
Gartenbau .
347
Gartenbauliches aus allen Ländern . 206
Gartenbauverein, Der fränkische . .
10
Gartenbauvereines, Die Gründung eines
internationalen .
10
Gartenkünsler-Versammlung . . . . 74
„
, Der Verein deutscher . 166
„
. Verein Deutscher . . 206
Gartenmelde, Herbstaussaat der . . 225
Garten Verpachtung an Arbeiter
. . ^46
Gartenwege ohne Graswuchs . . . 174
Gehölz-Arten, Einige schöne . . . 121
„
-Neuheiten
.
33
Gehölze, Vernachlässigte .
271
Gehölzgruppen, Das Umgraben der . 101
Gemüse, Belgische .
64
„
Präservenfabrik .
86
„
Verkehr Deutschlands an
(Küchengewächse) im Jahre
1893.
I2 4
„
Reib-, Schneid- und Schäl¬
maschine .
265
„
Zum Aufbewahren der . . 322
Gemüsearten, welche können zuerst ins
Freie gesäet werden .
63
Gemüsebau im Freistaat Texas . . 101
„
in Liegnitz .
134
Gemüseernte in Holland
. . . . 246
Gemüsegärtner, Für .
297
Gemüsegarten. Kosten und Ertrags¬
berechnung für einen 260
„
Arbeiten im November 304
Gemüse-Konserventabrik, Zur . . . 214
Gemüsekultur in Händen der Landwirte
30
Gemüseland, Hohe Preise für . . . 226
Gemüsemarkt .
234
.,
in Rostock .
214
,.
in New-York . . . . 126
Gemüsesamen, Saatenstand und Ernte¬
bericht .
305
Gemüsesamenzucht .
51
Genossenschaft für Trebnitz und Um¬
gegend .
194
„
-Verwertung landw. und
gärtnerischer Erzeugnisse . . . . 265
Georginen, Neue einfache Phantasie18
„
-Neuheiten .
34
„
Einfache Cactus. . . 353
Gestrengen Herren (Eismänner), Die drei 130
Geum atrosanguineum .
46
Gewächshausbauten und Gewächshaus¬
heizungen, Einiges über , . . 190, 200
Gladiolen, Ueberwinterung der Zwie¬
belbrut der Lemoine-G.
345
Gladiolus hybridus Childsi . . . . 34
Glasbausteine Falconnier .
79
,,
„
Konstruktion
von Gewächshäusern .
81
Glycinen, Beschneiden der . . . . 114
Goethe als Botaniker .
167
Götterbaum .
313
Goldfische, Zum Schutze der . . . 208
Goldkraut, Die Sage vom . . . . 196
Goldlackmalve .
185

IV
Goldregen für Bienen giftig . . . . 72
Goodyera repens .
244
Gräber, Wer hat das Recht diese zn
schmücken^ .
346
Granatbäumchen, Zwerg. . . . 273
Granatbäume und nasse Herbstwitterung 286
Grassamenbau in Nord-Amerika . .
29
Grolich, Julius .
106
Grünfutterpflanzen, Einige Aussaat¬
mengen von .
188
Grün Vermehrung der Walderbse . . 345
Gummibäume, Mit Zucker und Thee
gedüngte .
326
Gurke, Fürst Bismarck, Treib- . . .
35
„ Hopfe’s Konservierungs- . . .
38
Gurken, Bitterwerden der . . . . 246
„
für sich allein oder mit anderen
Gemüsen anzubauen. Ist es
vorteilhafter? .
. . . . 261
„
Stand der .
205
„
Pfeffer.
276
„
Salz- .
276
Gurkenkulturen, Grosse .
265
Gurkenpflanzen, Plötzliches Absterben
der .
225
„
Rote Spinne an den 246

H.
Hagebutten einzumachen . . . . 275
„
als Handelsartikel . . . 326
Hahnenfuss, Vergiftung durch . . . 226
Hähnenkamm . . . . . . . . 111
Handelsgärtner Deutschlands, Verband
der .
29 114 214
Hanf, Als Ersatz für .
114
Harnfluss, Phosphor-Säure in .
85
Harrison Carter, der ermordete Bürger¬
meister von Chicago in Blumen . 186
Hartriegel, Der gemeine oder rote . 225
Harz- oder Gummifluss, Gegen den . 224
Haselnussexport aus Trapezunt . . . 106
Haselnussstrauches, Zum Pflanzen des 325
Heckenschnitt . . . . . . . . 85
Heidelbeerblätter-Thee als Mittel gegen
Zuckerruhr .
128
Heidelbeeren, weisse .
296
Heidelbeerernte
.
. 186
Heidelbeer-Likör . . . . . . . 188
Heideibeerweinkelterei, Grossartige . 214
Helianthus denticularis .
94
Heliotrop „Curt Junghanss“ . . . .
18
„
mit fauligen Blättern . . . 253
Helleborus niger .
47
Hepatica angulosa .
253
Heracleum als Dekorationspflanze . .
61
Herbarium Deutschlands, Das älteste . 267
Herbstzeitlose als Rasenschmuck . . 345
Heuwurmes, Versuche zur Vertilgung des 174
Hibiscus rosa sinensis, Zur Kultur von 353
Hieraceum aurantiacum .
38
Himbeerholzes, Entfernen des alten . 285
Himbeermade .
148
Himbeerstecher, Der .
176
Himbeerstrauch, Sommerarbeiten am . 185
Hirlinger, Carl
.
, . 214
Holzapfelbaum
.
228
Holzasche im Winter ausgestreut .
10
„
und ihr Wert als Dünger .
33
„
im Sommer
. . . . 205
Holzbedarf Deutschlands
. . . . 294
Holzbrot als Nahrungsmittel . . . 354
Holzwolle als Schutzmittel gegen Spät¬
fröste
.
.
106
Honig, Heller oder dunkler
. . . 275
Honigdistel im vergangenen trockenen
Sommer bewährt. Wie hat sich die ?
12

—

Honigernte .
186
„
in der Lüneburger Heide 246
Honiglimonade . . . . . . . . 40
Honigwein .
248, 275
Honigwein-Rezept . . . . . . . 128
Hopfenernte, Zur .
274
Hopfenpflanze, Schnitt und Nichtschnitt
bei der .
68
Hopfens, Eigenschaften eines guten . 127
Hortensie, Die .
71
Hyazinthe „Romaine“ Zucht der. 214
.
„
Athmetist- . . . . . . 245
Hyazinthen, Ueber das Sitzenbleiben
der .
4 92
Hyazinthen etc. Blumen aus Holland,
Einfuhr abgeschnittener . . . . 134
Hyazinthen, Miniatur- .
184
„
Warnung betr. den Einkauf
der diesjährigen römischen 272
I.
Iberis, Ausdauerde .
158
„ sempervirens „Weisser Zwerg“ . 325
Immmergrün unter Bäumen . . . . 114
Inopsidium acaule, Scheinveilchen. . 174
Insekten, Lebensdauer der . . . . 88
„
Farbensinn der . . . . 296
„
in Obstbäumen lebend . . 228
Inula germanica . . . . . . . 185
Ipomoea imperialis.
10
„
sanguinea .
18
Iris xiphioides Ehrh. . . . . . . 5
„ Kämpferei .
43

J.
Jahreswechsel .
Jelängerjelieber .
Johannisbeeranpflanzung .
Johannisbeeren, Der Sommerschnitt der
Johannisbeergele .
Johannisbeer-Likör .
Johannisbeerwein .
Jubiläums-Feier .
. , .
Jubiläum, Dr. Parey’s .
„
Garcke’s 5qjähriges DoctprJudenkirsche, Zur Verwendung der
Früchte der peruvianischen . . .
Junibeere, Zur Richtigstellung des Wertes
der .

1
75
126
198
187
248
188
154
354
354
188
225

K.
Kälte, Einwirkung der auf Blüten .
Kaffee, Zur Geschichte und Verbreitung
des .
Kaffeesatz als Pflanzendünger . . .
Kaiserkronen zu pflanzen. Wie tief sind
„
zwiebeln, Aufbewahrung der
Kakteen, Preisausschreiben über ein
Buch über Kultur der . . . .
Kaliforniens Versand an Fruchtkon¬
serven .
Kalk und Lehm .
Kalmus, Eingemachter .
Kamellie, Zur Kultur im Zimmer . .
Kamille und Wermuth .
„
Färber- .
Kapern, Ersatz der echten . . . .
Kardy oder Karden, Zubereitung der
Karotte , Mohrenweiser’s verbesserte
dunkelrote kurzlaubige . . . .
Karotten, Spätsaaten von . . . .

116
47
353
253
273
54
30
153
95
21
96
245
248
216
325
171

Karotten-Gärtnereien
. . . . . 205
Kartoffelanbau in der Türkei .
274
186
Kartoffelbau in Magdeburg, Früh- .
166
Kartoffelernte auf Malta.
„
der Vereinigten Staaten
von Nordamerika
306
Kartoffelernte in England . . . . 306
„
in Oesterreich
326
„
in Russland . . . . 326
Kartoflelkeime, Blutvergiftung durch . 186
246
Kartoffelkrankheits-Jubiläum
Kartoffelkrautes, Eine neue Krankheits¬
erscheinung des
. . . . . . 116
Kartoffeln, Neue inländische
134
„
Preis von 1000 Mark für
die besten Speise- u.Fabrik- 186
„
als Handelsware im Gross¬
betriebe, Preisausschreiben
betr. die Herstellung von
Dauer- . . . ' . . 206
„
Stand der.
254
„
im Grossbetriebe, Die Her¬
stellung von Dauer- .
305
„
Nachreife wasserhaltiger
308
„
getrocknete, als neuer Han¬
delsartikel .
335
,.
Hohe Preise für Saat- .
354
105
Kartoffel-Varietät, Piast eine neue
Kastanie in Deutschland, Die essbare 126
Kastanien, Stärkemehl aus Ross- .
335
108
Kellerhals in Sage.
Kellerasseln, Vertilgung der . . . . 185
Kerbehübe unter Bäumen . . . . 152
Kerbelrüben, Saatzeit der . . . . 265,
Kiefer, Ernährung durch den Wurzel¬
147
pilz .
106
Kilozentner.
ic>9>
Kindergärtchen .
.
Kirschalleen, Die Pächter von .
194
Kirschbäume, Schutz gegen Diebstahl 264
Kirschbaumzucht aus der Praxis, Be¬
78
obachtungen in der .
11
Kirsche, Zubereitung der Ananas„
Grafenburger Früh29
Kirschen, Die Lohkrankheit der .
141
,,
Niedrige Preise für Sauer- . 234
106
Kirschenbäume, Wilde.
Kirschenernte, Die Werder’schen Obst¬
züchter in Verlegenheit wegen ihrer 186
Kirschensorten, Die frühesten .
225
Kirschenstein-Sammlung, Pomologisch
geordnete . . . . . . ; V ' . 205
Kirschenüberfluss.
214
156
Klette, Die gemeine.
Kloakendünger und Kalk . . . . 225.
Knollengewächse, Neue und neueingeführte . . . . 159
„
Das Blühen zu aussergewöhnlichen Zeiten . 217
„
Zur Ueberwinterung der 282
342
Kochapparate, Transportable . .
Koch, Adam.
154
12
Königskerze als Heilpflanze . . . .
Kohl unter Kirschbäumen, Winter- . 201
56
Köhlfliege, Die.
Kohlgallenrüssler, Der.
115
Kohlgewächsen, Flüssige Dünger im
Spätsommer und Herbst . . . . 233
253
Kohlgewächse mit Jauche düngen
Kohlgewächsen, Dekoration mit
3i3
Kohlrabi zur Frühkultur i. freien Lande
46
Kohlraupen, Vertilgung der . . . . 174
„
Gegen .
233
Komposterde, Allerlei über . . . . 242
233
Komposthaufen, Bepflanzung der .
Konserven, Amerikanische . . . . 246Konservengefässe-Prüfungi. Jahre 1893
im Pomolcg. Garten zu Kassel .
247 '

V
Konserven-Industrie, Braunschweiger .
Konservierungstechnik, Grundlagen der
Kork, pulverisierter beim Versand frischabgeschnittener Blumen .
Kornblumen.
Krankenkasse für deutsche Gärtner
Krankheit, Eine gefürchtete . .
Kranz, Der.
„
Herrlicher.
Kraut, frühes plattrundes EisenkopfKraut- oder Weisskohlernte in Oester¬
reich .
Kresse, Die Winter- .
Kressesalat im Winter . . . .
Kreuzottern, Reicher Fang von
Kröte, Einiges über die . . . .
Kröten, Einkäufe von
. . . .
Küchengewächse, Ein- und Ausfuhr
Küchenkräuter, Einsammeln der .
Kümmel, Die Wirkung im Futter
Kürbiskrautes. Die Bereitung des .
Kultur, Ueber elektrische Boden- .

L.
Lack, Immerblühender Sommer- und
Winter- .
Lacks, Verpflanzen des Gold- .
Landwirtschaft in Japan •
Lathyrus odoratus als Treibpflanze
Lebensbaum.
Lebensdauer eines schlafenden Auges
Leberblümchen, Wirkung d. Russes auf
„
Herbstvermehrung der
Lebewesen, Die kleinsten im Garten¬
boden .
.
Lehm.
Lein, grossblumiger (Linum grandiflorum) .
.
„ Rosa- . . . . . . . .
Leiter, Durch Ausrutschen einer .
Lenzruf.
Leuchtpflanzen.
Levkoye, Winter-Stangen- . . . .
Levkoyen, Aussaat von Goldlack-,
Kaiser- und Winter133
„
Das Buntwerden rotblühen¬
der Winter„
Einfache . . . .
„
im Schatten, SommerLevkoyenaussaaten, Späte
Liebe, Hofrath f.
Liebesapfel im Sommer .
Lilium candidum, Zur Pflanzzeit des
„
Harrisi, Eignet sich zui Kul¬
tur im Zimmer?
„
Kramen.
Linaria Cymbalaria in Mauerritzen
Lindenöl.
Linum grandiflorum.
„
perenne . . .
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