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Zunächst unsere besten Glückwünsche für das neue Jahr ! Möge uns dasselbe in Rüstigkeit bei fleissiger Arbeit finden und
unser Thun ein gesegnetes sein.
So lasset uns säen und pflanzen und Alles thun, der heimatlichen Erde die höchsten Erträge abzugewinnen und unser Heim
mit Pflanzen und Blumen zu schmücken. Und fürwahr, solches thut uns not. Denn weder des Landwirts, noch des Gärtners, noch des
Obstzüchters Fleiss hat sich als ausreichend erwiesen, den heimischen Bedarf an Brot-, Garten- und Obstfrüchten der vaterländischen Erde
abzugewinnen und nach vielen Millionen Mark beziffern sich die Summen, die wir für allerlei Bodenerzeugnisse an das Ausland zahlen
müssen und selbst auch die im Vaterlande gezogenen Ziergewächse und Blumen, sie reichen nicht immer aus. Solches brauchte aber nicht,
wenigstens nicht in dem Maasse zu sein, als es gegenwärtig der Fall ist, denn es fehlt uns weder an Mitteln und Arbeitskräften, noch an
fruchtbarem Boden, noch an Regen und Sonnenschein, um das uns Mangelnde selbst zu erzeugen. Ja, thun wir, was Bodenkultur betrifft,
unsere volle Schuldigkeit, so werden wir für uns nicht nur allein genug, sondern sogar übrig haben.
Doch nicht nur der Nahrung wegen, sondern auch unserer Annehmlichkeit und des Schönen halber, sollen wir den Boden be¬
arbeiten und bebauen. Wem das Geschick ein Gärtchen bescheert, der soll es pflegen, und wem es ein trautes Heim geschenkt, der soll
es durch Pflanzen- und Blumenschmuck noch traulicher machen. All’ die schönen Zierpflanzen und farbigen und duftenden Blumen, sie
sollen vom gütigen Schöpfer uns nicht vergeblich dargereicht worden sein, sondern sollen blühen für uns, blühen zu unserer Freude und
dann aber auch noch, dass unser Umgang mit ihnen uns gesitteter und besser mache.
So lasset uns unsere Schuldigkeit thun und Anderen ein gutes Vorbild sein. Lasset uns unsere Erfahrungen und Fortschritte
gegenseitig mitteilen. Nicht nur das Wohl des Einzelnen, sondern das Gesamtwohl, sei unser Streben. An geschickten Gärtnern, erfahrenen
Gartenfreunden und Obstzüchtern, an guten Büchern nnd Zeitschriften, um uns im Garten- und Obstbau, in der Pflanzen- und Blumenzucht
unterrichten zu können, fehlt es nicht, ebenso auch nicht an leistungsfähigen Samen- und Pflanzenhandlungen und Baumschulen. Kein
Land mag wohl eine so reichhaltige und vielseitige Obst- und Gartenbauliteratur als unser Deutschland aufzuweisen haben. Unsere Kunstund Handelsgärtnereien, namentlich aber die Samenzuchtanstalten, stehen auf der Höhe der Zeit und vermögen den an sie gestellten An¬
forderungen zu genügen, so dass Samen, Pflanzen, Blumen u. s. w zu unserem Vorhaben reichlich zugebote stehen.
Anzuregen, die vorhandenen Kräfte tüchtig zu rütteln und sie in gute Bahnen zu leiten, dies soll das Bestreben unserer GartenZeitung sein. Alle, welche uns hierin unterstützen wollen, heissen wir willkommen; allen Denjenigen aber, die solches seither schon thaten
und dann aber auch unseren lieben und geschätzen Lesern, welche uns durch Halten unserer Gartenzeitung in unserem Vorhaben unterstützten,
sagen wir hiermit unseren herzlichsten Dank!

Die

Redaktion

nnd

der

Verlag;

2

Mahnung zur Verschönerung der Gegenden.
Wem gefiel wohl nicht das auf Seite 6 gebrachte landschaftliche
Bild? Es zeigt eine Teilansicht des vom Fürsten Pückler zu Muskau
geschaffenen Parkes, der als ein Meisterstück der modernen Garten¬
kunst gilt. Beim Beschauen dieses Landschaftsbildes könnte man
leicht versucht werden zu glauben, die gütige Natur allein schon
habe dieses liebliche, malerische Stückchen Erde geschaffen. Diese
schöne Landschaft, sie sieht ja so natürlich aus, liegt wie hin¬
gegossen. Die Natur allein hat aber dieses liebliche Bild nicht
so geschaffen, sondern es war Fürst Pücklers für das Schöne
empfängliche und schaffender Geist, der das natürliche Stück Erde
machte zu dem, wie es sich hier uns zeigt. Es ist aber erst nur
eine Teilansicht, die sich unseren Blicken darbietet und in Wirk¬
lichkeit ist, wie der ganze Park ja davon Zeugnis giebt, das Schaffen
dieses kunstsinnigen Mannes noch viel grösser gewesen. Es würde
zu viel Zeit in Anspruch nehmen, wenn alle die Schönheiten dieses
Parkes genannt und beschrieben werden sollten, ebenso auch, wenn
der Lebenslauf dieses seltenen Mannes, seine Verdienste um die
Landschaftsgärtnerei u. s. w. hier besprochen werden sollten, wir
müssen für diesmal auf solche Ausführungen verzichten, denn die
Zeilen, die hier nur kurz bemessen sind, sollen nur eine Mahnung
enthalten, dazu aber eine recht innige und dringliche, die nämlich:
„Fleissig mitzuarbeiten an der Verschönerung der Gegenden und
somit auch unseres ganzen Vaterlandes“! Schöpfungen, wie solche
Fürst Pückler ins Leben gerufen, können hier natürlich nicht ge¬
meint sein, denn diese erfordern nicht nur allein kunstsinnige
Männer mit einem starken Willen, sondern auch gar reich¬
liche Geldmittel. Aber nachahmen in der Liebe zur Schönheit und in
rastlosem Eifer, die Natur rings um uns herum zu verschönern oder
dazu zu helfen, sollten wir uns Fürst Pückler zum Vorbild nehmen.
— Solches zu erstreben und zu verwirklichen, ist durchaus nicht
so schwer, als man oft glauben dürfte, denn das Anpflanzen von
oft nur einem einzigen Baum oder nur einigen Bäumen vermag
eine einödig erscheinende Gegend in ein viel günstigeres Licht zu
stellen. Wir wandern z. B. durch eine eben gelegene baumlose
Gegend : Wie ermüdend wirkt diese auf uns ein. Da, nach langem
Wandern taucht vor unsern Augen ein Baum oder eine Baumgruppe
oder ein Gehöft mit einer älteren Linde oder mit einigen Pappeln auf.
Wie wohl thut dem Auge eine solche Unterbrechung, es wendet
sich immer von Neuem wieder nach den Bäumen, die ganze Gegend
kommt uns nun nicht mehr so langweilig und traurig vor. Und
doch war es nur ein Baum oder nur wenige Bäume, die der ein¬
samen Gegend einen viel angenehmeren Ausdruck zu verleihen
mochten. Oder : Vor unseren Augen dehnt sich in der Ebene
eine lange, mit Bäumen bepflanzte Strasse hin, diese aber, weil sie
von einerlei Gattung sind und zu gleicher Zeit gepflanzt wurden
und von einerlei Höhe sind, sehen eintönig aus, da plötzlich tauchen
in den Baumreihen, an einer Stelle, wo die Strasse von einer
anderen durchschnitten wird, einige hoch- und schlankgewachsene
Pappeln auf, und wie malerisch wirken diese! Es waren wieder
nur ganz wenige Bäume, die der ganzen Gegend einen freund¬
licheren Ausdruck verliehen. Diese Bäume, sie wurden aber nicht
einmal in der Absicht gepflanzt, die Gegend zu verschönern und
wenn sie aber dennoch dazu beizutragen vermochten, so muss es
einleuchten, dass, wenn erst Bäume in der Absicht, zur Verschönerung
einer Gegend beizutragen, gepflanzt werden und auf die ausgesuchten
und richtigen Stellen gebracht werden, ein solcher Zweck in noch
viel grösserer Weise erreicht wird. Oder : Wir gehen oder fahren
mit dem Postwagen in einem einsamen Walde und es fehlt
nicht an Abwechselung, ein jeder Baum sieht ja anders aus,
aber dennoch fehlt etwas, man kommt sich abgesondert und
verlassen vor: da auf einmal zeigt sich die Strasse von einem
Zaun oder Hecke junger Fichten eingefasst und noch ein Stück¬
chen weiter, trifft man unmittelbar an der Strasse liegend einen
kleinen, gleichfalls von jungen Fichten umsäumten freien Platz,
in dessen Mitte ein Baum steht, unter dem sich eine Bank
befindet. Von welcher wohlthuenden Stimmung wird man da er¬
griffen? Man fühlt, dass hier wohlmeinende Menschen zur Freude
Anderer gewirkt haben und kommt sich weniger einsam vor. Die
kleine Anlage war ja auch für uns und für alle, die sich an ihr
mit erfreuen können, geschaffen. Oder : Wir steigen in einer ber¬
gigen aber völlig baumlosen Gegend einen Berg hinauf, Alles um
uns sieht leer und wüst aus, da taucht beim Weitersteigen vor
unsern Blicken eine Baumgruppe oder auch nur ein einzelner
Baum auf, und wie angenehm berührt uns diese Abwechselung!
Oder : Wir übersehen mit unsern Augen einmal eine weite Gegend,
sehen eine ganze Anzahl Dörfer und einzelne Gehöfte wie hin-

gesäet liegen, manche davon lassen nur eine verschwimmende Ge¬
bäudemasse erkennen , andere sind von einem Kranz von Obst¬
gärten umgeben, aus dem Gewirr heraus erblicken wir aber die
Umrisse der alten mächtigen Dorflinde und hochstrebender Pappeln.
Was ist schöner und was gefällt uns besser: die Ortschaften mit
oder ohne Bäume? Oder : wir wandeln im Thale, es ist schön
hier, die Sohle zählt grünende Wiesen, durch die ein baumbegrenztes
Flüsschen rauscht, die Hügelgelände, die es begrenzen, sind buschige
Haine und man fühlt sich wohl, da auf einmal macht jenes Thal
eine Krümmung und das Bild wird noch schöner, denn auf den
nächsten kleinen Hügelvorsprung, aus dem grünen Buschwerk hervor,
lugt freundlich ein kleines, aus Steinen oder Holz erbautes Aus¬
sichtstürmchen und setzt den Naturschönheiten noch die Krone auf.
So und in unendlich vieler anderer Weise lassen sich mit
nur wenigen Mitteln kleine und grössere Gegenden unendlich viel
verschönern; hübsch und sauberangelegte Wege schon können ein
Wäldchen, einen Hain oder eine Wiese doppelt schöner machen;
eine einzige vom Forstmann geschonte und bevorzugte, am Waldes¬
rande stehende Tanne, Fichte oder anderer Baum, wenn er älter
geworden und die übrigen Bäume überragt, wird zur Zierde einer Ge¬
gend und wird oft viele Meilen weit gesehen. Wo Sinn für das
Schöne herrscht, wird es nicht schwer fallen, Mittel und Wege zu
finden, in genanntem Sinne zu wirken. Es ist dieser Sinn zu wecken,
und zu nähren, zunächst von unten nach oben , aus dem
Volke heraus bei den Regierungen, von den Regierungen aus wieder
beim Volke. Ja, wenn er doch nur aufwachte dieser Sinn und
allüberall Früchte trüge!

Eine Winterblume.
Wenn die Erde in Frost starret und das Pflanzenleben ruht,
nur die Erinnerung uns Pflanzen und Blumen malt oder solche
die Phantasie vorgaukelt, wenn wir im warmen Stübchen sitzen und
durch die gefrorenen Fensterscheiben unserer Blicke in den be¬
schneiten Garten richten und wir uns nicht gern vors Haus begeben,
wirkt still und unverdrossen die gütige Natur weiter und wenn der
Tauwind über die Fluren weht und der Schnee zerrinnt, erblüht,
o Wunder ! mitten im Winter eine Blume — die Niesswurz(Helleborus
niger) oder Schneerose. Auch Christ- und Weihnachtsrose wird sie
genannt, weil sie vielmals um Weihnachten schon blüht. Sie blüht
weiss, bisweilen auch rötlich angehaucht, hat grosse, halbglockenoder becherförmige Blumen, getragen auf 20 bis 30 cm langen,
dicken Blütenstielen. Die neuen Blätter sind um diese Zeit noch
zurück, entwickeln sich später, doch die alten sind teils noch er¬
halten, teils im Vergehen begriffen. Die Dauer der Blüte dehnt
sich den Winter über aus, dann aber legt die Pflanze neuen Blätter¬
schmuck an.
Die Pflanze ist in den süddeutschen Wäldern einheimisch
und hat frühzeitig schon die Aufmerksamkeit des Menschen auf
sich gelenkt. Sie blüht jetzt nicht nur in den Gärten, sondern
wird auch in Glashäusern, kalten Mistbeetkästen und im Zimmer
und in Töpfen gezogen. Durch die Gartenkultur ist sie nach und
nach auch noch grösser und schöner hervorgegangen. In England
wird diese Blume viel mehr geschätzt, als bei uns, in Deutschland;
jedenfalls mögen die dortigen milden Winter sie zur winterlichen
Gartenzierde machen, indem da ihr Blühen viel mehr bemerkt
wird, als bei uns, wo hoher Schnee die Blüten vergräbt und stärkere
Kälte den Schnee länger erhält.
Die Kultur ist äusserst einfach. Hat man Ziersträucheran¬
lagen, so ist es am einfachsten, wenn man in diese eine Anzahl
solcher Schneerosen pflanzt. Wo dergleichen Anlagen fehlen, genügt
ein Plätzchen auf einer Rabatte, am besten auf einer etwas schattigen
Stelle, oder auch unter oder in der Nähe eines Stachelbeerstrauches.
Hat man eine Rabatte an der Nordseite eines Hauses, wo nichts
anderes gedeihen will, so kann man sie auch hier anpflanzen,
und will man mehr Abwechselung haben, so kann man auch noch
andere Helleborusarten wie H . abschasicus, foetidus , purpurasceus,
viridis u. s. w. mit anpflanzen, so zwar, dass die verschiedenen
Arten unter einander kommen. Weil die übrigen Sorten ein wenig
später, März, April, blühen, so giebt es immer neue Blüten zu
schauen. Schön und interessant sind auch die vor Jahren schon
von F. C. Heinemann-Erfurt in den Handel gebrachten Hybriden,
die zur noch grösseren Vervollständigung nicht fehlen dürfen.
Aber nicht nur an der Nordseite eines Gebäudes entlang, kann
man Anpflanzungen vornehmen, sondern ebenso auch an den
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anderen Seiten , doch an sehr sonnigen Stellen leiden die Pflanzen
im Sommer , denn es sind mehr Schatten - als Sonnenverträger.
Diesen Umstand kommt uns aber im Garten oft sehr zu statten,
indem man vielmals nicht weiss, was man an schattigen Orten an¬
pflanzen soll.
Wer nun ein Naturfreund und rechter Gartenfreund ist, ver¬
säume nicht , dieser wunderbaren Pflanze , so auch ihren Schwestern,
ein Plätzchen anzuweisen . Das Anpflanzen geschieht am besten
im Spätsommer und Herbst , kann aber auch im Frühjahr vorge¬
nommen werden . Will man im Winter in Töpfen blühende Pflanzen
haben , so ist nur nötig , die Pflanzen im Spätherbst in Töpfe zu
bringen , diese feueht zu halten und in ein nur ganz mässig warmes
Zimmer zu stellen.

den Blütenansatz zu fördern . Als Erde ist lehmig gemischte Heide¬
oder Moorerde die geeignetste und zur Ueberwinterung genügt
jeder trockne , einigermassen frostsichere Raum , denn leichte Kälte¬
grade erträgt er ohne Schaden , vorausgesetzt , dass das Holz gut
reif war . Mit Leichtigkeit lässt er sich treiben , schon von Weih¬
nachten an , doch bleiben die Blüten dann infolge Lichtmangels blass,
beinahe weiss.
Der Umstand , dass der Strauch über Winter kahl dasteht , nur
sich erst nach der Blüte belaubt , also nicht mehr dekorativen
Wert besitzt als pontische Azaleen , mag wohl die Ursache sein, dass
er bei uns so gut wie unbekannt , selbt in botanischen Gärten
selten zu finden ist. Nachdem aber die Blumentreiberei einen unge¬
ahnten Aufschwung genommen und die manigfachsten Gewächse
mit grossartigem Erfolg in ihren Bereich gezogen hat , dürfte es
nicht überflüssig erscheinen auf diese Pflanze aufmerksam zu machen,
zumal das Vorurteil gegen gelbe Blumen glücklich überwunden ist.
R.

Edgeworthia ehrysantha Lindl.
Wer im Frühjahr jene bezaubernde
Blütenpracht ' der süd¬
europäischen Gärten zu sehen Gelegenheit fand , von deren Gross¬
artigkeit man einen schwachen Eindruck empfängt , wenn man um
dieselbe Zeit die Blütengalerien des Palmengartens in Frankfurt
a. M. besucht , dem wird sicher die auffallende Schönheit obenge¬
nannter Pflanze in lebhafter Erinnerung geblieben sein.
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Einige Winke bei der Kultur der Orchideen.
Von Adam Heydt , Kunstgärtner , Dyrotz -Berlin.
Unter unseren Pflanzen des Glashauses , nehmen wohl die
Orchideen unstreitig die erste Stellung mit ein ; dennoch lässt deren
Verbreitung noch viel zu wünschen übrig , denn man findet sie noch
selten in Handelsgärtnereien , sondern mehr nur in botanischen
Gärten und Herrschaftsgärtnereien . Der Grund des wenigen Vor¬
handenseins in Handelsgärinereien , ist wahrscheinlich in den Kultur¬
versuchen zu finden , die von jungen Gärtnern falsch veranstaltet
wurden und einen schlechten Erfolg lieferten . Nachstehende Zeilen
sollen nun zum Leitfaden bei Orchideenkulturen dienen und hat
Schreiber dieses selbst in diesem Kulturzweige gearbeitet und viele
Beobachtungen gesammelt.
Die Hauptfaktoren , überhaupt die wichtigsten Bedingungen be¬
ruhen : 1. aufStandort , 2. Begiessen , 3 . Verpflanzen ., 4 . Reinlichkeit.
I . Vom Standort . — Sobald man im Besitz von einigen Or¬
chideen gelangt ist, hat man sich vor allem nach deren richtigen Namen
umzusehen ; hat man dieselben gefunden , so lässt sich mit Leichtig¬
keit die Heimat der Pflanze feststellen , denn diese erst lehrt uns,
ob ihr Bleiben im warmen oder kalten Hause ist. Es wäre un¬
ratsam , ein Odontoglcssum Cymbidium , Cypripedium insigne etc.
ins Warmhaus zu bringen , denn ihr Vorkommen lehrt uns , dass sie
in ihren Heimatländern in Sturm und Wind gedeihen , so wächst
beispielsweise Odontoglossum, 2000 m über dem Meeresspiegel
u. s. w., doch gedeihen sie ja auch in warmen , jedoch nicht so
fröhlich als im temperierten Hause . Als Grundsatz kann wohl
folgender gelten : Alle Orchideen amerikanischen Ursprungs (Cordilleren ) sollten im temperierten Hause , die ostindischen , sowie über¬
haupt tropischer Herkunft (Mexiko Brasilien ), im Warmhause zur
Aufstellung gelangen.
Im temperierten Hause , bei einer Wärme von 12 — 15 Grad,
gedeihen sehr gut : Lycaste Deppei , Lyc . Skinneri , Lyc . aromatica , Oncidium ornithorhynclum, Odontoglossum grande, Odont.

pulchellum, Odont Bossi und Bossi majus, Anguloa Bükeri,
Trichopilia suaris, Zygopetalum Makay, Oncidium incurvum,
Cimbidium Lowianum u. s. w.
Im warmen Hause bei 15— 18— 20 0 R . gedeihen vorzüglich:
Sobralia macrantha.

Edgeworthia ehrysantha Lindl. gehört zur Familie der
Seidelbastgewächse ( Ihymeleaceen ) und bildet einen i — i 1^ m,
selten 2 m, hoch werdenden Strauch von etwas sperrigem Wuchs
und dunkelgrüner Belaubung , die büschelförmig gehäuft am Ende
der weichholzigen Zweige steht . Die Blütenknospen zu endständigen
Köpfchen vereinigt , bilden sich, wie bei unserer Daphne Mezereum
bereits im Herbste vor . Wenn dann die warme Februar - und
Märzsonne Schneeglöckchen und Crocas aus dem Boden lockt,
strecken sich auch die anfänglich kurzen Stiele der silbergrau behaarten
Köpfchen , und ehe noch das erste Blatt am Strauche sichtbar
wird , glänzt er im vollen Schmuck seiner goldgelben , duftenden Blüten.
Die Kultur dieses Blütenstrauches , dessen Heimath China
ist, bietet keinerlei Schwierigkeiten . Erfordernis ist während des
Sommers durch sonnigen Standort , reichliches Giessen und Düngung

Oattleya, Coelogyne Cypripedium, Dayanus , C. barbatum,
C. venustum, C. Harrisonianum , Dendrobium, Epidendrum
Laelia, Miltonia, Phajus , Pilumna , Sobralia, Stanhopea u. s. w.
Haben wir nun die Heimat der betreffenden Art gefunden
und ihr einen Platz zugewiesen , dann ist nun für recht vieles Licht
zu sorgen . Obgleich zwar Orchideen Schatten lieben , so zählt doch
Licht zu ihren Daseinsbedingungen , es ist daher angeraten , die
Deckbretter des Hauses entweder ganz abzunehmen oder so viel
aufeinander zu legen , dass das Licht reichlich eindringen kann.
Sobald nun die Sonne stark scheint , ist es geraten zu schattieren,
doch sollte man zuvor die Pflanzen leicht bespritzen , was zur Er¬
zeugung feuchter Luft unbedingt notwendig ist, da die meisten Or¬
chideen hauptsächlich von der Luft leben ; je wärmer und feuchter
die Luft ist, desto besser ist das Gedeihen ; auch hat das Spritzen,
je nach dem Wetter , zwei- bis dreimal täglich zu geschehen , ebenso
das Lüften so bald wie möglich , bei schönem Wetter oftmals gleich
beim Aufdecken ; d. h. bei den Orchideen des temperierten Hauses
gilt dieses . Bei den Warmhausorchideen ist es besser , das Schattieren
erst dann vorzunehmen , wenn man mittelst Bespritzens eine recht
feuchte Luft erzielt hat ; am besten gedeihen diese Arten in einer
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fast nebeligerx Luft, die nur erreicht wird, wenn man die Pflanzen
recht bespritzt und dann die Sonne auf die Pflanzen scheinen lässt.
II . Das Begiessen. — Dies zählt zu den allerwichtigstenFak¬
toren bei der ganzen Kultur und hängt oft der ganze Erfolg
davon ab, auch glaube ich, in dem verfehlten Giessen den Misser¬
folg, den viele hatten, zu suchen. Durch Zufeuchthalten faulen die
Bulben und die Wurzeln, bei zu wenig Giessen hingegen, tritt oft das
Vertrocknen der Pflanzen ein, jedoch hat wenig Begiessen besonders
während der Ruhezeit zu geschehen, da zu dieser Zeit ein zu feuchter
Boden nachteilig wirkt, aber während der Vegetationszeit kann ein
zu trocknes Erdreich den Pflanzen sehr schaden. Das Giessen hat
sich nach dem Wetter zu richten : bei schönem, warmen Wetter
nahm ich das Begiessen täglich vor und zwar goss ich immer mit
einer ziemlich groben Brause, damit die Blätter gleichzeitig tüchtig
angefeuchtet wurden, hingegen bei trüben und Regenwetter be¬
schränkte ich mich nur auf das allernotwendigste und goss nur mit dem
Rohre, da ich beobachtete, dass zu dieser Zeit die Pflanzen, wenn
sie sehr feucht waren, leicht Spuren von Fäulnis zeigten, indem die
Bulben eine mehr graue als grüne Farbe annahmen. Sobald ich
die Pflanzen gegossen, gleichbleibend, ob schönes oder Regenwetter
war, nahm ich ein sofortiges Lüften des Hauses vor; alle Luftklappen
öffnete ich, um durch die Zugluft ein recht schnelles Abtrocknen
der Individuen zu erreichen. Auch nahm ich, wie aus dem Obigen
hervorgeht, das Begiessen nur Morgens resp. am Vormittag vor, nie
Abends, weil sonst die Pflanzen vor Nacht nicht abtrocknen,
und wenn dieses öfters vorkommt, tritt das Faulen der Pflanzen
ein. Zum Begiessen und Spritzen nahm ich stets nur von solchem
Wasser, welches in demselben Hause war; kalkhaltiges Wasser resp.
frisches Brunnenwasser sollte nie gleich in Verwendung kommen,
da es Substanzen enthält, die der Kultur der Orchideen nachteilig
sind, nur, wenn es einige Stunden der Einwirkung der Luft ausge¬
setzt ist, ist es zu verwenden, da durch dieselbe, der in dem Wasser
enthaltende Kalk unschädlich gemacht wird, jedoch gebe ich Regensowie Flusswasser den Vorzug.
(Schluss folgt).

Pflanzenstütze „Ideal “.
Unter dieser Benennung ist von der Firma Richard Meyer
in Stettin eine aus gewundenen Draht bestehende Stütze in den
Handel gebracht worden, die wegen ihrer Zweckmässigkeit viel An¬
klang bei den Blumenfreunden finden wird. Ihre Vorzüge sind folgende:
Während die bisherigen Stützen,
wie Stäbe aus Holz, Glas u. s. w.,
bei Topfgewächsen stets in den
Pflanzentopf und nahe am Stamm
der Pflanze gesteckt werden mussten,
wobei es beim Hineinstecken in die
Erde ohne Beschädigungder Wurzeln
nicht abging, fällt dieser Uebelstand
bei der neuen Stütze gänzlich weg,
denn diese wird nicht in den Topf
gesteckt, sondern am Rande desselben
angeklemmt; damit selbige aber nahe
der zu stützenden Pflanze komme,
macht diese Drahtstütze an ihren
unteren Teile ein Knie, welches, je
nach Bedürfnis mehr oder weniger
gebogen oder auch in Form eines
Winkels gebracht werden kann. (Man
vergleiche die beiden Abbildungen hier.) Weil nun das jMaterial
nicht wie bei Holzstäben aus Holz, sondern aus Draht besteht, so
ist ein Verwesen derselben ausgeschlossen, sie hat darum vor solchen
einen Vorzug, indem letztere in der Erde verfaulen, morsch werden
und dann der Pflanze keinen Halt oder Stütze mehr bieten. Das
äusere Aussehen spricht gleichfalls für diese neue Pflanzenstütze.
Nach den uns vorliegenden Mustern, sind die Pflanzenstützen grün oder
braun angestrichen und stark genug, um halbhohen Topfgewächsen
als Halt dienen zu können, ganz besonders sind sie bei der Kultur
von knollen- und zwiebelartigen Gewächsen, die meist einen grossen
Teil des Topfes ausfüllen und wo Holzstäbe zu weit vom Blüten¬
schaft in den Topf gesteckt werden müssen, zur Benutzung zu
empfehlen. Jedenfalls dürften von genannter Firma auch noch
grössere Pflanzenstützen für höher wachsende Topfpflanzen ange¬
fertigt werden.
Der Preis ist, wie Stützen von Draht schon vermuten lassen,
ein niedriger, so dass ein Versuch mit nur wenigen Kosten ver¬

knüpft ist. Man kann diese Pflanzenstützen „Ideal“ schon durch
jedes bessere Blumengeschäft beziehen, oder wenn sie irgendwo
nicht erhältlich sein sollten, sich direkt an den Erfinder und Fabrikanten
Richard Meyer in Stettin, Giesebrechtstrasse 5, oder auch an die¬
selbe Adresse nach Chemnitz, Gartenstrasse 14 wenden, resp. Preise
und Prospekte abverlangen, die gratis und franko verabreicht werden.
■-

3*--

Sehattenbeete.
Nichts macht mir mehr Vergnügen, als wenn ich eine als
wertlos angesehene schattige Ecke in einem Garten zu einen oder
mehreren Blumenbeeten um wandeln kann. Ich verfahre dabei in
folgender Weise:
Zuerst grabe ich die betreflende Stelle um, werfe die Erde
auf die Seite, so dass eine Grube entsteht. Diese wird dann zum
guten Teil mit losen Steinen, die keinen Wert haben, gefüllt, auf
welche dann die beiseite geworfene Erde gebracht wird. Durch
das teilweise Ausfüllen der Grube mit Steinen geht die Erde nicht
alle wieder in die Grube und bildet deshalb einen Hügel, was aber
nur gut ist, indem schattig gelegene Ecken und Winkel gewöhnlich
etwas leucht sind, fast immer mehr, als zürn Gedeihen vieler Pflanzen
erwünscht ist, so dass ein höhergebrachtes Beet, weil es sich etwas
trockner hält, sehr zweckmässig ist. Das teilweise Ausfüllen der
Grube mit Steinen dient gleichfalls zum Trockenwerden des Beetes.
Durch die in den Untergrund gebrachten Steine und auch
durch das Lockern der Erde wird das anzulegende Beet also höher,
als es erst war und man hat es in der Hand eine beliebige Höhe
zu schaffen. Die passendste wird in den meisten Fällen 30 cm
sein, an feuchten Stellen wird man noch höher können, an trockenen
hingegen ein weniger hohes Beet herrichten. Beim Anlegen ist mit
in Erwägung zu ziehen, dass sich die aufgebrachte Erde mit der
Zeit wieder um Einiges setzt, gewöhnlich um ein Viertel oder Drittel,
je nach der Erdart . Das Beet fasse ich dann mit Steinen, Ziegeln
oder Schieferplatten ein. Am liebsten sind mir da rohe, natürlichaussehende Steine und wenn es sein kann Tuffsteine; soll aber ein
solches Beet recht scharf abgegrenzt aussehen, dann sind Ziegeln
und Schiefer besser; auch Bretter lassen sich verwenden, sind aber
weniger schön und verfaulen auch bald.
Was die Form solcher Beete anbelangt, so ist eine jede an¬
gebracht : Ist es auf das Unterbringen recht vieler Pflanzen abge¬
sehen, so ist die geradlinige, die viereckige, am besten, ist hingegen
das Beet lang und liegt zwischen Wohnhaus und einem breiteren
Gartenwege, so steht es hübsch, wenn die Grenze des Beetes nach
dem Wege zu in einer gewundenen (Schlangen- oder Zickzack-) Linie
besteht . Auch die betreffende Ecke ist sehr oft für die Form der
Beete bestimmend, so dass diese statt viereckig, dreieckig, nieren¬
förmig, herzförmigu. s. w., regelmässig und auch unregelmässig ge¬
staltet sein können, ganz wie es die Umstände erheischen, oder
nach Geschmack.
Dass die Erde gut gelockert, von Unkraut, Würmern und
dergleichen zu reinigen ist, braucht wohl nicht besonders betont
zu werden. In vielen Fällen ist da die vorhandene Erde, wenn sie
sorgfältig bearbeitet wird, gut genug für die anzupflanzenden Gewächse,
wenn aber nicht und dann auch noch, wenn man zärtlichere Stauden
anzupflanzen gedenkt, macht sich ein Zusatz von Laub-, Heide-,
Mistbeet-, Rasenerde oder irgend" einer feineren, milderen Erde
nötig, auch Sand und Lehm sind oft gut angebracht, je nachdem
man die Erde leichter oder schwerer wünscht.
Zum Bepflanzen solcher Schattenbeete sind eine ganze Menge
Stauden geeignet: Ist man ein Liebhaber von Aurikeln und Primeln,
so passen diese sehr gut hier, und trägt man nur das Schönste
davon zusammen, so gewähren solche Beete viel Genuss. Liebt
man reiche Abwechselung und Alles bunt durch einander, so pflanze
man ausser Aurikeln und Primeln auch noch verschiedene einfache
und gefüllte Veilchensorten, allerlei Anemone- und Leberblümchen¬
arten, verschiedene Arten Niesswurz (Helleborus) , gefüllte Gänse¬
blümchen, dann noch Actaea spicata, buntblättrige Arahis, Asarum
europaeum , Convallaria bifölia , C. multiflorum , C. Polygonatum ,
Diclgtra cucullaria , D . formosa , Epimedium alpinum und noch
andere Arten dieser Gattung, Gentiana acaulis , Ömphalodes verna ,
Orobus vernus , Phlox verna , Pulmonaria virginica , Ramondia
pyrenaica , verschiedene Ranunculus u. s. w. und dann noch ein
ganzes Heer von Saxifraga (Steinbrech). Dann giebt es aber auch
noch eine Anzahl Zwiebel- und Knollengewächse, die sich ganz
vorteilhaft zwischen genannten Stauden mit anpflanzen lassen wie
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Galanthus Ehvesi , C. nivalis , G. plicatus , Eranthis hyemalis ,
Corydalis bulbosa, C. bradeata C. cava, C. nobilis, Leucojum
vernum , Cypriyedium Calceolus und noch viele andere Erdorchi¬
deen, so dass dergleichen sonst unbenutzte, übelaussehende und
Verdruss erregende schattige Ecken, Winkel oder sonstige Stellen
zu wahren Schmuckbeeten und reichen Freudequellen umgewandelt
H.
werden können.

Wir müssen mehr
Spätsalat und Winterendivien ziehen!
Die verschiedenen Salate gehören zu den erfrischenden Bei¬
gaben unserer Mahlzeiten und ihre guten Eigenschaften werden am
meisten im neueiwachten Frühling und zur heissen Sommerzeit
empfunden, doch auch im Herbst und Winter mag man Salate
nicht gern entbehren, behilft sich aber in diesen vegetationslosen
Zeiten mehr mit Salat von Kartoffeln, Kraut, Salatrüben oder sauren
Gurken und anderen eingemachten Früchten. In den reicheren
und vornehmeren Haushaltungen begnügt man sich mit genannten
Erfrischungsarten aber noch nicht, sondern verlangt mitten im
Winter auch nach frischem Kopfsalat, Winterendivien und Brunnen¬
kresse. Diese aber sind meist rar, denn die wenigsten Gemüse¬
gärtner befassen sich mit der Winterkultur solcher Salate, sind teils
nicht darauf eingerichtet oder finden solche nicht lohnend genug
und zwar, weil für Treibsalat nicht immer regelmässiger Absatz
vorhanden ist, teils auch, weil die im Winter aus südlicheren Ländern
herbeigeschafften Salate zu Preisen verkauft werden, mit denen
viele Gemüsegärtner nicht konkurieren können oder nicht zu können
glauben. —
Ob Salatkulturen im Winter sich lohnend gestalten lassen,
dies ist eine Frage, die sich nicht gleichmässig beantworten lässt.
In manchen Verhältnissen werden sie es nicht sein, in anderen
aber werden sie sich lohnender gestalten, als gemeinhin angenommen
wird. Es gilt hier zunächst die Absatzverhältnisse recht gründlich
zu untersuchen, die Kulturaufwandkosten genau zu berechnen und
dann auch noch, dass der Gemüsegärtner etwas mehr Geschäfts¬
mann sei, als wie er gewöhnlich befunden wird. Der Gemüsegärtner
darf nicht nur allein ein guter Kultivateur sein, sondern muss sich
auch bemühen, seine Erzeugnisse ins rechte, beste Licht zu stellen,
er darf auch nicht immer warten, bis es einer Hökerin oder Köchin
beliebt, nach frischen Kopfsalat zu fragen, sondern er muss auch
selbst einmal nach Kundschaft und Absatz ausgehen, muss erläutern,
dass sein frisch aus dem Treibbeete kommender Salat feiner und
besser als der aus Algier u. s. w. gekommene, auf dem Transport
herumgeworfene ist und so der seinige darum auch mehr wert sei.
Tritt da ein Gemüsegärtner aus seiner altgewohnten Sprödigkeit
heraus und zeigt sich als gewandter Geschäftsmann, so wird an gar
vielen Orten, trotz des aus südlicheren Ländern importierten Kopf¬
salats, auch die Treibsalatgärtnerei rentieren. Das Suchen nach
vorteilhaften Absatz, das Gehen deshalb zu Vornehmen und Reichen,
ist durchaus nichts Demütigendes für einen Gemüsegärtner; andere
Geschältstreibende thun solches ja auch und sind deshalb nicht
weniger geachtet. Es sind nun einmal jetzt andere Verhältnisse als
früher und diese erfordern andere Männer. Wer nicht selbst Be¬
suche machen möchte, kann ja auch schriftliche oder gedruckte
Offerten senden, und bekommt der Vornehme und Reiche die
Gewissheit, dass der hier gewonnene Kopfsalat appetitlicher und
besser ist, als der ausländische, und dass zu jeder Zeit Vorrat davon
vorhanden ist, so wird er gern einen höheren Preis zahlen, den
Gemüsehändlern aber wird die Lust vergehen im Winter ausländischen
Salat herbeizuschaffen.
Kurz, unsere Gemüsegärtner müssen versuchen, den Bedarf
an Kopfsalat im Winter selbst zu decken. Ein recht hoher Zoll
auf fremden Salat wird da wohl vielen als das Allerzweckmässsigste
erscheinen, doch wird mit einem solchen nicht zu rechnen sein.
Es handelt sich bei den Handelsvereinbarungen der Länder unter
sich ja um Gegenseitigkeiten, wobei leider manches Gewerbe nicht
immer gut wegkommt, doch muss bei Handelsverträgen die Allge¬
meinlage, und kann da nicht immer das einzelne Gewerbe voll und
ganz berücksichtigt werden.
Unter Salat für den Winter versteht man nun gemeinhin
solchen, der im Winter ins warme Mistbeet gepflanzt wird und
während der Winterszeit auch noch zur Entwickelung gelangt.
Dieser Begriff ist aber viel zu eng begrenzt, denn zu solchem Salat
ist auch derjenige zu rechnen, der im Dezember oder noch früher

schon Köpfe gemacht hat oder doch sich wenigstens in einem
brauchbaren Zustande befindet. Wem es beliebt, mag solchen
,Spätherbst-Salat4nennen . Und nun gerade solche Spätsalatkulturen
möchte ich Gemüsegärtnern in grösseren Städten, woselbst Absatz
für Spätsalat am ersten vorhanden sein wird, an empfehlen, sodann
auch noch Herrschaftsgäitnern und auch Gartenfreunden. Ich
selbst habe schon zu öftern solchen Spätsalat im Freien angebaut
und im November, in manchen Jahren im Dezember noch geerntet.
Der spätgezogene Kopfsalat hat das Gute, dass er wegen der
immer kälter werdenden Herbstwitterung, nicht durchbricht, keine
Samenstengel treibt, so dass sich bei guter Herbstwitterung seine
Köpfe bisweilen monatelang auf den Gartenbeeten erhalten. Sein
schlimmster Feind im Spätherbst ist lange anhaltende nasse Witterung,
weil diese mit der Zeit Fäulnis hervorruft. Leichte Fröste, obwohl
sie gleichfalls ungünstig einwirken, sind weniger gefährlich. Wie
gesagt, habe ich in manchen Jahren die Salatköpfe bis im Dezember
im Freien erhalten, und ich bin der Ansicht, dass ein solches Er¬
halten bei sachgemässer Behandlungsweiseund Auswahl der passend¬
sten Salatsorten, nicht Ausnahme zu sein braucht, sondern zur
Regel werden kann. Durch Bedecken der Salatbeete mit Mistbeet¬
fenstern, die ja in vielen Gärtnereien im November und Dezember
nicht mehr zur Benutzung kommen, wird man Nässe und Frost
von den Salatbeeten abhalten können und so den Salat guterhalten.
Was die geeignetsten Sorten betrifft, so habe ich keine Erfahrungen,
ich habe unsere gewöhnlichen Kopfsalatsorten benutzt, diese um
Johannistag und auch noch etwas später ausgesäet uud so nur
Salat für den eigenen Herbstverbrauch gezogen und der da nur,
weil er nicht immer bald verbraucht werden konnte, eben länger
stehen geblieben war. Vielleicht ist der nur langsam wachsende,
sich lange geschlossenhaltende Eiskopfsalat, eine Sorte, die weniger
empfindlich gegen die üblere Herbstwitterung ist und sich bei Schutz¬
vorrichtungen sehr lange brauchbar erhalten lässt, so vielleicht auch
der braune Trotzkopfsalat und dann auch unsere Winterkopfsalat¬
sorten, die natürlich nicht erst Ende August und September aus¬
gesäet werden müssten, sondern viel früher schon, damit sie mit
geschlossenen Köpfen in die späte Herbstzeit gelangten. Das
Letztere ist durchaus zu erstreben, indem Salat, der nicht mit ge¬
schlossenen Köpfen in das Spätjahr kommt, nicht viel wert ist.
Viel einfacher als mit dem Kopfsalat haben wir es mit den
Winterendivien, denn die während des Sommers entwickelten Stauden
davon können im Herbst ausgehoben, in leeren Mistbeetkästen, in
Kellern und sonstigen kühlen, doch frostfreien Räumen in Sand
oder Erde eingeschlagen oder auch in Töpfe gepflanzt w’erden.
Hierzu will ich bemerken, dass mir ein Gärtner in Weimar bekannt
ist, der die Winterendivien nicht auf Gaitenbeeten, sondern in
Töpfen kultiviert, diese zur Sommer- und Herbstzeit im Freien
lässt, dann aber auf der Stellage eines Glashauses aufstel.'t und für
solche Endivien die höchsten Preise erzielt (angeblich 25 —50 Pfg.
pro Stück, ohne Topf ). Diese Methode hat das Gute, dass sich
die Pflanzen viel besser erhalten lassen, als eingeschlagene, die
leicht faulen.
Die Winterendivie ist für uns die brauchbarste Salatart für
diejenige Zeit im Winter, wo es am kältesten und wo auch süd¬
ländischer Kopfsalat in unseren Delikatess- und besseren Gemüse¬
handlungen rar und teuer ist. Wo Absatz für frische Salate im
Winter vorhanden ist, sollte darum die Kultur der Endivie mit aller
Energie betrieben werden, denn am Ende tragen doch nur unsere
Gemüsegärtner die meiste Schuld selbst, dass zu ihrem Verdruss
fremder Salat zu uns kommt, die meisten von ihnen wollen nur
nach alter Schablone arbeiten und übersehen dabei ganz, dass durch
ein Guterhalten gar manches Sommer- und Herbst -Gemüses sich oft
mehr erringen lässt, als durch ein kostspieliges Treibverfahren.
Abgesehen vom Gemüsegärtner, der gezwungen ist, den Ver¬
dienst im Auge zu behalten und alle Kulturen die nicht lohnend
sind, unterlassen muss, kann jedoch den Gartenfreunden und Herrschaftsgärtnem die Anzucht von Winterendivien ohne Weiteres
nicht dringend genug anemptohlen werden; denn so gut, wie man
Kraut, Rosenkohl und andere Gemüse bei uns im Sommer und
Herbst für den Winterbedarf baut und sie auf bewahrt, ebenso
können im Sommer und Herbst auch Winterendivien für den Winter
gebaut werden. Wir sind also nicht gezwungen, im Winter auf
grünen Salat zu verzichten und würden wir uns so ganz und voll
der Endivienzucht mit hingeben und würde diese Salatart bei uns
populärer gemacht, so würden südländische Salate während des
Winters viel weniger oder wohl fast gar nicht zu uns kommen.
Friedr . Huck.
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Eine neue Artisehoeke,
welche im ersten Jahre schon trägt
Sie trägt nicht so, wie die übrigen Artischockensorten erst
im zweiten Jahr nach ihrer Aussaat Blütenköpfe , sondern gleich im
ersten Jahr des Säens , also ganz so wie eine Aster und Balsamine
Blüten bringt . Anstatt , dass man früher zwei Jahre warten musste,
ehe man von einem Artischockensämling Blütenköpfe erntete , ge¬
schieht letztens bei dieser Sorte nun schon im ersten Jahr . „Ein
grosser Fortschritt !“ „Nicht wahr , verehrlicher Leser ?“
Ja , wenn das Obengesagte wirklich wahr wäre ! — Es ist
aber nicht wahr , sondern diese neue und wertvolle Artischocken¬
sorte spukt nur in dem Hirn des Schreibers dieser Zeilen . — Wer
schon Artischocken angebaut hat , weiss, dass das Ueberwintern
der Artischockenpflanzen
mit Mühe und allerhand Wideiwärtigkeiten verbunden ist : lässt man die Pflanzen ohne Schutzdecke,
so erfrieren sie gewöhnlich im Winter , und deckt man sie zu, so
werden sie oft faulig, oder die Mäuse gerathen unter die Schutz¬

schocke für uns Nordländer
zwar keine Gemüseart von grosser
Bedeutung , sodass wir nur wenig Samen von ihr nötig haben und
unsere Gemüsesamenzüchter
so wenig Neigung verspüren werden
die Gewinnung einer solchen Sorte zu erstreben und die südlän¬
dischen Samenzüchter werden gleichfalls wenig Interesse an deren
Erlangung haben , und so wird das Verlangen danach vorerst noch
ein frommer Wunsch bleiben müssen.

Obst- und Weinbau unter Glassehutz.
In England und Belgien bestehen schon seit langer Zeit
grosse Fruchttreibereien ; die englischen arbeiten für den eigenen
Konsum , während die belgischen ihre Erzeugnisse zum grossen
Theil nach England , Frankreich u. s. w. richten , in letzterer Zeit
aber vornehmlich nach Deutschland zu richten suchen und höchst¬
wahrscheinlich nicht ohne Erfolg , zumal sich bei uns der Bedarf
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decke und fressen die Pflanzen mit Stumpf und Stiel, überwintert
man sie im Kalthause , Keller u. s. w, so wachsen sie in solchen
bis zur Zeit des Auspflanzens ins Freie oftmals viel zu geil, und
unter solchen Umständen dauert es lange ehe sich die Pflanze im
Freien wieder erholt und zum reichlichen Blühen kommt . — Dies
wär nun Alles anderes , wenn wir eine Artischockensorte hätten,
die aus Samen gezogen , gleich im ersten Jahr schon blühte.
Die Gewinnung einer solchen Sorte scheint durchaus nicht
ausgeschlossen . — Wer hätte es denn früher für möglich gehalten,
dass von unserer Gartennelke (Dianthus
Caryophyllas ) , wo die
Sämlinge regelmässig erst im zweiten , oftmals auch erst im dritten Jahr
zum Blühen kamen , dass aus dieser Art einmal eine Sorte , die
Margarethennelke , entstehen werde , die als Sämling gleich im ersten
Jahr schon blüht ? Die Artischocke soll in südeuropäischen Gegenden,
wo sie allgemein angebaut wird, nicht selten schon Pflanzen mit
erzeugen , die im ersten Jahr schon Blüten zeigen , ganz so, wie es
Runkeln und Möhren bei uns bisweilen auch thun und die aber
als minderwertig gelten und herausgerissen werden . Durch Weiter¬
kultur solcher im ersten Jahr blühender , wenn vorerst auch nur
geringwertiger Artischocken , dürften sich mit der Zeit doch auch
brauchbare Sorten für uns gewinnen lassen . Nun . ist die Arti-

an Treibobstfrüchten , namentlich Weintrauben , sehr steigert und
wir bedeutendere
Obsttreibereien
noch nicht besitzen . — Eine
deutsche Obsttreiberei , die viel von sich reden macht , besitzt der
König ! Gartenbaudirektor C. E . Haupt in Brieg in Schlesien . Dieser
Herr hat der Pomologen -Versammlung zu Breslau einen Vortrag
über Obst - und Weinbau unter Glasschutz gehalten , der zum Nutzen
unserer Leser nachstehend in Auszuge wiedergegeben wird . Möchten
Herrn Haupts Bestrebungen in Deutschland viel Nachahmungen
finden , und dem Gärtner und auch dem unternehmenden Privat¬
mann viel Gewinn bringen.
Hören wir nun , was Herr Haupt sagt:
M. H . ! Es wird Ihnen bekannt sein , dass ich schon vor
längerer Zeit , im Jahre 1881 , in Brieg einen sogenannten „Weinberg
unter Glas “ erbaut habe , und die Geschichte dieses Weinbergs ist
interessant und kurz genug , um Ihnen hier vortragen zu dürfen.
Ich bin , wie bekannt ist, nur Liebhaber , aber nicht Pomologe
und Gärtner von Beruf . Als solcher pflegte ich früher mit Vorliebe
Azaleen und hatte mir von diesen ein groses Sortiment angeschafft.
Um diese zu besserem Blühen zu bringen , benutzte ich eine vor¬
handene Mauer und legte davor ein aus Holzsprossen und Glas
konstruiertes Schutzdach an . Zufällig reichte das Glas nicht , und
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•dieser Zufall, wie oft im Leben, brachte mich aut eine gute Idee,
nämlich das Dach nicht ganz einzuglasen, sondern 3 bis 4 Reihen
Glas neben einander zwischen die Sprossen zu legen, und die
nächste Reihe frei zu -lassen, sodass eine nur teilweise Glasbedach¬
ung erreicht, wurde.
In diesem Raume wuchsen Azaleen, frei in Beete ausgepflanzt,
ausserordentlich. Die ruhige Luft, der Schutz gegen einseitige Ab¬
kühlung durch Winde, die erhöhte Wärme, die allerdings nicht beträcht¬
lich war, aber doch einige Grade betrug, und die reichliche Lüftung,
welcher die Pflanzen Tag und Nacht ausgesetzt waren, bewirkten,
dass das Wachstum und der Blütenansatz s» enorm wurden, wie
ich es im Freien früher nicht entfernt erzielt hatte.
Diese Erfahrung gab mir Anlass, einen grösseren Raum zu
erbauen, und darin versuchsweise die Anzucht von Trauben, und
zwar nicht nur von Tafeltrauben, sondern auch von Keltertrauben
vorzunehmen. Ich errichtete im Jahre 1881 einen ganz von Glas
umschlossenen Raum von 12 m Länge, 10 m Breite und 5 m Höhe,
ausgerüstet mit Doppelspalieren, welche das ziemlich flache Dach
trugen ; dieses wurde nur teilweise verglast, sodass zwischen je 2
Spalierreihen eine Glasreihe fehlte.
In diesem Glas-Weinhause wuchsen, wie zu erwarten war,
die gepflanzte Reben ganz vorzüglich, und brachten schon im ersten
Jahre einige Trauben von vollkommener Reife. Die Temperatur darin
war für gewöhnlich einige Grade höher als im Freien, bei Sonnenschein
sogar 8 —10 Grad höher, auch bei Sturm und Regen war es darin
recht warm und mollig. Besonders interessant und wichtig war es
für meine Absichten, dass die so schwer reifenden Rieslingtrauben
schön süss und goldgelb geworden waren. Ich entschloss mich
deshalb, schon im nächsten Jahre die Anlage zu erweitern, sie
wurde 25 m lang und 20 m breit, erhielt so eine Grundfläche
von 500 qm, oder rund 1/5 Morgen , in welcher Grösse sie heute
noch besteht. Die Tafeltrauben nahm ich heraus und bepflanzte
den ganzen übrigen Raum mit Keltertrauben, mit Riesling, Traminer,
Muskateller und Burgunder, die Seitenwände, mit Ausnahme der
nach Süden gelegenen, aber mit Pfirsischen. Nachträglich habe
ich zwischen je zwei Reben auch noch eine hochstämmige Rose
gepflanzt, namentlich Marechal-Niel und andere Theerosen.
Alles gedieh gut. Die Trauben des Spät-Burgunders konnten
schon Ende September, die des Traminers Mitte Oktober, und die
Muskateller- und Rislingtrauben, da sie vollkommen reif waren,
Ende Oktober gelesen und gekeltert werden.
Seit dem Jahre 1886 habe ich nun, so gut ich es verstand,
alle Trauben gekeltert und recht gute, ‘namentlich bouquetreiche
Weine erzielt, am vorzüglichsten erwies sich der Burgunder.
Die ursprüngliche Konstruktion meines Weinberges hat sich
nun auch nicht recht bewährt, namentlich erwies sich die partielle
Glasbedachung nicht als praktisch. Das Klima von Oberschlesien
ist zu kalt und zu wechselvoll, und während der Blüte der Reben
und in der Reifezeit der Trauben, muss im Weinhause möglichst
warme und trockne Luft herrschen. Tritt zu dieser Zeit kalte,
regnerische Witterung ein, dann setzen die Trauben nicht gut an,
und im Herbst, zur Zeit der Reife beginnen dieselben leicht zu
faulen. Ich habe deshalb in der Dachfläche des Weinbergs zwei
grosse Luftklappen, jede 20 m lang und 0,65 m breit, anbringen,
die übrige Fläche aber wieder zuglasen lassen. Mit diesen Klappen
ist man im Stande, ganz nach Bedarf zu lüften und die Wärme
gut zu fangen und zu halten. Im Allgemeinen werden die Klappen
nur dann geöffnet, wenn es bei Sonnenschein im Hause zu heiss
wird, im Uebrigen aber bleiben sie während der Wachstumszeit
•der Reben meist geschlossen.
Inzwischen haben sich nun meine anderen gärtnerischen Kul¬
turen , Schnittblumen-, Rosen-, Orchideenkulturen etc. stetig ver¬
mehrt, und ich war gezwungen, den Weinberg zugleich als Kalt¬
haus zum Ueberwintern und zur Aufnahme von abgetriebenen Pflan¬
zen aller Art zu benutzen. Das vetträgt sich mit dem Wein- und
Obstkultur nicht, denn Reben, Pfirsisch- und Obstbäume etc. müssen
unter Glas den Winter über während ihrer Ruheperiode unbedingt
trocken und luftig stehen.
Ich bin deshalb jetzt am Werke, eine Neuanlage, sowohl
zur Wein- als Pfirsich- und Obstkultur zu machen, welche zu diesem
Zwecke dienen soll, und ich habe alle bisherigen Erfahrungen
benutzt, um diese Einrichtung möglichst vollkommen herzustellen.
Die Dimensionen eines solchen Hauses wollen sorgfältig er¬
wogen sein. Man kann nur eine gewisse Breite des Hauses an¬
nehmen, weil sonst eine ausreichende Lüftung des inneren Teiles
nicht zu ermöglichen ist. Ich habe eine Breite von 6 m ange¬
nommen, man könnte wohl auf 8 m, auch 10 m gehen, darüber

kann jedoch erst die Erfahrung entscheiden. Die Breite von 20 m
die mein alter Weinberg in Brieg besitzt, ist entschieden zu viel.
Die Höhe der Seitenwände des Hauses habe ich 4 m ge¬
nommen und die Höhe des Firstes 5 m ; diese Höhen sind erfahrungsmässig ausreichend, um die Pflanzen zur vollen Entwickelung
gelangen zu lassen. Was die Länge des Hauses betrifft, so ist
man darin, soweit man Platz und das nötige Baukapital hat, un¬
beschränkt. man kann 100 . m und mehr nehmen, nur hat man
etwa alle 20 m die nötigen Seitenöffnungen behufs Bewirtschaftung
des Hauses anzubringen.
Solche Häuser kann man nun natürlich beliebig viel neben¬
einander stellen, jedoch muss ein Zwischenraum von etwa 2—3 m
zwischen denselben gelassen werden, damit jedes einzelne Haus
genügend Luft und Licht erhält. In dieser Weise lassen sich be¬
liebig grosse Flächen mit Glas überdecken.
Das Gerippe und die Spaliere, welche in der Längsrichtung
stehen, werden am besten aus Eisen hergestellt und die Spalier¬
säulen dienen zugleich zum Tragen des Daches. Die äusere Be¬
kleidung besteht aus Holzsprossen von Lärchenbaumholz und im¬
prägniert, welche mittelst Holzschrauben auf dem Eisengerüst be¬
festigt werden. Das Dach ist gänzlich; eingeglast und ohne Luft¬
klappen, damit es niemals einregnen kann und das Erdbeet stets,
auch wenn gelüftet ist, trocken bleibt. Die Klappen befinden sich
desshalb beiderseits in den Seitenflächen des Hauses , je zwei
oben und unten, in einer Breite von je 0,50 m und von einer
Länge gleich der des ganzen Hauses. Das ergiebt bei einer Haus¬
länge von 20 m 20 . 4 . 0,5 m = 40 qm Lüftungsfläche, und
ist meines Erachtens völlig ausreichend. Die Klappen bestehen
aus Glasjalousien, welche mittelst Welle und Handkurbel gleich¬
zeitig oben und unten geöffnet oder geschlossen werden können.
Ich lege nun, meine Herren, einen ganz besonders hohen
Wert auf die Beschaffenheit und Zubereitung des Erdbeetes, das
durchaus in seiner ganzen Tiefe locker, durchlässig, humusreich,
fruchtbar und warm sein muss Die Rebe, der Pfirsisch und alle
edlen Birnen und Aepfel verlangen einen solchen Boden. Ich
habe in Brieg leider einen gänzlich ungeeigneten, schweren Letten¬
boden, der nur mit Aufwand grosser Kosten, in mehrjähriger Kultur¬
arbeit, durch Zufuhr von Sand, Bauschutt, Strassenkehricht, Stall¬
mist, Mineraldünger und Kompost in fruchtbaren Boden umgewan¬
delt werden kann. Es ist fast unmöglich, hinsichtlich der Boden¬
verbesserung zu viel zu thun, und jede anfängliche Unterlassung
rächt sich später, und ist kaum wieder gut zu machen; meine Er¬
fahrungen haben gelehrt, dass zu schwerer Boden für solche Kul¬
turen gänzlich ungeeignet ist.
Der Platz, auf welchem die Häuser erbaut werden sollen,
wird nun bis auf 1 m Tiefe ausgeschachtet, der gute Mutterboden
auf einen Haufen gekarrt, der schlechtere beseitigt. Jener Haufen
wird durch Zufuhr anderen guten Bodens und oben ' erwähnter
Stoffe so weit vergrössert, dass sein Volumen ausreichend ist, das
ganze Erdbeet von etwa i 1^ m Tiefe ausfüllen zu können. Es
sind bei mir hierzu etwa 500 cbm erforderlich, und ich habe dieser
Erdmenge noch ein grosses Quantum gestampfter Ziegelbrocken bei¬
fügen lassen, um dieselbe noch lockerer und durchlassender zu
machen. Ausserdem habe ich es für nötig und nutzbringend ge¬
halten, dieser Bodenmasse einen bestimmten Gehalt an den Nahrungs¬
stoffen, welche gewöhnlich in viel zu geringer Menge darin enthalten
sind, nämlich an Phosphorsäure, Kali und Stickstoff, zu geben.
Die fruchtbarsten Böden der Welt enthalten 4/ 10 bis 5/ 10 pCt . Phosphor¬
säure, deshalb gab ich meinem Erdhaufen von 500 cbm a 40 Ctr. Ge500 . 40
wicht wenigstens 1j 10 pCt . Phosphorsäure — - = 20 Ztr.
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Phosphorsäure, oder rund 110 Ztr. Thomasschlacke und dazu
10 Ztr. schwefelsaures Kali. Diese beiden Nahrungsmittel werden
vom Boden absorbiert und bilden sozusagen einen eisernen Bestand
als Nahrungsquelle; was die Pflanzen später jährlich daraus auf¬
nehmen und was dem Boden jährlich entzogen wird, soll iam auch
jedes Jahr wieder zugeführt werden, sodass der FruchtbarkeitsQuotient ein konstanter bleibt.
Was den Stickstoff anlangt, so ist es nicht ratsam, denselben
von vorneherein im Ueberschuss zu geben : vorläufig ist davon in
Folge der Beimischung des Stalldüngers etc. genügend vorhanden.
Sind die Pflanzen in späteren Jahren in kräftiges Wachstum ge¬
treten, dann wird eine jährliche Beidüngung von Chilisalpeter, resp.
salpetersaurem Kali erforderlich sein.
In der ausgeschachteten Baugrube werden nun jetzt kleine
Fundamentpfeiler, aus Klinkerziegeln in Cementmörtel, für die Ständer
der Umfangswände aufgemauert. Die Ständer sind aus T-Eisen
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hergestellt, stehen direkt auf den Fundamentpfeilern und werden
mit Ziegeln in Cementmörtel bis über die Oberfläche des Erdbeetes
ummauert, sodass sie vor dem Verrosten geschützt sind, zugleich
aber in den Pfeilern unwandelbar befestigt sind. Es bildet so je¬
der Ständer mit Fuss und Fundament ein festes Ganze, in ähn¬
licher Weise sind auch die Umfassungswändegebildet, nur mit dem
Unterschiede, dass hier zwischen je zwei Fundamentpfeiler ein
flacher, scheitrechter Bogen von i Stein Stärke eingespannt ist.
Unter diesem Bogen hindurch können die Wurzeln der Reben etc.
auch noch in das äussere Erdbeet eindringen und dort Nahrung
finden; eine besondere Umfassungsmauer ist demnach nicht vorhanden.
So bildet das Ganze einen schweren, stabilen Bau, der den
heftigsten Stürmen sicheren Widerstand leistet.
An die Spalierständer, welche in Reihen und in Entfernungen
von je 2 m von einander stehen, sind wagerechte Winkeleisen an¬
genietet, welche znr Aufnahme der Spalierdrähte, aus starkem ver¬
zinkten Eisendraht, dienen. Die Ständer tragen am oberen Ende
lang durchgehende Winkeleisen, auf welche die hölzernen Dach¬
sprossen mit Holzschrauben aufgeschraubt werden. Diese Sprossen
bilden die seitliche Verbindung, und es genügt dieselbe vollkommen,
wie die Erfahrung an meinem älteren Weinberge gelehrt hat ; eine
Eisenverbindung hat sich nicht als notwendig erwiesen.
Die vertikalen Seitenwände und die Giebel werden gleichfalls
aus Holzsprossen gebildet, welche am eisernen Gerüst mittelst Holz¬
schrauben befestigt werden. Diese Sprossen haben jedoch keine
Falze, behufs Einfügen der Glasscheiben, sondern Nuten, in welche
von oben die Glastafeln, stumpf aufeinanderstehend, eingeschoben
werden. Man erspart durch diese Methode den Kitt, und die
Arbeit des Verglasens geht sehr rasch von statten, auch befördern
die geringen Undichtheiten zwischen Glas und Holz die Ventilation.
In jedem Giebel sind zwei Thüren angelegt, durch welche
die Wege zwischen den Spalieren bequem zugängig gemacht sind;
ausserdem sind an den Giebeln in Höhe und Breite eines Durch¬
gangs die Spalierdrähte ausgespart, damit man auch die äuseren
Gänge bequem betreten kann. Wie ich, meine Herren , bereits
erwähnte, hat das Dach keine Lüftungsklappen, sondern ist ge¬
schlossen eingeglast, und zur Lüttung dienen die Glasjalousien in
den Seitenwänden. Das hat noch den Vorteil, dass man die Oeffnungen derselben mit Drahtgaze dicht überziehen und dadurch
Sperlinge, Wespen, grosse Fliegen, Schmetterlinge etc. abhalten kann,
was Jeder von Ihnen zu schätzen wissen wird, der Gelegenheit
hatte, zu erfahren, welch grossen Schaden dieselben anrichten können.
In einem solchen Hause oder Glaskasten, möchte ich sagen,
erhöht sich die Temperatur durch die Einwirkung des direkten
Sonnenlichtes ganz erheblich. Ich habe beobachtet, dass bei ruhiger
Luft und intensivem Sonnenschein die Temperatur bis 200 R . höher
wurde als im Freien. Auch bei bedecktem Himmel wenn nur
diffuses Licht wirkt, und selbst in der Nacht ist die Temperatur
um einige Grade höher als in freier Luft, weil auch des Erdbeet
in der Nacht Wärme ausstrahlt und gewissermassen als ein grosser
Ofen wirkt.
Die Rebe, der Pfirsich und das edle Kernobst bedürfen nun,
wenn sie ihre Früchte zu voller Reife bringen sollen, einer etwa
8— io ° R. höheren Temperatur als sie im Allgemeinen in Brieg
vorhanden ist. Diese Wärme ist selbst in kalten und nassen Jah¬
ren unter Glas anstandslos zu erreichen, meistens ist schon vom
Frühjahr an die Wärmeerhöhung so beträchtlich, dass Morgens um
8 oder 9 Uhr gelüftet werden muss und die Klappen erst um 4 oder
5 Uhr wieder geschlossen werden können. Zur heissen Sommer¬
zeit jedoch, wenn auch warme Nächte eintreten, bleiben die Lüftungs¬
klappen Tag und Nacht offen stehen, ebenso im Herbst, wenn
die Früchte reifen oder schon abgeerntet sind, damit auch das
Tragholz gut ausreift.

Die Bienen -Nährpflanzen im Garten.
Es herrscht unter den Bienenwirten vielfach die Meinung,
als ob das Ansäen von Bienennährpflanzen .oder Honiggewächsea
im Garten für die Ernährung der Bienen fast gar keinen Zweck
habe, doch ist dergleichen Ansichten mit aller Entschiedenheit ent¬
gegen zu treten : da sind es z. B. die Johannis- und Stachelbeer¬
sträucher, die der Biene halber gar nicht genug im Garten ange¬
pflanzt werden können und die ihren Anbau auf alle Fälle lohnen,
erstens weil sie, wenn in Menge angepflanzt, der Biene eine volle
Frühtracht geben und uns dann noch mit ihren Früchten belohnen.
Einige in Baumform gezogene, an den Grenzen und in Ecken
stehende Haselnüsse, Korneliuskirschen und Salweiden nehmen
nicht allzuviel Raum ein und haben den Vorteil, dass sie den ersten
Blütenstaub mit liefern, ohne dass die Bienen weit danach fliegen
müssen und sie weniger umkommen. Nur ganz wenige Pflanzen
von Frühlings-Krokus und einigen anderen frühblühenden Zwiebel¬
gewächsen, so sehr es auch uns freut, die Bienen in ihren Blüten¬
kelchen zu sehen, können freilich nicht viel nützen ; aber, warum
pflanzt man nicht recht viel davon als Einfassungen der Beete und
Wege an, wo alsdann die Sachlage sich ganz anders gestalten
würde! — Ein Beet mit einer Honigpflanze bestellt, die zu einer
Zeit blüht, wo in der freien Natur und auf dem Felde die Haupt¬
tracht ist, lohnt fast gar nicht durch die Biene, zumal, wenn sie
im Freien Besseres findet. Auch viele andere im Garten ange¬
baute Pflanzen, wenn sie auch nach der Haupttracht , in den ärmeren
Zeit, blühen, wenn sie in nur kleiner Anzahl vorhanden sind, können
nicht für das Honigeinsammeln von nennenswertem Einfluss sein.
Doch etwas ganz anderes ist es, wenn der Bienenwirt die Tracht¬
pausen in der freien Natur und auf dem Felde zu berechnen weiss
und nun versteht, im Garten oder auch auf dem Felde durch An¬
bau diejenigen Sorten einzuschalten, welche die Lücken auszufüllen
vermögen. Er darf da nur nicht mit einigen wenigen Pflanzen kommen
wollen, sondern mit ganzen Mengen, mit so vielen, dass die Bienen
zu thun haben bis im Freien sich wieder neue Nahrungsquellen
eröffnen. Richtig benutz, sind auch die Bienennährpflanzen im
Garten von Bedeutung. Zur richtigen Benutzung gehört auch, dass
man solche Zierpflanzen, die sich als besonders honigreich erweisen,
nicht nur im eigenen Garten zieht, sondern sie auch noch in
anderen Gärten zu verbreiten sucht. Gar viele Gartenfreunde nehmen
geschenkte Blumen gern an, es ist ihnen ziemlich einerlei, was sie
pflanzen, so dass sich durch Verschenken honigspendende Zierpflanzen
in grosser Zahl verbreiten lassen. Die kugelköpfige Distel (Echinops
sphaerocephnlm), wegen ihres Honigreichtums auch „Honigdistel“'
genannt, ist eine leicht gedeihende Zierpflanze und da in erster
Linie mit ins Auge zu fassen. Auszeichnete ausdauernde Gartenund Zierpflanzen sind noch die Malve, der Isop, der perennierende
Majoran, die Katzenminze, der langblättrige Ehrenpreis u. a. m.
Von einjährigen sind zu nennen : Resede, Drachenkopf, Clarkie,
Phazelie, Sonnenblume u. s. w.
Im Uebrigen ist der Garten der beste Ort, wo gewisse Honig¬
pflanzen erst im Anbau versucht und auf ihre Ergiebigkeit geprüft
werden können. Hier kann man sie am bequemsten beobachten, lernt
herausfinden, welche Sorten die Trachtlücken auszufüllen im Stande
sind und welche Sorten sich für den grösseren Anbau im Garten
und auf dem Felde rentieren ; im Garten kann man durch Sammeln
deren Samens auch am billigsten zur Samengewinnung kommen,
um zu grösseren Anbau vorgehen zu können, kurz, der Garten ist
der Ausgangsort zur Verbesserung der gesammten Bienenweide.
(Schluss folgt).

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Wett ’s Preis -Haselnuss . Wird vom Obergärtner H. Gold in
Karlstadt a. M, in „Möller’s Deutscher Gärtner-Zeitung“ als die beste
und ertragfähigste Haselnuss zum Massenanbau empfohlen. Sie wachse
gedrungen und treibe kerne so langen Schosse wie die anderen Sorten.
Die Frucht sei recht gross, vollkernig und sehr wohlschmeckend. Diese
Sorte gedeihe in fast allen Bodenarten mit Ausnahme von schweren,
nassen Thonboden.
Zur Kultur der Tomaten (Liebesapfel ). Bei der Kultur im
Freien hat man regelmässig über das schlechte Reifen der Früchte
zu klagen, der grösste Teil davon kommt ja bei uns im Herbst nicht

zur guten Reife Wo nun guter Absatz vorhanden ist, gebe man dieFreilandkultur aut und gehe zur Treibkultur über, entweder in Erd¬
häusern mit Satteldach oder in Mistbeeten. Die Aussaat hat schon
im Winter zu geschehen und können die Sämlinge in ihrer ersten
Jugend einzeln in Töpfen gehalten werden, um sie dann später ins
Erdhaus oder Mistbret im freien Grund und in genügender Entfernung
zu pflanzen. In guten, nahrhaften Boden entwickeln sich die Pflanzen
kolossal und bringen eine Menge reifer Früchte. Die Fenster werden
im Sommer veggenommen, im Herbst bei kalter Witterung aber wieder
aufgelegt. Bemerkt sei noch, dass viele unserer Treibgemüsegärtner
sich viel zu teure Treibanlagen anlegeh, die russischen hingegen sich
viel billiger, z. B. mit Holz und Brettern, anstatt mit Steinen und
Eisen u. s. w. behelfen.

Silberknöpfchen
(Ranunculus aconitifolius fl. pl). Dieses
ist eine
der reizendsten getülltblühenden
Stauden . Die Blnmen sind dicht ge¬
füllt und ganz symetrisch gebaut und ihre Färbung ist ein schneeiges
Weiss . Soll sich die Schönheit der Pflanze voll entwickeln , so muss
man ihr einen schattigen
oder halbschattigen
Standort geben , besser
noch einen ganz freien , doch in kühler Lage , wie hinter Gebäuden oder
ein Stückchen
davon entternt . Die Blütezeit ist von Ende April bis
Ende Juni . Die feinen Blumen eignen sich vorzüglich
zu Blumensträussen.
Zur Kultur von Iris Kaempferi . Die Königin der Iris . Wächst
in ihrer Heimat (Japan u . s . w .) an den Ufern der Flüsse und Teiche
und verlangt auch bei uns einen feuchten doch warmen Standort im
Freien . Besonders gut gedeihen die Pflanzen , wenn man den Boden
mit einer Lage gut verrotteten
Düngers überzieht . Diese schützt
gegen das Austrocknen
des Bodens und gereicht gleichzeitig
auch
zur Nahrung.
Zum Treiben der Diclytra spectabilis . Diese schöne Pflanze
ist im Glashause
nur langsam (8 —12 0 R .) zu treiben und auch in
einem nicht allzu warmen Zimmer gelingt das Treiben vortrefflich.
Wird noch lange nicht genug zum Treiben benutzt.
Pyrethrum roseum als Herbstblume . Von dieser , das persische
Insektenpulver
liefernden Staude sind durch die Kultur eine Anzahl
recht schöner , sowohl einfache als gefüllte Sorten , entstanden . Die
Vermehrung
geschieht durch Aussaat und auch durch Teilung älterer
Pflanzen . Die Hauptblütezeit
ist bei uns gewöhnlich
im Juni , durch
Abschneiden
der frisch erblühten Blumen und durch Darreichung
von
flüssigen Dünger oder einer Kopfdüngung
im Vorsommer , lässt sich
die Blütezeit verlängern , wenigstens
noch ein mittelmässiger
Herbst¬
flor erreichen . Einen solchen erreicht
man aber noch sicherer und
schöner , wenn man Ausgang Winters eine Aussaat in Töpfen macht,
die Sämlinge einzeln in kleinere Töpfe und später ins Freie pflanzt.
Dergleichen Sämlinge beginnen schon im ersten Jahr zu blühen und
zwar besonders
schön im Herbst , wo sie ein Schmuck des Gartens
sind und auch gute Verwendung
für Blumensträusse
und Binderei
finden.
Jonopsidium
acaule Rchb . Schon früher geschah dieser nied¬
lichen Pflanze in der E . i. G .-Ztg . Erwähnung . Es dürfte aber wenig
bekannt sein , dass man durch Herbstaussaaten
, von September bis Ende
Oktober , sich den ganzen Winter hindurch blühende Töpfe oder Scherben
sichern kann , wenn man denselben einen möglichst hellen , nicht zu
feuchten Platz im Kalthause dicht unter Glas giebt.
Die Verwendung
dieser kleinen , zur Familie der Kreuzblütler
gehörenden Pflanze für Einfassungen , kleine Beete und zu Teppich¬
gruppen
ist bekannt . Schade nur , dass die Blütezeit nicht länger
anhält .
R.
Einiges über Abutilon . Durch ihren gefälligen Habitus , schöne
Form und Farbe der Blätter und schöne Blumen zur Winterszeit , haben
sich die Abutilon als Schmuckpflanzen
beliebt gemacht.
Die Vermehrung
geschieht
durch Stecklinge
(die durch Samen
wird nur zur Gewinnung von neuen Sorten angewandt ) und wird im
Frühjahr
vorgenommen . Die Stecklinge wnrden entweder
direkt in
das Vermehrungsbeet
oder in Schalen gesteckt und mit Glasscheiben
bedeckt ; nach einiger Zeit werden sie , bei einer etwas sorgfältigen
Pflege , Wurzeln gebildet haben , und werden sie danu in nicht zu
grosse Stecklingstöpte
gepflanzt
und zwar verwendet
man hierzu
ein Erdgemisch , das aus Heideerde und Sand besteht . In einem lau¬
warmen Kasten werden die jungen Pflanzen gestellt , vor Sonnenstrahlen
behütet , bis zur Anwurzelung
gespritzt
und geschlosssen
gehalten,
nachher gelüftet und schliesslich die Fenster ganz entfernt . Während
des Sommers wird je nach dem Wachstum
der Pflanzen ein mehr¬
maliges Verpflanzen
notwendig , wozu man Mist - und Komposterde
mit Sand vermischt verwendet und werden stets danach die Pflanzen
unter Glas gehalten . Auch hilft man dem Wachstum durch Zureichen
von Dung (verdünnte
Jauche ) nach . Im September
resp . Oktober
kommen die Abutilon in das temperierte
Haus zur Aufstellung
und
•sorge man dann für Licht , Luft , Bewässerung (nicht übermässig ) sowie
für öfteres Düngen , welches zu der Entwickelung
der Pflanzen und
Elumen , die fast das ganze Jahr durch erscheinen , beiträgt.
Auf einige schöne Arten komme ich später zurück.
Adam

Gute Herbstblüher
von Rosen sind : Gloire de Dijon , Gloire
de Bourg -la -Reine , George Bruant , Fischer und Holmes , Belle Lyonnaise,
Dr . Grill , La France , Ulrich Brunnerfils , Jeanne Guillaumez , Kaiserin
Auguste Viktoria , Souvenir de la Malmaison , Souv . de Madame Sablayrolles , Lady Zoe Brougham , William Allen Richardson , Honourable
Eddith Gifford , Gustav Regis , Princesse de Bessaraba.
Ursprung der Noisette -Rosen . Die Stammmutter der NoisetteRosen soll nicht , wie vielfach angenommen
werde , das Resultat einer
Befruchtung einer Bengalrose mit einer Tbeerose , sondern eine Kreuzung
der Rosa moschata Miller
(
) mit einer indischen Rose (ob semperflorens
oder fragans ist nicht zu ermitteln ) sein.
Frühe Aussaaten
von Topf -Akazien . Da der Samen sehr
lange liegt , ehe er autgeht , so kann mau mitten im Winter schon zu
dessen Säen in Töpfen schreiten . Fleissiges Giessen zu Anfang hilft
nichts zum Aufgehen , es ist sogar besser , wenn die Erde in den Saat¬
gefässen einige Wochen nur mässig feucht gehalten wird , alsdann
kann schon mehr gegossen werden , zuletzt sogar reichlich . Vorzeitiges
und allzu reichliches Giessen macht nur die Erde hart oder versäuert
diese . Schnee , auf die Erde gelegt , weil er langsam schmilzt , macht
die Erde nicht hart und verhütt auch zu einem schnelleren Aufgehen
des Samens.
Französische
Nelken . Der Handelsgärtner
Oscar Tiefenthal
in Wandsbeck
rühmt diese , da sie zu einer Zeit blühen , wo andere
Remontantnelken
im Blühen noch zurück sind . Von Oktober bis
Dezember seien sie überreich mit Blumen bedeckt und beendigten ihren
Flor , wenn die winterblühenden
Sorten zu blühen anfangen . Er em¬
pfiehlt vor allem drei Sorten , nämlich : Rein rosa , von edlem Bau und
Füllung und reiner Farbe ; weiss , sehr gross und ausgezeichnet gefüllt;
rein gelb , von feinster Farbe und grossen Blumen von tadelloser
Schönheit.
Der Granatbaum
im Winter . Es ist schon früher erwähnt
worden und soll heute nochmals betont werden , dass das Nichtblühen
der GraDatbäume hauptsächlich
von der falschen Behandlung derselben
im Winter abhängt : Man soll sie trocken halten , in keinen zu warmen
und dunklen Keller oder warmen Raume aufstellen
und den Aufent¬
haltsraum
bei frostfreier Witterung
reichlich lüften , soll alles thun,
ein zu frühes und geiles Austreiben der Bäume zu verhüten.

Allerlei Nachrichten.
Dünger -Industrie . Nach einem Vortrag von Ch. Shepard auf
den Chemischen Weltkongress
zu Chicago , hat die Düngerindustrie
hauptsächlich
das Bedürfnis nach Phosphorsäure
zu befriedigen , setzt
aber noch nicht so viel ab , wie nötig wäre , um das , was dem Acker
der Kulturvölker
entzogen wird , wieder zu ersetzen . Der jährliche
Verbrauch an Kunstdünger
sei ungefähr : Vereinigte Staaten von Nord¬
amerika 1550000 Tonnen ; Deutschland
1300000 ; Frankreich 1000000;
Grossbritanien
1000000 ; Belgien und Holland , Skandinavien , Spanien,
Italien
und Oesterreich
650 Tonnen , insgesamt
5500000
Tonnen Deutschland
stehe hinsichtlich
des Verbrauchs von Chilisalpeter
oben
an und die Vereinigten Staaten lieferten die grösste Menge Rohphosphat.
Obsteinfuhr . Welche Unmengen Obst aus Böhmen in Deutsch¬
land alljährlich eingeführt werden , so schreiben die Bernischen Blätter
für Landwirtschaft , geht daraus hervor , dass in diesem Jahre (1894)
allein auf der Elbe etwa 250000 Zentner
Birnen und Aepfel nach
Berlin und Hamburg befördert worden sind.
Ungarns Obstausfuhr . Ungarn soll letztvergangenes
ca . 14 Millionen Mark Obst ausgeführt
haben.
Runkelrübensaft
-Fabrik
gründet worden , die sich mit
Satt aus Runkelrüben , befasst
Brotes dienen soll . Solcher Saft
schon seit langer Zeit gekocht

Jahr für

. In Altmorschen ist eine Fabrik ge¬
der Herstellung
von ,,Speisesaft “, den
, welcher Saft zur Bestreichung
des
wird in den Bauernhäusern
Thüringens
und ist sehr zu empfehlen.

Brombeerenerträgnis
. Der Baumschulenbesitzer Binz in Durlach
teilt im „ Rheinischen Gartenfreund “ mit , dass er von einer dreijährigen
Brombeerpflanze
von der Sorte „Geant “ 17 Liter Früchte geerntet habe.

Heydt , Kunstgärtner.

Eine hübsche Ampelpflanze für das Zimmer ist Othoma crassifolia. eine Compositöe mit fetten , dicken Blättern , ähnlich wie sie ver¬
schiedene Sedum - oder MauerpfefFerarten
besitzen und mit hübschen
gelben Blüten . Die Pflanze nimmt im Zimmer mit jedem Ort vorlieb,
ist aber im Winter — wie die meisten Fettpflanzen — trocken zu halten.
Aussaat von Primula japonica . Der Samen dieser prächtigen
Primel keimt bekanntlich
schwer , liegt oftmals sehr lange ehe er
keimt , inzwischen
aber verhärtet
sich die obere Erdkruste
in den
Saatgefässen , öderes bildet sich Moos , was beides das Keimen erschwert
oder auch zur Unmöglichkeit
macht . Manche Gärtner säen nun den
Samen schon im Herbst in Töpfe , stellen diese im Freien auf , lassen
sie beregnen , beschneien und auch gefrieren , bringen aber die Gefässe
•dann Ende Dezember in ein Glashaus , wo dann der Samen zum
Keimen kommt ; andere Gärtner wieder säen erst im Januar und Februar,
stellen die besäeten Töpfe bei milderer Witterung
ins Freie , lassen sie
hier beschneien , wiederholen solches einige Mal und bringen dann die
Saatgefässe ins Glashaus , wo dann das Keimen beginnt ; wieder andere
säen erst im April oder Mai , sorgen für eine recht sandige Erde , halten
diese fortwährend
recht feucht und warm und unter Schatten
und
haben auch zufriedenstellende
Erfolge erzielt . Die erstere Methode , die
Herbstsaat , dürfte die zweckmässigste
sein , dann die zweite und zu¬
letzt die dritte Methode anzuraten sein.

Elektrische
Kulturversuche . Die vom Prof . Dr . E . Wollny
angestellten
Versuche haben ergeben , dass eine besondere Bedeutung
der Elektrokultur
mittelst atmosphärischer
Elektrizität
lür die Praxis
des Pflanzenbaues
fiaglich ist.
Spätherbst -Kulturen und südländisches
Gemüse . Auf einer
der letzten Versammlung
von Gärtnern
des Süddeutschen
GärtnerVerbandes
des Bezirkes Frankfurt
a . M. beschäftigte
man sich mit
der Frage , ob es zu ermöglichen sei , dass durch Spätkulturen
die Ein¬
fuhr von Pariser Kopfsalat u . s . w . auf das niedrigste Maass beschränkt
werden könne ? Die Ansicht der Mitglieder war eine geteilte , ein Teil
der Mitglieder
war , wie die „Frankfurter
Gärtnerzeitung “ schreibt,
für eine solche Methode , der andere Teil bezeichnet ^ eine solche als
aussichtlos , doch wurden Fälle bekannt
gegeben , wo Handels - und
Privatgärtner
frischen Kopfsalat bis zu Weihnachten
gut erhielten.
Mit harten Sorten (schwarzsamiger
Steinkopf ), die im September und
Oktober in warme Kästen pikiert und bis zum Eintritt
des Frostes
fertig kultiviert , dann trocken gehalten (was durch Unterstreuen
von
trockenem Sand unter die im Beete stehenden Salatstauden
u . s . w.
geschehen könne ), werden gute Resultate erhofft.
Die Rasenplätze
in Amerika . Diese werden in den Städten
sehr gut gepflegt und sind auch viel reichlicher als bei uns vorhanden
doch werden sie nur selten mit Pflanzen - nnd Blumengruppen
versehen ?

10
Pflanzensendungen in
Linie Basel-Frankfurt -Ber]in
wöchentlich geheizte Wagen
Sachen auch lebende Pflanzen

geheizten Eisenbahnwagen . Aut der
gehen während des Winters zweimal
, in denen ausser leicht gefrierenden
und Blumen Beförderung finden.

Hefe -Reinzueht -Station . Der deutsche Weinbauverein, welcher
stets bemüht gewesen ist , der Forschung Anregung zu geben und die
Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen in für die Praxis nutz¬
bringender Weise dieser zuzuführen , hat mit Unterstützung des preuss.
Ministeriums für Landwirtschaft , Domänen und Forsten in voller Er¬
kenntnis und in Würdigung der Bedeutung einer richtigen Durchführung
sowie Leitung eines neuen Vergärungsverfahrens eine Hefe-Rein zu chtStation errichtet . Dieselbe ist in engstem Anschluss an die Königl.
Lehranstalt für Obst- und Weinbau zu Geisenheim a. Rh ., bezw . die
pflanzenphysiologische Versuchsstation derselben gebracht und ist die
Einrichtung so getroffen , dass der derzeitige Leiter der Versuchsstation
Dr . Julius Wortmann gleichzeitig als Vorstand der Hefe-ReinzuchtStation fungiert und somit die ganze Thätigkeit der letzteren unter
seiner Aufsicht und Kontrolle steht . Diese Hefereinzucht -Station soll
nicht nur dazu dienen , reine Hefen an die Trauben -, Obst- und Beeren¬
weinbereiter zu liefern und die betreffenden Erfahrungen zu sammeln,
sondern sie soll auch eine Stelle sein, an welcher der Praktiker be¬
reitwillig Rat und Unterstützung erhält in allen Vorkommnissen , welche
sich überhaupt auf Gärungsvorgänge beziehen.
Da die Hefe-Rassen bei der Weingärung eine sehr wichtige
Rolle spielen und sie die Güte der Weine mit bestimmen , so wird
obige Anstalt von Vielen mit Freude begrüsst werden.
Preise für Wintertafelbirnen . In der Kölnischen Zeitung
inseriert A. Anton Schlösser in Köln-Ehrenteld verschiedene Tafelbirnen,
sorgfältig gepflückt , frei von Flecken . Erwähnenswert ist diese An¬
zeige deshalb , weil man daraus erkennen kann , wie verschiedene Preise
für die einzelnen Sorten verlangt und gezahlt werden . Nach Höhe
der Preise geordnet , ergiebt sich folgende Reihenfolge:
pro Ztr.
Mark.
Februar
.
.
Winter -Dechantsbirne,
lagerreif,
20,—
Novbr .-Dezbr. 18,—
Verein s-Dechantsbirne,
77
18Jan .-Febr.
Hardenponts Winterbutterbirne,
77
Februar . . 19,Arembergs Butterbirne,
77
Dezember
Forellen birne,
lo,—
77
Dezember
Hardenponts Leckerbissen,
13,50
77
Mai . . • . 13,50
Jaminette,
77
Juni . . . . 13,50
Winterdorn,
77
November
10Naghien ’s Butterbirne,
77
November
9—
Clairgeau.
77
November
Diel’s Butterbirne,
9,—
77
März . . . 9Esperen ’s ßergamotte,
77
März . . . 9Glücksbirne,
77
Dezember
9Sterkmann ’s Butterbirne,
77
Novbr .-Dezbr. 9,Triumph von Jodoigne,
77
Blumenbach ’s Butterbirne
November
8,77
Novbr .-Dezbr. 8,Six’ Butterbirne,
77
6November
Neue Poiteau,
77
Februar . . 6 —
Grosser Katzenkopt , beste Kochbirne,
77
6—
November
Wildlinge von Motte,
77
Chaumontel,
Dezember
5.50
77
Gartenbauausstellung in Magdeburg . Die Vorarbeiten zu der
im Herbst 1895 vom Gartenbau verein zur Feier seines 50jährigen Be¬
stehens in Aussicht genommene allgemeine Gartenbauausstellung
sind in bestem Gange . Die Zeichnungen zum Garantiefonds sind über
Erwarten reichlich geflossen . Es sind bis heute bereits 52000 M. ge¬
zeichnet worden , während die Kosten für das ganze Projekt auf
60000 M. veranschlagt worden sind .
(Berl. Markth.-Ztg.)
Amerikanische Scheibenäpfel . Von 10 Proben amerikanischer
Scheibenäpfel , welche im Monat November seitens der hiesigen Nahrungs¬
mittel -Kontrolanstalt untersucht wurden , schreibt die Berliner Markt¬
hallenzeitung in einer ihrer Dezember -Nummern , erwiesen sich 7 als
mit Zinksalzen mehr oder minder verunreinigt.
Innerhalb zwölf Stunden werden jetzt Fichtenbäume
in —
Papier verwandelt , das ist das neueste technische Kunststück . Des
Morgens um 1/46 wurden in Crämerswalde im sächsischen Erzgebirge
zwei grünende Fichten gefallt . Die Stämme wurden sofort in der
Fabrik entrindet , zerkleinert und gleich darauf gedämpft . Nachmittag
wurde das braungedämpfte Holz zu Holzstoff geschliffen , die nassen
Bogen wurden dann mit Dampf getrocknet und geglättet , schon um
3 Uhr war ein Teil des Papiers f'ertiggestellt und um 5 Uhr konnte
es unter die Presse des Buchdruckers gebracht werden . Die Fichten,
die noch vor wenigen Stunden sich am Abhang des romantischen Flöhathales im Morgenwinde wiegten , waren am Abend schon — Zeitungs¬
blätter . Das nennt man „fix“.
(Schweiz
. Gartenbau.)
Die Obsteinfuhr Deutschlands von 1884—1894 soll die Summe
von 166 Millionen Mark ergeben ; es würden durchschnittlich jährlich
für 10,163,800 Mark mehr Obst eingeführt , als ausgetührt.
TJeberproduktion von Rosenhochstämmen . „Es ist Thatsache“,
so heisst es in der Rosen -Zeitung , „dass in Deutschland jetzt zu viel
Rosen gezogen sind, ohne dass für genügenden Absatz nach auswärts
gewirkt ist .“ Es fehlt der Verkauf nach dem Auslande und im Inlande
sind die Vorräte nicht unterzubringen und die Rosenkultivateure klagen,
dass in letzem Herbst kein überraschender Frost gekommen und die
Rosen in den Gärten geschädigt habe . Dess freuen sich aber nun gerade
die Rosenliebhaber und dazu kann es aber bis zum Frühjahr Verluste
an Rosen genug geben . — Wenn aber ein Produkt am verachtesten
ist , soll man es am wertesten halten ! —

Die Weinernte Frankreichs im Jahr 1894 wird auf 39 Millionen
Hektoliter angegeben , was eine Abnahme von 11 Millionen Hektoliter
gegen das Vorjahr bedeutet . Immerhin ist aber die diesjährige Ernte
um 8,778,000 Hektoliter höher als die Durchschnittsziflfer der letzten
10 Jahre . Korsika weist letztes Jahr circa 300,000 und Algarien
3,642,000 Hektoliter auf.
Die Kartoffelpreise . Von einem Landwirt wird der „Magd.-Ztg.“
geschrieben : „Die Kartoffelpreise sind in der letzten Zeit ziemlich
starken Schwankungen unterworfen gewesen . Zur Zeit der Ernte , als
sich in vielen Gegenden ungünstige Ernteergebnisse herausstellten , war
der Preis besonders für Speisekartoflfeln ziemlich stark gestiegen , bald
darauf trat aber ein Rückschlag ein, der die Preiserhöhung grössten¬
teils wieder wett machte . In Gegenden , wo man während der Ernta
für den Zentner Esskartoffeln 27a M. und darüber gezahlt hatte , ging
der Preis aut 1,75 M. zurück . Der Abschlag mag sich teilweise daraus
herschreiben , dass die letzten amtlichen Ernteschätzungen günstiger
lauteten als die früheren Aufstellungen (nach den von Mitte November
datierten Ermittelungen des statistischen Bureaus soll die Kartoffelernte
Preussens sogar 2 % über eine Mittelernte hinausgehen ), in der Haupt¬
sache dürfte aber der Umstand von Einfluss gewesen sein , dass die
so zahlreichen Landwirte , welche schlecht haltbare , dem Verderben
ausgesetzte Kartoffeln geerntet hatten , sich beeilten , diese zu verkaufenSo sind die Märkte in Berlin zeitweilig mit Kartoffeln aus dem Oder¬
bruch geradezu überschwemmt worden , wodurch natürlich der Preisgedrückt werden musste . Auch die Brennereien und Stärkefabriken
sind zeitweise in der Lage gewesen , grössere Bestände von gefährdeten
Kartoffeln zu recht niedrigen Preisen zu kaufen . Ganz neuerdingsscheint sich aber der Preis etwas befestigt zu haben , und es ist meinem
Erachtens wahrscheinlich , dass im Laufe des Winters und Frühjahre
besonders für Speise* und Saatkartoffeln wesentlich höhere Preise Platz
greifen werden . Wenn auch die Kartoffelernte im Ganzen genommen
vielleicht hinter einem mittleren Ertrage nicht Zurückbleiben mag , sokann doch als ausgemacht gelten , dass die geernteten Vorräte sich in
Folge der schlechten Haltbarkeit bald stark lichten werden , und dassein erheblicher Teil der geernteten Menge wegen unbefriedigender
Beschaffenheit als Speisekartoffeln kaum zu verwerten sein dürfte . Ich
lenke ferner die Aufmerksamkeit auf einen Umstand , der bisher noch
zu wenig Beachtung gefunden zu haben scheint , das ist die Zunahme
der Kartofifelausfuhr . Bis Ende August dieses Jahres war der Export
recht schwach gewesen ; er hatte in den ersten acht Monaten zusammen,
nur 136 764 Dopp.-Ctr . Kartoffeln umfasst oder 70052 Dopp.-Ctr . we¬
niger als in der Zeit Januar -August 1893, in den beiden folgenden
Monaten hat dann aber die Aussfuhr nicht unerheblich zugenommen.
Es sind nämlich exportirt worden im September 51047 Dopp .-Ctr . (ge¬
gen 17 600 Dopp .-Dtr . im September 1893) und im October 252678
Dopp.-Ctr . (gegen 82500 Dopp.-Ctr . im October 1892). Von diesen
242678 Dopp .-Ctr . in den Niederlanden und 92829 Dopp.-Ctr . in der
Schweiz Absatz gefunden . Im Monat October ist freilich auch die
Einfuhr von Kartoffeln grösser gewessen als im gleichen Monat des
Vorjahrs : sie hat 186544 Dopp.-Ctr . umfasst oder 34700 Dopp.-Ctr.
mehr als im October 1893, immerhin war in diesem Monat die Zu¬
nahme der Ausfuhr um 124000 Dopp.-Ctr . grösser als die Zunahme
der Einfuhr . Sollte der Export von Speisekartoffeln noch fernerhin
umfangreich bleiben , so könnte dadurch eine weitere Befestigung desPreises herbeigeführt werden .“
(Berliner Markthallen
-Zeitung.)

Büehertiseh.

T

Die Weinrebe und ihre Kultur unter Glas . Von Archibald
F. Barron , Insp . d. königl . engl . Gartenbaugesellsch . u. Sekr . d. FruchtKomit . d. engl . Gartenb .-Gesellschaft . Aus dem Engl , übersetzt u. f(deutsche ) unsere Verhältnisse bearbeitet von Heinrich Weiler , Besitzer
d. erst . Tiroler Fruchttreiberei in Meran -Unterm eis. Mit 109 in den
Text gedruckten Abbild . Verlag von Eugen Ulmer in Stuttgart . —
1895. — Die Weintreiberei hat in Deutschland , Oesterreich etc . noch
lange nicht jene Anerkennung gefunden , welche sie in so hohem
Maasse verdient , wogegen sie in England , Belgien u. s. f. eine ausser¬
ordentliche Ausdehnung erreicht hat und dort mit ihr die staunens¬
wertesten Resultate , nicht nur auf die Erträgnisse , sondern auch auf dio
Güte und Reifezeit der Früchte , erzielt werden . — Jeder Obst * und
Handelsgärtner mache daher Versuche mit diesem Zweige seines Ge¬
schäftsbetriebes ; er wird gewiss die gleich günstigen Resultate erzielen,,
wie seine englischen , belgischen und in neuester Zeit auch französischen
Berufsgenossen . Das ganze Gebiet dieses Kulturzweiges ist in so er¬
schöpfender Weise behandelt , dass es für alle einschlagenden Fragen
gründlichen Bescheid erteilt . Bei der Bearbeitung durch den Uebersetzer haben unsere , vom englischen Klima oft abweichenden Verhältnisse,,
volle Berücksichtigung erfahren , welcher Umstand den Wert des
Buches für uns erst vollkommen macht . Die Sicherheit der eigenen
praktischen Erfahrungen spricht klar aus den Abhandlungen heraus
und durch eine grosse Anzahl sehr schöner Abbildungen ist das Ver¬
ständnis für das Gesagte vortrefflich unterstützt , so dass es auch dem
Laien ein Leichtes sein wird , sich über alles genügend zu informieren.
Herrschaftsgärtner und Private aber werden in dem Buche vielfache
Anregung , eine Menge zuverlässiger Winke und Ratschläge finden
und dadurch veranlasst werden der Weinzucht unter Glas noch mehr
Aufmerksamkeit als seither zu schenken . Wer deshalb über den Be¬
trieb einer Weintreiberei vorzüglich informiert werden will , dem kann
dies Werk im Namen der vorgeschrittenen Gärtnerwelt und Autoritäten
nur wärmstens anempfohlen werden .
— Körber . —
Das Obst als Nahrungsmittel . Seine Konservierung in frischem
Zustande und Verarbeitung auf Dauerware im bürgerlichen Haushalte.
Von A. Gebhardt (Leopold Kittel , Kulturingenieur ). Th . Grieben ’s
Verlag (L . Fernau ) in Leipzig . Preis 1 M. 20 Pfg.

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

Allerlei

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

Hauswirtschaft.
Ueber den Einfluss verschiedener Weinhefen
auf die Vergärung : des Apfelmostes.
Dr. E. Hotter sucht über die drei folgenden Fragen Aufschluss
zu geben.
1. Ist zur Durchführung einer raschen und glatt verlaufenden Gä¬
rung des Apfelmostes der Zusatz einer Hefe mit grösserer Gärungs-energie als die an den Obstfrüchten haftende , die sog. „zugespitzte Hefe“
zeigt, wünschenswert?
2. Ueben die verschiedenen Hefen , besonders die Weinhefen, einen
Einfluss auf die Bildung des Geschmackes und der Riechstoffe des Weines
aus , und ist es möglich, durch Vergärung des Apfelmostes mit Hefen
edler Weine das Bouquet dieser Weine auf den daraus entstehenden Apfel¬
wein zu übertragen und somit eine Veredelung der Apfelweine zu be¬
wirken?
3. Ist der Zusatz von stickstoffhaltigen, zur Ernährung der Hefe
dienenden Stoffen bei der Apfelweingärung notwendig?
Zur Entscheidung dieser drei Fragen wurden 600 Liter Apfelmost
und Weinhefe von drei in ihrem Bouquet stark abweichenden Weinen
(Luttenberger , Riesling und Friedauer ) benutzt . Die Hefen waren keine
Reinkulturen , sondern Betriebshefen, herrührend von Fässern , die zum
ersten Male abgezogen waren. Von diesen Hefen wurde der anhaftende
Wein durch Filtrieren entfernt und der Rückstand in sterilisierten Most
durch Vermehrung übertragen.
Nach 14 Tagen erfolgte der Zusatz von Hefe zum Most.
Die Versuchungsanstellung war folgende:
1. Ohne Hefezusatz.
2. Ohne Hefezusatz , aber Zusatz von 10 Gramm weinsaurem Ammoniak.
8. Zusatz von Riesling-Weinhefe.
4. Zusatz von Friedauer Weinhefe.
5. Zusatz von Luttenberger Weinhefe.
Die Gärung trat zuerst nach 24 Stunden bei Nr . 4 ein, dann
folgten Nr . 2, 1, 3. und 5 Nach drei Wochen war bei allen Proben die
Hauptgärung beendet. Nach drei Monaten wurde der Wein von der
Hefe abgezogen, und jetzt zeigte es sich, dass die Weine der Fässer N.
1 und 2 ohne Hefezusatz noch sehr trübe , hingegen die mit Hefe ver¬
gorenen Weine schon ziemlich klar waren. Die chemische Analys eergab
keine erheblichen Unterschiede zwischen den fünf Nummern.
Die zu verschiedenen Zeiten von Kennern vorgenommene Kost¬
probe ergab das übereinstimmende Urteil, dass die mit den drei Wein¬
hefen bei einerlei Most durchgeführte Gärung den daraus erzielten Obst¬
weinen den unangenehmen Fruchtgeschmack völlig benommen und den¬
selben einen durchaus weinartigen Charakter aufgeprägt , und dass eine
unverkennbare Bildung angenehmer Riech- und Geschmackstoffe statt;gefunden hatte . Für die Praxis der Obstwembereitung ist es also von
Vorteil , um die Qualität der Apfelweine zu verbessern, durch Zusatz
besonderer Weinhefearten
1. auf Frage 1 die Gärung besser einleiten zu können,
2. auf Frage 2 den unangenehmen hervorstechenden Apfelsäuregeschmack mildern zu können,
3. auf Frage 3 durch Zusatz von stickstoffhaltigen Substanzen wie
bei der Weinbereitung nach Nessler eine grössere Gärthätigkeit
gleichzeitig mit dem Weinhefezusatz hervorzurufen.
(Zeitschr . f. d.. landw . Verein des Grossh . Hessen ).

Getrocknete

Pilze richtig zu bereiten.

So trefflich an sich gut getrocknete Pilze sind, so wenig genügen
sie einem feinen Geschmack, wenn sie nicht richtig zubereitet , vor allem
gut ausgequollen sind , so dass sie die Beschaffenheit frischer Pilze
zeigen. Man muss die getrockneten Pilze in heissem Wasser vorerst
eine Viertelstunde verdeckt stehen lassen, das Wasser abgiessen, sie mit
neuem , siedenden Wasser auf dem Feuer überbrühen , bis sie aufwallen,
und sie dann wiederum verdeckt beiseite stellen , bis sie so aufgequollen
sind, dass sie wie frische Pilze aussehen. Erst dann folgt die eigentliche
Zubereitung je nach ihrer Verwendung . Will man sie als Würze an
Ragouts oder Frikassees haben , zerschneidet man sie in beliebige Stücke
und fügt sie ohne weiteres dem Fleische bei, sollen sie zur Sauce ver¬
wandt werden, wiegt man sie und schwitzt sie in dem Buttermehl mit,
/

das man zur Sauce braucht . Trefflich sind sie auch zu Gemüse, zu dem
man die aufgequollenen Pilze langsam eine Stunde in Butter dünstet,
dann mit etwas Mehl überstäubt , mit einer halben Tasse Wasser über¬
giesst, mit etwas Salz, Pfeffer, wenig Zitronensaft und einer Prise Zucker
würzt und mit einer Messerspitze Liebigs Fleischextrakt versetzt . Statt
des Mehles kann man auch geriebene Semmel nehmen. Ein so zubereite¬
tes Gemüse von trockenen Pilzen ist von dem frischen kaum zu unter¬
scheiden, zumal durch das Aufquellen die Pilze auch so weich werden,
wie frische, und nicht lederartig bleiben, wie dies sonst der Fall ist. Es
ist jeder Hausfrau dringend zu raten , sich möglichst viel Pilze für den
Winterbedarf zu trocknen und sie nach dieser Vorschrift zu verwenden.
(Dresdner Landwirtschaftliche

Presse ).

von Stachys tuberifera
Zubereitungsweise
(Knolliger Ziest .)
Ueber solche befinden sich einige Aufzeichnungen im „Landwirtschaftl. Wochenblatt “, Organ der Landw. Gesellschaft des Kantons St.
Gallen, die wir hier nachdrucken:
Die Zubereitung der Stachis ist sehr einfach. Hauptregel ist, die
Knollen nicht zu verkochen, also kaum einen „Wall“ darüber gehen zu
lassen, wie die Hausfrauen sagen, uud zwar wellt man sie im Salzwasser,
nur gewaschen, nicht geschält. Hierauf
1. brätelt man sie wie Kartoffeln, oder
2. man kräftigt sie mit Bouillon und bringt sie als Gemüse,
3. man schmort sie in Butter gar und schwenkt sie dann mit ge^
riebenem Käse, ähnlich wie Makkaroni.
4. wie Blumenkohl, in Teig gehüllt und gebacken, sind sie sehr
zu empfehlen.
5. Mit einer holländischen Sauce kann man sie zu einem sehr
wolschmeckenden und feinen Gericht bereiten.
7. Man giebt den Knollen folgenden Beiguss : Man wiegt Peter¬
silie, eine Zwiebel und mehrere aufgequellte Champignons fein, schwitzt
sie in Butter gelb, giesst l/i Liter kräftige Fleischbrühe dazu, würzt das
Ganze mit etwas Salz und Pfeffer und einem kleinen Glas Weiswein,
bringt einige Eidotter und einen Löffel Krebsbutter hinzu ; so erhält
man einen pikanten Beiguss, der recht heiss über die gewellten Knollen
zu giessen ist.
Bei allen Speisen, kommt es mächtig darauf an, wie man sie zu
präparieren versteht . So ist es also auch mit den Stachis. Je erfinderischer
und feiner die Köchin ist, desto feiner wird auch dieses Gericht.

Das Konservieren

der Weintrauben.

Als Mitte Oktober vorigen Jahres plötzlicher Frost eintrat , fühlte
ich mich veranlasst noch Abends spät sämtliche Weintrauben abzunehmen,
es war ein ziemlicher Teil Trauben , aber was nun damit anfangen, um
noch recht lange Trauben zu haben ? Da ich früher schon verschiedene
Versuche mit dem Aufbewahren gemacht hatte , mit Versiegeln der Stiele
und dann trocken aufbewahrt ; ferner in Kleie gelegt und in Kisten ver¬
packt , auch hatte ich welche in trockenen Sand gelegt, diese hielten sich
noch am längsten ; dahingegen die ersteren nur kurze Zeit, da die Stiele
zusammen schrumpften , die Beeren gleich welk wmrden und in Fäulnis
übergingen . Endlich kam ich auf die Idee , die Trauben in Wasser zu
stecken , wodurch ich ein gutes Resultat erzielte — ich verschaffte mir
ein Teil Bier- und Weinflaschen, säuberte dieselben gut und füllte sie
voll mit klarem Brunnenwasser und steckte mehrere Trauben im Flaschen¬
hals hinein — vorteilhaft ist es noch wenn man Reben entbehren kann
und ein Stückchen Rebe an der Traube lässt, wo es aber nicht der Fall
sein kann , so werden die Trauben mit einem Hölzchen im Flaschenhals
befestigt. Nach dieser Manipulation stellte ich die Flaschen mit den
Trauben in einen hellen, luftigen Keller bei vollständig offenen Fenstern
und schützte sie vor Frost , denn ich habe beobachtet , dass die Trauben
sehr luftig gehalten werden müssen um sie vor Fäulnis zu schützen.
Ferner muss man darauf achten möglichst alle 4—5 Tage frisches Wasser
nachzugiessen, weil die Trauben noch ziemlich Wasser in sich aufnehmen.
Auf diese Weise behandelte Weintrauben waren Anfang Januar
von frisch geschnittenen nicht zu unterscheiden , es waren die Sorten : blauer
Malvasier und roter Schönedel, letztere Sorte ist speciell sehr zu empfehlen.
Louis Ahlisch, Obergärtner , Berlin.
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Fruchtsaftzeltein.
Zu der Herstellung dieser Zuckerzeltein ist eine starke , eingerahmte
Glasscheibe oder auch blos eine grosse, ganz glatte Schiefertafel, in Er¬
mangelung beider eine eingeramte Weissblechtafel notwendig. Wenn im
Hause ein Marmortisch vorhanden ist, erfüllt er auch den Zweck.
Es wird ein beliebiger schönfarbiger Obstsaft heiss gemacht und mit
einer solchen Menge reinen Zuckers aufgekocht, bis die Lösung grosse
Fäden zieht, d. h. stark dickflüssig wird. Nun wird die betreffende
Glas-, Schiefer- oder Blechplatte gut mit feinstem Oel eingerieben. Das
Oel muss ganz geruchlos sein, sonst nehmen die Zeltein einen unangenehmen
Beigeschmack an, der sehr schwer zu entfernen ist. Auf diese Platte
wird nun der Zuckersaft ausgegossen und mittelst Neigen, Hin - und
Herschwenken zu einer ganz gleichmässigem Dicke gebracht . Der Auf¬
guss soll 3 bis 5 mm stark sein. Die Zuckermasse erstarrt beim Kalt¬
werden bald und wird, sobald sie sich angreifen lässt ohne zu kleben,
von der Tafel genommen und mittelst Lineals und eines scharfen Messers
in kleine viereckige Zeltchen getheilt , diese werden noch in warmer Luft
etwas abgetrocknet und in gut zugebundenen Gläsern oder auch in Blechgefäsen auf bewahrt. (Aus: Das Obst als Nahrungsmittel
. YonA. Gebhardt.)

Was verstellt man unter Petiotisieren,
Gallisieren und Pasteurisieren?
Bei der Bereitung von Tresterweinen wird zu dem zugesetzten
Wasser eine gewisse Menge Zucker beigegeben. Dieses Verfahren nennt
mann nach dem Erfinder Petiot Petiotisieren ; bei zu saurem Most oder
Wein verdünnt man die Säure durch eine entsprechende Menge Wasser
und ersetzt die dadurch entstandene Alkoholarmuth durch eine bestimmte
Menge Zucker oder Alkohol. Es wird diese Methode nach Gail Gallisieren
bezeichnet. Unter Pasteurisieren versteht man nach Pasteur ein Verfahren
behufs Conservierung des Weines denselben auf kurze Zeit zu erwärmen
(auf 55—70° C.), um die im Weine wohnenden schädlichen Fermente
zu tödten .
(Rheinischer Gartenfreund
).

Guten Tafelsenf zu bereiten.
Man rührt nach und nach zu 250 g gestossenen Senfpulvers stark
7io 1 guten weissen Wein und eine Messerspitze voll gestossene Gewürz¬
nelken und lässt dieses auf gelindem Feuer sieden. Alsdann bringt man
ein kleines Stück Zucker hinzu, rührt dabei um und setzt das Ganze
noch einmal dem Sieden aus. Süssen Senf bereitet man, indem man
6/io 1 guten Weingeist mit 250 g Zucker kocht und später , in lauwarmem
Zustand , 128 g Senfmehl, halb braunes, dazu rührt.
(Oesterreichisches Landwirtschaftliches Wochenblatt).

Konservierung

von Zitronen.

Man soll die Früchte mit in reines Paraffinöl getauchte Watte
gründlich abreiben und dann in Staniol einwickeln. Auf diese Weise
sollen sie sich sehr lange halten.

Land- und Forstwirtschaft.
Der arzneiliche

Beinwell

(Symphytum

officinale .)

Der arzneiliche Beinwell ist eine auf Wiesen und Ufern der Bäche
u. s. w., an StrassengräbeD, ja fast überall vorkommende Pflanze mit weissen,
(die Farbe der Pflanze variiert von weiss, bis zu dunkelviolet , je nach Lage
und Boden) glockenartigen Blüten , deren Wurzel unter dem Namen Schwarz¬
wurzel bekannt ist und in der Arzneikunde als Radix Consolidae majoris be¬
zeichnet wird, heute aber wird noch in vielen Gegenden die zerdrückte schlei¬
mige Wurzel häufig zur Erweichung von Geschwüren u. s. w. benutzt
wird, und die unsere Bienen recht fleissig besuchen. Da die Pflanze wild
überall vorkommt und daher keine Vermehrung bedarf, so sei nur noch
auf eine für die Landwirtschaft sehr wichtige Kulturpflanze dieser Gattung
aufmerksam gemacht, welche zur Gewinnung von enormen Massen Grün¬
futters , selbst noch auf sterilen Böden mit Vorteil angepflanzt werden
kann und den Bienen gleichfalls reichliche Nahrung bietet.
Es ist dies Symphytnm Asparimum Comfrei, welche aus dem Kau¬
kasus stammt und den Jmkern , welche gleichzeitig auch Futterbau trei¬
ben, zur Anpflanzung und weiteren Versuchen bestens empfohlen sei.
Hier in meiner Gegend wird die Symphytum officinale nicht so stark,
wie ich anderwärts dieses schon häufig beobachtet habe, von den Bienen
beflogen, dagegen bei einer kleinen versuchsweisen Anpflanzung dieser
neuen Einführung , waren sämmtliche Blüten unausgesetzt stark von den
Bienen besucht , weshalb es sich empfiehlt auch anderwärts Versuche
anzustellen , um so mehr als die Siecklingswurzeln sehr billig zu beziehen
sind z. B. von W. Neumann , Gärtnerei in Leutersdorf O-L. (Sachsen)
1000 Stück zu 10 Mark.
In den Gebirgen von Krain , Oberbaiern u. s. w. kommt wild die
knollige, wie auch an manchen Orten die dickwurzliche Symphytum tube¬
rosum und bulbosum vor , welche nach kleineren Versuchen ebenfalls gut
beflogen werden und jeder Beachtung wert sind. In dem Gärten kulti¬
viert man eine Abart , Symphytum officinale fol . variegatis, mit schönen
bunten Blättern und weissen Blüten , gleichfalls gern von den Bienen
aufgesucht, wesshalb sie der Imker auch in seinen Gärten einführen und
verbreiten soll.

Die Brennnessel (Urtica

urens

nnd

dioica)

als Heilpflanze.

Schon in alten Zeiten war die Heilkraft dieser Pflanze hochbe¬
rühmt und von den alten Aerzten Tabernaemontanus , Hieronymus Bode
als Heilmittel bei den verschiedensten Krankheiten verwendet . In der
Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck

Hausmittelpraxis ist seit langer Zeit diese wirklich vortreffliche Heil¬
pflanze in Vergessenheit gerathen . Neuerdings haben einige Aerztewieder auf die medizinischen Eigenschaften dieser überall vorkommenden
Pflanze aufmerksam gemacht und verordnen sie häufig bei Lungen -, Bron¬
chial- und Harnkrankheiten . Früher verwendete man nicht nur den Saft
der Blätter , sondern man bereitete aus der Wurzel einen Thee und eine
Tinctur . Um diese vorzügliche Tinctur zu erhalten (sie war früher in
jeder Hausapotheke vorrätig ), schneidet man die Pflanze im Frühjahr
ab, zerkleinert sie, gibt diese in eine Flasche und übergiesst 1 g (1 Gewichtstheil) mit g (3 Gewichtstheilen ) 60 procentigen Spiritus . Das
Ganze stellt man dann in die Sonne (zwei bis drei Wochen lang) oder
in die Nähe eines warmen Ofens. Später giesst man die klare Flüssigkeit
ab und verwahrt sie. Durch Brennnesselthee kann Rheuma , Wassersucht
Bluthusten , Seitenstechen , Nesselausschlag mit Fieber auf die schnellste
und sicherste Weise geheilt werden. Bei Verwundung leistet die obener¬
wähnte Tinctur vorzügliche Dienste . Gegen blutige Ruhr nehme man
täglich nur einen Kaffeelöffel voll Brennnesselthee , in kurzer Zeit ist die
Ruhr gestillt . Kindern , welche an Würmern leiden, gebe man Brenn¬
nesselsamen in Milch gekocht. Dies ist ein altbewährtes Mittel und hilft
mehr als die Quacksalbereien mancher Aerzte, welche die heilkräftigen
Kräuter gar nicht zu würdigen verstehen ! Hartnäckige Harnverhaltung
wird mit einem Aufguss von Bi eunesselblättern in schnellster Weise
behoben.
(Oesterreichisches Landwirtschaftliches Wochenblatt
).

Die Heckenwicke.
Die anhaltende Dürre der beiden letzten Jahre brachte eine Reihe
neuer Futterpflanzen auf den Markt , die alle Futternoth steuern sollten.
Es wurden besonders Pflanzen empfohlen, deren Wurzeln sich aus be¬
deutenderer Tiefe des Bodens die Feuchtigkeit zu holen vermögen und
darum der Trockenheit nicht so leicht erliegen. Befürchten wir auch
nicht sobald wieder Futtternot , so möge doch noch einer neuen Pflanze
Erwähnung gethan werden, die nicht blos der Dürre , sondern auch dem
Froste Widerstand zu leisten vermag. Es ist die Heckenwicke, Vitia,
demetorum, die als ausdauernde Pflanze in Deutschland stellenweise an
Bergabhängen und in schattigen Wäldern wächst. An dem kahlen Stengel
stehen 4 bis 5 paarige , eiförmige Blätter und 5 bis 6 rotviolette , dunkel¬
geaderte Blüten . Die Rebenblättchen sind gezähnt . Diese Pflanze im
Grossen anzubauen , versuchten nach dem „Praktischen Wegweiser^ die
Herren Freiherr von Solenmacher und Pastor Hülsen in Böhne bei
Rathenow . Diese Herren sind auch bereit , Samen und Pflanzen zu An¬
bauversuchen zu liefern. Der Boden wird bei der Aussaat der Hecken¬
wicke zubereitet wie bei der Erbse . Als Dünger wird empfohlen für den
Acker 17s Zentner Superphosphat und 4 Zentner Kainit . Für den Acker
sind etwa 25 Kilo Samen erforderlich. Die Reihenentfernung soll 20
Zentimeter , die Entfernung in den Reihen 5 Zentimeter und die Saattiefe
5 Zentimeter betragen . Im ersten Jahre ist die Anlage zu behacken
und rein von Unkraut zu halten . Die Erträge beginnen mit dem zweiten
Jahre , und zwar der erste Schnitt bereits im Mai. Das dritte Jahr gibt
zwei volle Ernten . Das Gewächs schmeckt siisslich und wird deshalb
gern vom Vieh gefressen. Die Aussaat erfolgt vom April bis Juni.
Jedenfalls sind weitere Anbauversuche mit dieser neuen Futterpflanze,
wenn auch zunächst nur in Kleinen, empfehlenswert.
(Dresdner Landwirtschaftliche

Presse).

Samenbau von Phleum pratense , Thimotheegras.
Zur jetzigen Zeit , wo der Getreidebau wegen niedriger Getreide¬
preise nur wenig lohnend ist , darf der Landwirt nicht versäumen, sein
Augenmerk auf lohnendere Pflanzen zu richten und sei dieserhalb einmal
auf die Samenzucht wo Thimotheegras hingewiesen. Der Samen ist ge¬
sucht und der Anbau kann auch an weniger günstigen Orten , da wo
Getreide nicht gut gedeiht , wie z. B. auf feuchten Aeckern stattfinden.
Beim Grassamenbau ist darauf zu sehen, dass der Acker vor dem Säen
eine gute Zubereitung erhalte und von allen Unkräutern gesäubert werde.

Der Zürgelbaum.
Von den verschiedenen Arten sind es zwei, welche die Beachtung
des Forstmanns und Waldbesitzers verdienen, nämlich der australische
Zürgelbaum (Celtis australis) und der abendländische C. occidentalis ).
Beide trifft man bei uns nur in Parkanlagen angepflanzt , doch soll der
australische in Istrien und Tirol häufig verwildert Vorkommen, wo seine
schlanken elastischen Aeste das Material für Peitschenstiele liefern, wo
dann jährlich gegen 300000 Stück ausgeführt werden sollen, Wegen
dieser Eigenschaft sollten mit dieser Gehölzart Anbauversuche in Waldungen
gemacht werden.

Anpflanzung

von Rosskastanien

in Waldungen.

An lichten Waldstellen mit tiefgründigen Boden verdient die Ross¬
kastanie wegen ihrer Früchte , weil diese den Wild zur Nahrung gerei¬
chen, angepflanzt zu werden. Die Früchte sind zwar anfangs bitter , doch
verliert sich durch längeres Liegen und Mürbewerden nach und nach
das Bittere derselben.
Viele Forstmänner lassen, weil sie in ihren Waldungen keine Ross¬
kastanien haben , die Früchte von den Alleebänmen in den Städten sammeln
und im Walde als Futter für das Wild ausstreuen . Unseren Haustieren
scheinen die Früchte weniger zu behagen, dagegen sollen sie die Buch¬
binder zur Stärkebereitung sehr gern benutzen . Anch Heilkräfte werden
den Früchten zugeschrieben und sollen diese ein gutes Mittel gegen
Rheuma sein.
Druck und Verlag von J . Frohberg -er in Erfurt.
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IX . Jahrgang.

Einige Winke zu der Kultur der Orchideen.
Von Adam Heydt , Kunstgärtner, Dyrotz -Berlin.
(Schluss.)

III. Vom Verpflanzen. — Die Entwickelung der Orchideen
hängt von dem Verpflanzen ab, besonders von dem Erdreich in dem
sie stehen resp. von dem ihre Wurzeln umwunden sind (bei hängenden
an Brettstückchen). Für Orchideen des Warmhauses verwandten
wir Polypodiumwurzeln, zu welchen noch ein Quantum zerkleinerter
Ziegelstückchen gethan wurde, da die praktischen Erfahrungen
gelehrt haben, dass sich die Wurzeln mit grosser Vorliebe an diese
Steinchen anklammern und in der Erde aufsuchen, woraus auch
gleichzeitig hervorgeht, dass ein zu oftes Verpflanzen nicht not¬
wendig ist, denn wie sich die Wurzeln an den Ziegelsteinchen an¬
klammern, so klammern sie sich ebenfalls an dem Rande des Topfes
an ; es wäre dann unratsam, die so fest sitzenden Wurzeln in ihrem
Wachsen durch das Verpflanzen zu stören, denn Orchideen können
jahrelang in einen und denselben Gefässe bleiben, wenn sie nur
sonst gut behandelt werden. Als ich z. B. diesen Sommer (1894)
Cymbidium verpflanzte, war eine sehr starke und schöne Pflanze
dermassen durch wurzelt und hatten sich die Wurzeln so an den
Topfrand gesetzt, dass ich den Topf zerschlagen musste, und diese
Pflanze hatte gut drei Jahre in dem genannten Topfe gestanden;
ebenso verhält es sich bei solchen Orchideen die in Körben oder auf
Brettern ihien Standort haben. Auch kann man statt Polypodiumwurzeln d. sog. Sphagnum verwenden. In solchen Mischungen
pflanzten wir: Lattleya , Coelogyne, Cypripedium Dayanus , Cyp.
Harrisionum , Sedeni etc., Dendrobium , Epidendrum , Laelia,
Miltonia , Piliimna . Sohralia , Stanhopea Vanda etc.
Bei Orchideen des temperierten Hauses wurde verschieden
verfahren z. B. bei Lycaste Skinneri , L . Deppci , L . aromatica,
Odontoglossum grande , Odontgl. Rossi und Rossi majus , Odon¬
toglossum pulchellum, Zygopetalum Makay , Irischopilia suavis ,
Anguloa Rückeri , Oncidium incurvum , Oncidium ornithorhynchum etc. wurde ausser Polypodiumwuvzein noch eine Erdmischung
von 3/2 Teil Heideerde, r/2 Teil Misterde, 1/2 Komposterde , 1/2 Teil
Rasenerde, wozu noch ein kleines Quantum Sand kam, verwendet,

eine grössere Anzahl jedoch nur aufgefüllt mit dieser Mischung, und
trotzdem diese schwere Erde auf die leichte gefüllt wurde, gediehen sie
alle sehr gut bis auf Odontoglossum grande, bei welcher ich stets kranke
und faule Bulben fand und scheint ihr diese Operation nicht gut
zu bekommen. (Prachtvolle Odontoglossum grande, sah ich vor
einigen Wochen im Botanischen Garten zu Leipzig, die aber in ^
einem sehr warmen Hause standen.) Obengenannte Erdmischung
verwandte ich mit gutem Erfolge bei Cymbidium Lowianum , Phajus qrandifolus , Cypripedium insigne , jedoch wurde weiter kein
Moos etc. hinzugefügt, aber ziemlich viel zerkleinerte Ziegelsteinchen.
Bei dem Verpflanzen sorge man für guten Wasserabzug und
kann das Gefäss bis zur Hälfte mit zerkleinerten Topfscherben
gefüllt werden, noch besser ist es, wenn man auf das Abzugloch
einen kleinen Stecklingstopf verkehrt stellt und den freien Raum
herum mit zerkleinerten Topfscherben ausfüllt; auf die Scherben
bringe man dann behufs Vermeidung der Fäulnis ein geringe Menge
Holzkohle, die durch ihre Aufnahmsfähigkeit alles sich ansammelnde
Wasser anzieht, und so Fäulnis vermeidet. Die Pflanze wird dann
in die Mitte des Topfes gesetzt und ziemlich fest angedrückt, wo¬
durch das Stauen des Wassers vermieden wird, sodann ist darauf
zu achten, dass man auf Hügel pflanzt und können die Bulben
unbesorgt mit Erde bedeckt werden, jedoch ist die Erde zwischen
denselben fest zu drücken.
Je nach den Eigenschaften der verschiedenen Arten, verlangen
diese in Töpfe, Körbe oder auf Brettstückchen.gezogen zu werden. Zu
ersteren zählen die terrestrischen oder Erdorchideen, zu letzteren die
epiphytischen oder Luftorchideen. In Töpfen kultivierten wir\Anguloa
Rückeri , die meisten Arten Cattleya, Coelogine cristata und Chateworthi , Cymbidium Lowianum , Cypripedium Dayanus , Harrisonianum , Sedeni, venustum , insigne , barbatum , niveum , Dendro¬
bium nobile und thyrsiflorum , Epidendrum , Lycaste Skinneri ,
aromatica , Deppei , Miltonia Regnelli und Regnelli purpurea,
Pilumna fragans ) nobilis , Odontoglossum Älexandrae , grande ,
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pülchellum, Rossi, Oncidium Cavendishi, incurvum, ornithorhynchum, Fapilio . Phayus grandifolius , Sobralia macrcmtha, Trichopilia suavis, Zygopetalum Makay u. s. w.
In Körben gedeihen sehr gut fast alle Arten Laelia. Trotz¬
dem sie bei uns in Töpfen standen, konnte ich im botanischen Garten zu
Leipzig beobachten, dass sie in Körbe gepflanzt viel besser gedeihen,
so auch Miltonia Regneli und Regneli purpurea , Odontoglossum
Rossi majus, Stanhopea tigrina , und fast alle Arten Vanda.
Auf Holzklötzen oder Brettstücken wachsen folgende: Onci¬
dium splendidum, Fhalaenopsis grandißora und violacea.
IV. Reinlichkeit. -— Diese muss vor allem gepflegt werden
wenn man nur einigen Erfolg haben will; alles auftretende Moos
auf der Erde des Gefässes soll stets entfernt werden, damit die
Luft stets in die Erde eindringen kann, die Töpfe sollen stets rein
sein und ist bei dem Verpflanzen darauf zu achten, dass nur solche
Töpfe in Verwendung kommen, die frei von jeglichem Moos und
Schmutz sind. Die Blätter sollen von Zeit zu Zeit abgewaschen sowie
alle gelben entfernt werden. Zeigen sich krankhafte Bulben, so sind
diese baldigst zu entfernen, da sie leicht die gesunden anstecken
würden; durch Spritzen und feuchte Luft können Ungeziefer als

Stanhopea devoniensis.

(Abbildung aus Stein ’s Orchideenbucb , Verlag von Paul Parey in Berlin ).

Spinne, Trips etc. ferngehalten werden, aber im Falle des Auftretens
kann man sie durch Abwaschen der Blätter mittels schwarzer
Seife beseitigen.
Noch will ich bemerken, dass die Orchideen vielen Feinden
ausgesetzt sind, von denen die gehässigen, grauen Gartenschnecken
am gefährlichsten sind. Durch Ausstreuen von Salatblättern oder
Obstschalen kann man sie von den Pflanzen fern halten und in
der frühen Tageszeit ablesen; ich hatte oft in einem Hause von
ca. 20 m Länge und 5 m Breite 115— 120 Schnecken gefangen,
die dann, um ihnen ein weiteres Schadenanrichten zu vertreiben,
verbrannt wurden. Hingegen kann man die Blumen vor den
Schnecken dadurch schützen, indem man deren Stiel mit Watte um¬
windet, über die nie eine Schnecke kriechen wird, um eine Blume
anzufressen, aber die Pflanze muss man dann so stellen, dass der
Blumenschaft frei steht , damit nicht von einer anderen Pflanze
oder Blatt die Schnecken an die Blumen gelangen können.

Möchten nun diese Zeilen, die nur nur auf Grund eigener
Erfahrungen, Beobachtungen und praktischer Arbeit beruhen, ihren
Zweck erfüllen und zur grösseren Verbreitung der Orchideen bei¬
tragen und manchen Berufsgärtner und Blumenfreunde zum Leit
faden bei den Versuchskulturen dienen.
Ueber Weiteres aus dem Gebiete der Orchideen gedenke ich
noch zu schreiben.

Einiges über Stanhopeas.
Wundervoll sind die Blüten der Orchideen. Schon die unserer
einheimischen oder Erd-Orchideen erregen Bewunderung; doch was
sind diese gegen die Orchideen der wärmeren und heissen Zone?
Bescheidene Zwerge. Dennoch haben auch sie ihre Verehrer und
dazu nicht wenige. Leider sind die Kulturbedingungen, man kann
sagen, fast aller Orchideen, ein Hemmnis, das vielen Pflanzenfreunden
verleitet, sich mit der Pflege dieser wunderbaren Pflanzen zu be¬
fassen. Die Kultur vieler Arten, wenn man ihren Lebensbedinguugen
Rechnung tragen will, ist vielfach sogar eine leichte, aber solches können
viele Pflanzenfreunde selbst beim besten Wellen nicht. Unsere
einheimischen Arten lassen sich wohl schon unter ganz bescheidenen
Anforderungen kultivieren, doch die meisten fremdländischen ver¬
langen zu ihren Gedeihen Glashäuser und zwar bald warme, bald
nur mässigwarme, und soll ihre Kultur recht gut gelingen, so ist es
sogar nötig, sie ganz für sich, d. h. nicht in Gemeinschaft mit noch
anderen Gewächsen, in den Glashäusern zu halten. Ihren haupt¬
sächlichsten Genuss können sich deshalb vorläufig nur Grosse und
Reiche und solche die Glashäuser besitzen, erlauben, doch dürfte
es nicht ausgeschlossen sein, dass sich mit der Zeit Arten heraus¬
finden lassen die anspruchslos genug sind, bei einiger Aufmerksam¬
keit schon im Zimmer zu gedeihen. Verschiedene derartige Ver¬
suche sind schon geglückt und dürften auch fernerhin noch glücken,
zumal jetzt nicht nur importierte Orchideen zu uns gelangen, sondern
auch Orchideen aus Samen bei uns gezogen werden, welche letztere
sich ungewohnten Verhältnissen viel eher anzubequemen geneigt
sind, als aus den Heimatlanden bezogene. Bringen solche aus
Samen gewonnene Pflanzen erst selbst wieder Samen, so ist Hoffnung
vorhanden, dass aus solchen Individuen hervorgehen können, die
anspruchslos genug sind, sich mit Zimmerkultur zu begnügen.
Viele der ausländischen Orchideen wachsen in ihrer Heimat
als Schmarotzer und Halbschmarotzer auf anderen Pflanzen, nament¬
lich Bäumen und es muss einen unvergleichlichen Anblick gewähren,
wenn blühende Exemplare dem Beschauer aus der Höhe zuwinken.
Auch die Stanhopeas sind Baumbewohner, die meist im tropischen
Amerika und Brasilien zu Hause sind, Die beigegebene Abbildung
aus Stein’s Orchideenbuch zeigt eine dieser wunderbaren Pflanzen
in Blüte und lässt deren Schönheit in der freien Natur ahnen.
Es ist St . devoniensis Ldl. Die Blüten sind 16 cm breit, stark
duftend, hell cremegelb, dicht unregelmässig hochrotfleckig, dfe
unteren Flecken des oberen Kelchblattes und der Blumenblätter
querbänderig, die Lippe weisslich, purpurn gesprenkelt, der Unter¬
teil ist fast kugelig, tief ausgehölt, mit purpurnen Querstrich der
Grundpartie, das Mittelteil kurz-zweihörnig das Vorderteil schief¬
rautenförmig, vorn flach-dreizackig.
Nach Stein giebt es gegen 30 Arten Stanhopeas nnd wird
man sich da denken können, wie interessant deren verschiedene
Blüten sein mögen.
Unsere Abbildung zeigt eine auf einen Aststück kultivierte
Pflanze, doch kultiviert man nach Stein die Stanhopeas am besten
in hängenden Holzkästen aus Stäben, damit die Blütentrauben frei
hängen können und zwar in reinem Sphagnum (Sumpfmoos) oder
mit Zusatz von Heideerdebrocken und verrottetem Dung. Sie
lieben volles Licht und viel Luft, sollen daher, wie Stein schreibt,
wo irgend möglich, während des ganzen Sommers im Freien unter
Bäumen hängen, im Winter im gut ventilierten Hause bei 5— 120.
Während des Triebes verlangen sich reichlich Wasser und nehmen
flüssigen Dung gern und dankbar auf. Nach der Blüte, die bei
den meisten Sorten in die Sommer- und ersten Herbstmonate fällt,
sind die Pflanzen halbtrocken zu halten, nach und nach immer
trockener, doch ohne sie ganz dörren zu lassen. Diesen Aus¬
führungen nach müsste man meinen, dass sich die Stanhopeas,
wenn auch nicht alle Arten, bei gehöriger Sorgsamkeit auch von
Blumenfreunden im Zimmer kultivieren lassen müssten. Der Haupt¬
grund, dass Orchideen von Privaten noch so wenig in der Kultur
versucht worden sind, mag nicht nur allein in der Furcht vor der
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schwierigen Kultur, sondern auch in dem Zurückschrecken vor dem
hohen Preise solcher Pflanzen sein, doch sinken die Preise jetzt immer

mehr, sind zum Teil schon so niedrig, so dass sich der Blumen¬
freund einen Versuch schon erlauben kann.

Gladiolen aus Samen zu ziehen.
Der Blumenfreund, der nur wenige Gladiolenzwiebeln braucht
und sich diese durch eine Samenaussaat verschaffen möchte, be¬
werkstelligt letztere am besten in flachen Samenschalen und lässt
die Sämlinge das erste Jahr in diesen stehen und pflanzt die er¬
haltenen ausgereiften, trockenen Zwiebeln nächstes Jahr ins Freie;
der Gärtner aber, der eine grössere Anzahl Zwiebeln gewinnen
möchte, wähle ein halbwarmes Mistbeet und lasse die Sämlinge im
ersten Jahr gleichfalls unverpflanzt. Die meisten Zwiebelgewächse,
ebenso auch Gladiolen, vertragen als junge Sämlinge nicht gern
eine Störung, wie eine solche das Verpflanzen mit sich bringt und
es ist da besser, wenn sie im Jahr der Aussaat auf dem Aussaat¬
orte stehen bleiben. Eine Aussaat auf einem halbwarmen Mist¬
beete ist einer solchen in Töpfen vorzuziehen, denn die Pflanzen
finden in ersterem mehr Nahrung und können sich besser ent¬
wickeln, so dass bei sorgfältiger Kultur ein ziemlicher Prozentsatz
der Sämlinge im ersten Jahr schon Blüten bringt, die übrigen dann
sicher im zweiten Jahre.
Die für die Aussaaten bestimmte Erde muss fein und nahrungs¬
kräftig sein, kann z. B. aus einer Mischung von Mistbeet-, Heide¬
oder Lauberde und Sand bestehen. Der Same liegt gewöhnlich
2—3 Wochen ehe er aufgeht und da die Erde bis zu diesem
Stadium feucht, wenn auch nur mässig feucht zu halten ist, so kann
es Vorkommen, dass durch öfteres Giessen die obere Erde verhärtet
und der Same durch die harte Erde nicht gut durchdringen kann.
Dieses Hartwerden lässt sich verhüten, wenn man nach stattge¬
fundenem Säen oder auch erst acht Tage später eine ganz dünne
Schicht reingewaschenen Sand, oder sandige Heideerde, feingesiebte
alte Gerberlohe oder dergleichen auf das Saatbeet oder die Saat¬
näpfe streut, unter welcher Schicht sich die darunter befindliche
Erde besser feucht und mild erhält, während die Schicht, weil sie
aus leichten und lockerem Material besteht, locker bleibt und den
keimenden Samen leichter durch lässt.
Der Samen ist so tief zu säen, dass er bedeckt ist und ausser¬
dem noch die genannte Schicht zur Bedeckung erhält.
Bei Sonnenschein ist etwas Schatten zu geben, zumal es hinter
Glas sehr heiss werden und der keimende Samen vertrocknen kann;
auch ist zeitig zu lüften. Das Letztere hat sich nach der Witterung
zu richten und ist mit dem Wärmerwerden im Freien die Luft
immer reichlicher zuzulassen, bis endlich die Fenster gänzlich weg¬
genommen werden können.
Das Begiessen der Sämlinge hat mit grosser Sorgfalt zu ge¬
schehen und dürfen sie weder zu trocken, noch zu nass gehalten
werden, doch wird zu reichliche Feuchtigkeit viel leichter nachteilig
als Trockenheit.
Wurde die Aussaat in Samenschalen vorgenommen, so sind
diese im Juni ins Freie zu stellen und daselbst bis im Herbst zu
lassen. Die Erde darf im Sommer nie ganz austrocknen, im Ok¬
tober aber, wenn die Vegetation in der Natur abwärts geht, sind
die Samenschalen oder Töpfe trockner zu halten, um so ein besseres
Ausreifen der kleinen Zwiebeln zu erreichen. Zur heissen Sommer¬
zeit macht sich ein Beschatten der Saatgefässe nötig oder man
stellt diese an einem kühleren, doch freien Orte, z. B. ein Stückchen
hinter einer Wand auf, im Herbst dagegen soll die Sonne voll und
ganz auf die Sämlinge einwirken.
Wenn im Oktober die Fröste kommen und das Kraut der
Gladiolen von diesen leicht berührt worden ist, schneidet man
dasselbe ab, nimmt die Zwiebeln aus der Erde, lässt sie gut ab¬
trocknen und schichtet sie dann zwischen trockenen Sand und hebt
sie in einem frostsicheren Raume auf.

Zur Anzucht der Gartenprimel
oder Schlüsselblume aus Samen.
Die Anzucht der Primelpflanzen aus Samen ist viel leichter,
als die der Aunkeln, und blühen diese bei zeitiger Aussaat und guter

Kultur im zweiten Jahr sicher. Hat man guten Samen, so machen
die Sämlinge viel Vergnügen, denn beinah eine jede Blume ist
anders gefärbt. Will man recht frühzeitig, im Winter, säen, so
kann man die besäten Töpfe bei milderem Wetter ins Freie stellen
und beschneien lassen oder Schnee darauf bringen und solches
mehreremal wiederholen. Bei strengem Frost ist es nicht ratsam,
die Töpf im Freien zu lassen, sondern man stellt sie da lieber in
einen frostfreien Raume auf. Nach einigen Wochen oder auch
früher, bringt man sie nah an das Fenster eines warmen Zimmers
oder ins Glashaus und sorgt für die nötige Feuchtigkeit. Die Erde
darf nie austrockenen, weil sonst der gequollene Samen zurückgeht
und nicht keimt. Bei stärkerem Sonnenschein müssen die Pflänzchen
gegen diesen geschützt werden. Man stellt da eine Pappe oder
Brettchen vor die Töpfe oder nimmt sie während des Sonnenscheins
vom Fenster weg. Um recht schöne und kräftige Pflanzen zu be¬
kommen, muss man die Sämlinge vor ihren Auspflanzen ins Freie
erst einmal in andere Töpfe oder Kästen oder auf ein kaltes Mist¬
beet (ohne Mistunterlage) pikieren, d. h. sie so dicht pflanzen, dass
recht viele auf einen kleinen Raum gehen, doch hier Platz genug
finden, um sich für einige Wochen ausbreiten und kräftigen zu
können. Im Mai oder Juni werden nun die Pflanzen auf ihren
künftigen Standort, ein schattig oder halbschattig gelegenes Garten¬
beet, gepflanzt. Die Pflanzweite kann io bis I5 cm betragen.
Die Aussaaten brauchen aber durchaus nicht schon so früh
gemacht zu werden, gar oftmals habe ich Primelsamen noch im
April und Mai gesät und gleichfalls kräftige Pflanzen gezogen, die
im folgenden Jahr schon zum Blühen kamen, in der Regel gelangen
aber bei zu spätem Säen die Sämlinge zum grossen Teil erst im
dritten Jahr zum Blühen, so dass zu spätes Säen nicht sehr anzu¬
R. W.
raten ist.
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Neue perennierende
oder mehrjährige Stangenbohne.
Eine perennierende Bohne zählt gewiss zu den interessantesten
und Aufsehen erregenden Gemüseneuheiten. Wenn man die weich¬
liche und empfindliche Natur unserer bekannten einjährigen Buschund Stangenbohnen in Berücksichtigung zieht, so denkt man nicht
im Entferntesten daran, dass es auch eine ausdauernde oder mehr¬
jährige Bohnenart geben könne und doch ist solches, wenn man
die verschiedenen anderen Gattungen der Schmetterlingsblütler
(Papüionaceen) besieht, kein aussergewöhnlicher Fall, denn es
giebt ja, wie allgemein bekannt ist, perennierende Arten von Erbsen,
Wicken u. s. w. und wesshalb sollte es da nicht auch perennierende
Bohnen geben können!
Einer solchen perennierenden oder immerwährenden Bohne,
die gleichfalls auch Nutzwert hat, begegnen wir im diesjährigen
Preisverzeichnis der Firma Carl Pabst in Erfurt und sagt dabei
Herr Pabst Folgendes:
Mein Züchter schreibt:
„Diese neuen perennierenden oder mehrjährigen Stangenbohnen
sind sowohl für die Wirtschaft wie auch als Schling- und Zier¬
pflanzen von grösstem Wert und können nach Belieben als Ein¬
jährige oder Mehrjährige behandelt werden.
Die Pflanzen besitzen eine erstaunliche Tragfähigkeit schon
im ersten Sommer nach der Anpflanzung, welche jedoch noch von
Jahr zu Jahr zunimmt je stärker die knollenartigen Wurzeln werden.
Die Samen der perennierenden oder immerwährenden Stangen¬
bohnen werden im Frühjahr ebenso wie unsere einjährigen Stangen¬
bohnen gelegt, treiben jedoch, wenn selbige von Spätfrösten befallen
werden, sogar bei jungen Sämlingen wieder aus, wodurch die An¬
pflanzung keine nutzlose ist.
Im Laufe des Sommers bilden sich an der Pflanze, die im
ersten Jahre, schon eine reiche Ernte bringt, knollenartige Wurzeln,
welche, wenn selbige an ihrem Standorte in der Erde gelassen und
vor Frost bewahrt werden, jedes Jahr wieder austreiben und sichere
Ernten bringen.
Die Schoten sind lang, dick und fleischig, und gleich anderen
einheimischen (einjährigen) Bohnen für jeden Zweck im Haushalt,
sowohl als-Schnittbohne wie zum Einmachen ausgezeichnet. Im
Geschmack sind dieselben wohl kaum zu übertreffen.
Als Schling- und Zierpflanze an Lauben etc. gezogen, ist
diese neue perennierende Stangenbohne durch ihren raschen Wuchs
und ihre langen weissen Blütenrispen eine recht stattliche Erscheinung
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und höchst wertvoll, da sie auch hier als einjährige wie als mehr¬
jährige Pflanze behandelt, für die geringe Mühe, welche sie bean¬
sprucht, sehr dankbar ist.“
Sie ist also, wie aus Obigen hervorgeht, ein knollenartiges
Gewächs und wird im Winter im Freien gelassen, doch unter Be¬
deckung gehalten. Ob man die Knollen im Herbst auch heraus¬
nehmen und im Winter im Keller oder sonstwie vor Frost ge¬
schützt, überwintern kann, ist in der Beschreibung nicht gesagt,
dürfte aber wahrscheinlich sein; überhaupt müssen die Versuche
erst alles Weitere ergeben. Wie wir vernommen haben, hat Herr
Pabst ausser Samen von dieser neuen Bohne auch eine Knolle oder
Wurzelstock vom Züchter erhalten, welche eine längliche Form
haben sollen.
Wir raten zu recht zahlreichen Versuchen an und wollen gleich
bemerken, dass der Preis für 5 Samenkörner 1 Mark beträgt.
\x . iF
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Perennierende Stangenbohne(Abbildung aus dem Preisverzeichnis von Carl Pabst -Erfurt ).

Um reichlich ! Speisezwiebeln zu ernten,
muss Boden, der in guter Kraft steht gewählt, recht frühzeitig
gesät oder gepflanzt und das Erdreich unausgesetzt von Unkraut
reingehalten werden.
Die Zwiebel, obgleich sie guten und nahrhaften Kulturboden
verlangt, verträgt dennoch kein Düngen mit frischem Mist; sie wird
bei solcher Düngung kränklich, faulig in ihrem Innern und gewöhn¬
lich stellt sich dann die Zwiebelmade ein; treten aber diese Uebel¬
stände nicht auf, so wachsen sie bei frischer Düngung ungewöhn¬
lich stark ins Kraut und kommen sehr spät oder wohl auch gar
nicht zur Reife. Der beste Zwiebelboden ist ein sandiger Lehm¬
boden, doch gedeiht sie auch in allen anderen Bodenarten, nur
gehört zu ihren Lebensbedingungen ein mehr trockner als zu feuchter
Boden und eine warme, sonnige Lage; in Schatten dagegen gedeiht
sie schlecht. Wenn man es haben kann, baue man sie auf Boden
an, der das Jahr vorher schon gedüngt wurde und mit Kohl¬
gewächsen bebaut worden war. Diese letzteren verbrauchen die
rohen , kräftigen Dungstoffe des Mistes und lassen noch so viel
davon übrig als für die Zwiebel thunlich ist. Kann man die Zwie¬
beln nicht nach Kohlgewächsen bauen und scheint der Boden nicht

mehr fruchtbar genug, so dass sich eine Nahrungszufuhr als nötig
erweist, so überziehe man im Herbst schon das Land mit einer
dünnen Schicht alten verrotteten Mistes und streue auch Russ und
Holzasche mit auf. Letztere beiden sind bei besserem Kulturland
die besten Dünger für Zwiebeln, in weniger guten ist neben beiden
aber die erwähnte Zufuhr etwas alten Düngers oder guter Kom¬
posterde sehr zweckmässig. Auch Misjauche, wenn im Herbst oder
Winter auf das Land gebracht, erweist sich bei mageren Boden¬
verhältnissen als wirksamer Dünger für Zwiebeln.
Von der Zeit des Säens hängt der Ernteerfolg in erster Linie
mit ab. Zu spätes Säen stellt nicht selten die ganze Ernte in
Frage; die Zwiebeln erlangen da nämlich nicht ihre Reife, bleiben
bis im Herbst grün und sind so für die Winteraufbewahrung unge¬
eignet. Zwiebeln sind desshalb so früh als nur möglich auszusäen
oder wenn man Steckzwiebeln zur Bestellung des Landes benutzen
will, mit solchen zu bepflanzen. In wärmeren Lagen mit rasch¬
trocknenden Boden kann bei günstiger Witterung schon im Februar
zur Aussaat geschritten werden, in weniger warmen aber erst
in März oder April; Aussaten im Mai, sind im allgemeinen genommen,
als zu späte und daher verfehlte, anzusehen, sind zwar nicht immer
zu verwerfen, sind aber dann auf ein nur geringes Mass zu be¬
schränken, indem hier mit einem unsicheren Ertrage zu rechnen
ist. — Aber auch von der Saat- und Pflanzweite hängt der Ertrag
mit ab. Je weiter der Abstand, je grösser werden die Zwiebeln,
dennoch aber wird ein zu weiter Abstand nicht die höchsten Erträge
bringen, dieser hängt vielmehr davon ab, dass möglichst viele Pflanzen
auf einer Fläche zu stehen kommen, doch in der Weise, dass eine
jede Pflanze soviel Raum einnehmen kann, als sie zu ihrer vollen
Entwickelung bedarf. Die Reihenaussaat, weil man mit ihr die
gewünschten Entfernungen viel genauer als bei der Breitsaat inne¬
halten kann, ist da die vorteilhaftere. Die Entfernungen der Saat¬
reihen unter sich, haben sich mit nach der Lage und Güte des
Zwiebellandes zu richten und müssen bei guten Boden weiter sein
als bei geringeren. Im allgemeinen, kann ein Abstand der Reihen
von 15 bis 20 cm und ein gleicher der Pflanzen unter sich in
den Reihen, als Norm angesehen werden. Es kommt eben darauf
an, ob man grosse und verhältnissmässiger weniger, oder kleinere,
dafür aber recht viele Zwiebeln ernten will. Im ersten Fall kann
man die Entfernungen vergrössern, in letzten verringern. Bei der
Breitsaat erhält man oftmals zu viel kleine Zwiebeln, die wegen
ihrer Kleinheit meist nur als Steckzwiebeln verwendet werden können.
Soll das Zwiebelland statt mit Samen besät, mit Steckzwiebeln
bepflanzt werden , so sind grössere Abstände inne zu halten.
Auch hier hat sich die Pflanzweite mit nach Lage und Bodengüte
zu richten. In einer geschlossenen Lage, weil in einer solchen
die Pflanzen mehr Kraut bilden, als in einer freien wie z. B- auf
dem Felde, ist weiter zu pflanzen als in ersterer. Auch die Zwiebel¬
sorte kann sehr oft die Pflanzweite bedingen, denn es giebt
grössere und kleinere Sorten, im algemeinen ist aber ein Abstand von
15 bis 20 cm hinreichend, um grosse Zwiebeln zu ziehen; bei
Maderia- und Tripolizwiebeln, die sehr gross werden, machen sich
jedoch Pflanzenweiten von 30 cm und auch darüber nötig. Diese
letzteren südländischen Zwiebelsorten sind im März ins Mistbeet
zu säen und im Mai ins Freie zu pflanzen.
Wenn alles noch so gut bedacht und gemacht worden ist,
aber das Zwiebelland verunkrautet, so ist auf einen reichen Ertrag
nicht zu rechnen. Beinah keine andere Gemüseart ist gegen das
Unkraut so empfindlich, als die Zw’iebel. Sobald sich Unkräuter
zeigen, sind sie in ihrer ersten Jugend schon auszujäten. Zweck¬
mässig ist es freilich, wenn da das Land schon vor dem Bestellen
mit Zwiebeln unkmutrein gehalten wurde.
Schliesslich darf nicht unverwähnt bleiben, dass, wenn Zwie¬
beln reiche Erträge bringen sollen, ihre Reifezeit nicht übersehen
werden darf; sind diese reif und bleiben stehen und kommt dann
nasse Witterung, so fangen die Zwiebeln, die schon abgestorbenes
Kraut zeigen (ein Zeichen ihrer Reife) an wieder neues Kraut
oder Schlotten zu treiben und sind im Wachstum oftmals kaum
zu bändigen, wo sie dann zur Winteraufbewahrung gänzlich un¬
tauglich werden können.

Zur Beschleunigung
der Keimung bei Kartoffelknollen.
Die Gärtner und Kartoffelzüchter, welche sich mit der Frühund Treibkultur von Kartoffeln beschäftigen, bringen, um die Kar¬
toffeln zum früheren Keimen zu veranlassen, diese einige Zeit vor
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dem Auspflanzen oder Legen in eine warme Stube oder sonstigen
warmen und trockenen Raum und lassen sie hier trocknen oder
welken. Durch dieses Welken sind die Kartoffelknollen, wenn sie
in feuchte Erde kommen, zum schnelleren Keimen oder Austreiben
der Augen geneigt, als wenn sie in einem guten, kühlen und trockenen
Keller auf bewahrt bleiben. Auch viele Landwirte, die späte Kar¬
toffelsorten anbauen, lassen, um die Kartoffeln zum rascheren Aus¬
treiben zu reizen, diese zuvor aus den Kellern schaffen und an
der Luft abtrocknen; doch thun sie solches nicht immer des
schnelleren Anstreibens halber , sondern nur um die Kartoffeln
aus dem feuchtwarmen Keller zu bringen, um so einem ungesunden
Keimen vorzubeugen, weil hier die Knollen oftmals viel zu lang,
aber schwächlich austreiben, welche lange Triebe entweder leicht
abbrechen oder verkümmern oder nicht im Stande sind, eine kräftige
Staude zu bilden.
Das Abwelken der zur Treiberei und zur Frühkultur im Freien
bestimmten Kartoffeln wird auf folgende Weise bewerkstelligt: Sie
werden dünn auf hölzernen Horden ausgebreitet und in der Nähe
eines warmen Ofens gebracht, doch ohne Hitze an sie gelangen zu
lassen. In den Vierlanden, wo eine Menge Frühkartoffeln gebaut
werden, ist diese Welk weise allgemein üblich und ist sie auch als
die einfachste und beste zu bezeichnen. Sonst aber genügt auch
ein dünnes Ausbreiten der Knollen auf irgend einen tiockenen
und warmen Boden oder sonstigen Raume, so auch die Tablette
oder die Stellage eines Glashauses u. s. w. Ein recht dünnes Aus¬
breiten macht sich aber auf alle Fälle nötig, denn nur so machen
die Knollen gesunde, kurze und dicke Augentriebe, und solche
müssen erstrebt werden.
Einen ganz eigenartigen Versuch, die Kartoffelknolle in der
Ruheperiode zum Auskeimen zu veranlassen, soll nach der „Natur¬
wissenschaftlichen Rundschau“ von Herrn Dr, v. Dobeneck gemacht
worden sein:
„Um zu erfahren“, so berichtet derselbe, „inwiefern der Diastase
eine Rolle in den Ruheperioden der Pflanzen zugeschrieben werden
muss, und ob durch künstliche Vermehrung des Diastasegehaltes
der natürliche Verlauf der Keimung namentlich während der Ruhe¬
perioden zu beschleunigen sei, stellte Verfasser eine Reihe von Ver¬
suchen an, die aber noch nicht zum Abschluss gelangt sind. Ein
interessantes Resultat, zu dessen Wiederholung gerade jetzt die
günstigste Jahreszeit ist, wurde an frischgeernteten, mit Diastase ge¬
impften Kartoffeln beobachtet.
Zur künstlichen Vermehrung der Diastase in der Kartoffel
wurde folgender einfacher Weg eingeschlagen. Jede zu impfende
Knolle erhielt etwa 40 Gerstenkörner von aussen unter Schonung
der Augen und der denselben zunächst gelegenen Partien einge¬
drückt. Dazu wurden zuvor kleine 1/2 cm tiefe Einschnitte durch
die Schale der Knolle gemacht, worauf das Gerstenkorn je nach Art
des Versuches in verschiedener Weise und Lage im entstandenen
Spalte untergebracht wurde. Der Versuch wurde mit frisch ge¬
ernteten Kartoffeln, welche teils auf die angeführte Weise behandelt,
teils unbehandelt und unter den gleichen, im Uebrigen dem Wachstume günstigen Bedingungen angestellt. Die Gerstenkörner konnten
ihre Keimbedingungen in der Kartoffelknolle bald finden, trieben
alsbald aus und veranlassten schon nach sechs Wochen das Keimen
auch der Kartoffeln, während welcher Zeit die unbehandelten Knollen
nicht die geringste Veränderung erkennen Hessen. Die Kartoffel¬
keime betrugen nach sechswöchiger Beobachtung teils schon über
1,5 cm. Weitere Versuche sind im Gange.
Die bisherigen Versuchsergebnisse deuten darauf hin, dass es
gelingt, durch künstliche Vermehrung des Diastasegehaltes in der
Kartoffelknolle dieselbe gleich nach der Entnahme vom Stocke zum
Auskeimen zu veranlassen, doch muss sich Verfasser nach Maass¬
gabe des noch unzulänglichen Beobachtungsmaterialsauch eine andere
Deutung des gewonnenen Resultats Vorbehalten.“
So interessant nun die Versuche sind, so fragt es sich doch,
ob sich dieselben für die Praxis gross verwerten lassen werden?
Ausgangs Winters und im Frühjahr lässt sich das schnellere Aus¬
treiben der Keime viel einfacher durch Abwelken der Knollen er¬
reichen, dagegen dürfte sich Dr. v. Dobeneck’s Verfahren für Fälle
eignen, wo im Spätherbst schon Kartoffeln für die Wintertreiberei
zur Verwendung gelangen sollen, doch hat es wenig Zweck, ver¬
mittelst des Treibens, im Winter Kartoffeln zu bauen, indem wir
zu dieser Zeit noch alte gute Kartoffeln genug haben.
Aber den¬
noch sollen wir obige Versuche nicht unbeachtet beiseite legen,
sondern sie bei noch anderen Gewächsen zu verwerten suchen;
vielleicht gelingt es, durch Einbringen von Gersten- oder anderen
Samenkörnern verschiedene zum Treiben bestimmte Knollen- und
Zwiebelgewächse zum frühen Austreiben und dann Blühen zu bringen,

vielleicht gelingt es auch, dass, wenn die Saatkartoffeln im Frühjahr

bei der Freilandpflanzung mit Gersten- und anderen Körnern ver¬
sehen werden, sie dann um so früher aufgehen, vielleicht wachsen
auch mancherlei Stauden und andere Pflanzen, wenn ihnen solche
Körner beim Verpflanzen beigeben werden, dann leichter an. Un¬
erwähnt darf hier auch nicht bleiben, dass es bei den Blumenfreunden
auf dem Lande üblich ist, Stecklingen von Rosmarin und von
anderen holzartigen Pflanzen ein Haferkorn beizugeben; sie spalten
den Steckling an seinem unteren Teil und schieben das Haferkorn
in den Spalt; dieses keimt dann und das Bewurzeln des Stecklings
ist sicher. Der Gärtner, mit seinem vervollkommnetenVermehrungs¬
einrichtungen wie Vermehrungshäusern u. s. w. kann sich mit solchen
zwar sehr leicht behelfen, sollte aber bei sich schwer bewurzelnden
Gewächsen doch auch Versuche nach genannten Richtungen mit
anstellen.

Obst- und Weinbau unter Glassehutz.
(Schluss.)
Die eigenthümliche Erscheinung, meine Herren, dass in einem
solchen mit Glas umschlossenen Raume durch den Einfluss des
Sonnenlichtes die Wärme sich kostenlos erhöht, ' ist ja nun eine
altbekannte Thatsache, die Gärtner machen von jeher von ihr Ge¬
brauch. Ich nehme nur das geringe Verdienst für mich in Anspruch,
diese Thatsache in grossem Massstabe und zum Teil für neue
Zwecke ausgenutzt zu haben. Die wissenschaftliche Begründung
ist noch nicht vollkommen klar. Der Direktor der Berliner Stern¬
warte, Geheimrat Dr. Förster, der sich für diese Sache seit Jahren
interessiert, hat jetzt Herrn Dr. Wagner hier in Breslau veranlasst,
darüber in meinem Weinberge wissenschaftliche Versuche anzustellen.
Man kann sich den Vorgang etwa so denken, dass die Licht- und
Wärmestrahlen der Sonne in den Raum eindringen und die Wärme
aus demselben, da er von Glas, einem schlechten Wärmeleiter,
umschlossen ist, nicht rasch genug entweichen kann.
Ausserdem aber ist die ruhige Luft, die in dem Raume
herrscht, von grosser Bedeutung und sehr wohlthätigem Einflüsse
auf die Vegetation, und von eben so grosser Bedeutung ist der Schutz,
welcher gegen andere widrige Einflüsse, namentlich Stürme, gewährt
wird, die oft in wenigen Stunden den grössten Teil der Obsternte
vernichten. Ich hatte in diesem gesegneten Jahre auch in Brieg
einen grossen Obstanhang, als in der Mittagstunde des 24. August
ein furchtbarer Nordwest-Sturm, mein Grundstück liegt gegen Westen
ganz frei, den bei weitem grössten Theil der Früchte in halbreifem
Zustande herunterschlug. Einen ähnlichen Schaden verursachte
ein nächtlicher Sturm im vorigen Jahre. Gegen diese hat man bei
der Kultur unter Glas natürlich absoluten Schutz, ebenso gegen viele
andere Feinde und Schädlinge des Obstbaues und nicht zuletzt
gegen Diebstahl. Noch wichtiger ist aber der Schutz gegen Früh¬
fröste und ungünstige, kalte und regnerische Witterung während
der Blüte, welche im Freien öfter, trotz der reichsten Blütenpracht,
den Fruchtansatz verhindern. Man kann kurz sagen: Unter Glas¬
schutz lässt sich die Wein- und Obstkultur mit fast absoluter
Sicherheit, gewissermasen fabrikationsmässig, und darum auch mit
sicherem, im voraus zu berechnenden Nutzen betreiben.
Mit der Kostenfrage steht und fällt natürlich nun die ganze
Sache. Einem Jeden drängt sich bald die Frage auf: Lohnt sich
die Aufwendung eines grösseren Kapitals, um Trauben , Pfirsiche
und vielleicht auch Birnen und Aepfel auf diesem Wege zu ziehen?
Nun, meine Herren, was Trauben und Pfirsiche anlangt, so
kann ich Ihnen aus meiner Erfahrung sagen, dass sich deren Kul¬
tur unter Glas recht wohl lohnt falls man darin aufmerksam ist
und nichts versäumt. Was edle Birnen und Aepfel anbetrifft, so
kann darüber allerdings erst die Zukunft entscheiden. Die Haupt¬
sache ist, dass man den ganzen Schutzapparat so billig und doch
zugleich so dauerhaft baut, als es irgend möglich ist, und in dieser
Hinsicht glaube ich nichts verabsäumt zu haben ; meines Erachtens
ist eine einfachere, billigere und solidere Konstruktion kaum denk¬
bar. Wenn berücksichtigt wird, dass man die Spalierständer, wel¬
che das Dach tragen, an und für sich haben muss, um eine Spalier¬
obst-Anlage zu machen, und man nur die Glasumhüllungaufwendet,
um einen besonders geschützten Raum zu erzielen, so muss man
doch zugeben, dass die Sache Aussicht auf Erfolg hat ; und wenn
wir uns in Jahren vielleicht Wiedersehen, hoffe ich Ihnen nicht
nur über die Resultate berichten, sondern auch unter Glas gezogene
Früchte vorlegen zu können.
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Verschiedenes.
Die Ahorne als Bienennährpflanzen . Wegen frühen Blühens,
leichten Gedeihens und ihres Anpassens an geringen und steinigen
Boden , dann auch noch, weil sie öfterer vom Honigtau befallen werden,
verdienen die verschiedenen Ahornarten die grösste Beachtung des
Bienenwirtes und sollten daher an Plätzen wo keine landwirtschaft¬
lichen und andere Pflanzen zum Anbau gelangen , angebaut werden,
namentlich aber an den Dorfstrassen und auf leeren Plätzen . Schon
ihr Holz allein lohnt später die Anpflanzung , während sie den Bienen
jedes Jahr von neuem eine gute Nahrungsquelle bieten . Die gewöhn¬
lichen Arten wie Spitz -, Weiss - und Feldahorn sind am meisten zum
Anpflanzen zu empfehlen.
Rabatten längs der Südseite von Warmhäusern eignen sich
vorzüglich für solche Blumenzwiebeln , Stauden und feinere Gehölze,
deren Durchwinterung im Freien sonst unsicher ist , die Wärme des
Hauses teilt sich dem Boden unmittelbar am Hause mit , so dass der
Frost selbst bei strenger und anhaltender Kälte nur wenige Zentimeter
tief eindringt . Ixien , Sparaxis tricolor, Schizostytis coccinea, Primula
japonica , Passiflora caerulea und Phygelins capensis kamen auf diese
Weise vorigen Winter gut durch und es giebt sicher noch eine ganze
Menge Pflanzen , welche man vorteilhaft an einen solchen Ort auspflanzeu könnte . Selbstredend muss mit trockenem Laub und Reisig
gedeckt werden und dürfen keine Berge von Schnee und Eis darauf
entstehen , weil die darunter befindlichen Gewächse sonst ersticken und
faulen würden , Handelsgärtner haben an dergleichen warmen Stellen
die ersten Hyazinthen im Freien.
Bei Häusern mit einfacher Verglasung , die gedeckt werden
R.
müssen , verbietet sich das Anlegen einer Rabatte von selbst .
Winterdüngung . Das Unterbringen des Düngers vor Winters,
also im Herbst , ist dem im Winter vorzuziehen , denn wegen des ge¬
frorenen Bodens muss der Dünger im Winter obenauf liegen bleiben
und verliert bis zum Frühjahr viel von seiner Dungkraft . Auch das
Aufbringen flüssigen Düngers ist vielfach mit Verlusten begleitet,
indem der Schnee, wenn er zu Wasser wird , den flüssigen Dünger
mit wegführt . Trotzalledem soll man aber die Mistjauche und andere
düngende Flüssigkeiten im Winter nicht unbenutzt lassen , soll diese
aber soviel als möglich nur auf das Land bringen , wenn solches die
Flüssigkeiten aufzunehmen imstande ist.
Zum Säen der Walnüsse . Der bekannte Pomologe Binz giebt
im „Rheinischen Gartenfreund “ den Rat , die Walnüsse direkt vom
Baum herab , wenn die äussere grüne Schale kaum aufzuspringen be¬
ginnt und sie sich noch dick und unverwelkt anfühlt , in den Boden
oder mindestens in Erdbehälter zu bringen . Der intensive Geruch der
grünen Schale , die beizende Schärfe derselben , welche sich mit fort¬
schreitender Fäulnis intensiv vermehre , bis der Schutzpanzer endlich in
Fäulnis übergeht , schütze die Frucht bis in die Periode , wo die Tiere
wie Mäuse u. s. w. sie nicht mehr aufsuchen , bis über die Keimblätter¬
bildung hinaus , bis zu einer Zeit, wo die Nager andere Nahrung wieder
im Freien finden . Die Steinschale der Nuss , sie schütze allein noch
nicht , denn sie werde durchbissen resp . durchnagt.
Schnittsalat . Liefert von allen Salatarten am frühhesten Salat,
indem er keine Köpfe oder Häupter macht und jung noch , schon ver¬
braucht werden kann . Man säe von seinem Samen recht frühzeitig,
wenn die Erde trocken ist , im Februar oder März, schon aus.
Seidelbast als Treibstrauch . Unser Seidelbast oder Kellerhals,
der in unseren Wäldern schon im März blüht , lässt sich im Winter
im Zimmer leicht zum Blühen bringen . Man braucht sich im Herbst
nur starke , blühbare Sträucher zu sammeln , in Töpfe zu pflanzen und
im Winter in ein nur massig warmes Zimmer zu bringen. Die be¬
pflanzten Töpfe können bis zum Beginn des Treibens im Freien bleiben.
Blaue Primeln . Die Firma Haage & Schmidt - Erfurt, bietet
unter anderen Neuheiten auch blaue Spielarten von Primula veris acaulis
an, die unter den Verehrern von Primeln grosses Interesse erwecken
werden . Der Schreiber dieser Zeilen kann sich aus früheren Jahren
einer veilchenblauen Primel erinnern , deren Blumen die Grösse einer
grossblumigen Aurikel hatten und welche doppelte Blüten (Kelch in
Kelch ) trug . Es war die grossblumigste Primel , die ihm je vorge¬
kommen und hat er sie später vergeblich gesucht . Kennt einer der
verehrlichen Leser diese Sorte und weiss eine Bezugsquelle mitzuteilen ?
Rosen auf Eichen . Zu diesem Thema bringt die Rosen-Zeitung
Folgendes:
„Mein Mann ging den Narren zu spielen,
Auf Eichenzweige Rosen okulieren .“
Ist allerdings die betreffende Verurteilung jener weitverbreiteten
und ott auf Jägerlatein lussenden Sage, dass wenn ein Rosenreis auf
Eichen gesetzt wird , die Rosenblumen schwarz erblühen . Es giebt
viele Narren , die das nicht nur glauben , nein , es steif und fest behaupten,
gesehen zu haben , aber nie einen Beweis erbringen können.
Und ist es möglich, dass ein Rosenzweig aus einer jungen Eiche
wachsen kann und auch blühen , wenn auch nicht schwarz . Es beruht
dies einfach auf einer optischen Täuschung . Jedermann sich das Ver¬
gnügen gönnen , den Witz sich leisten und andere damit täuschen . Es
gehören dazu ein junges Eichenstämmchen und eine niedrige Rose.
Anstatt Eichen kann man auch jede andere Gehölzgattung nehmen.
Die Zweige der niederen Rose werden bis auf einen reduziert . Nahe
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an der Wurzel wird das Eichenstämmchen , vielleicht von der Dicke
eines Daumens , der Länge nach mit dem Messer aufgespalten und der
Spalt soweit geöffnet , dass der Rosenzweig hindurch gesteckt werden
kann ; Eiche wie Rose haben ihre natürlichen Wurzeln und werden
im Frühjahr so tief eingepflanzt , dass man auf der einen Seite von
der Rosenwurzel nichts wahrnimmt . Beide , Eiche und Rose werden
nun wachsen , die Wunde an der Eiche , die gut verbunden wurde , wird
vernarben , so dass es erscheint , als wäre die Rose einveredelt , und
diese wird treiben und bleiben.

Allerlei Nachrichten.
Anbauversuche mit Cichorie in Ungarn . Diese sind im All¬
gemeinen sehr gut ausgefallen und man hofft, dass Ungarn seinen
Bedarf von Cichorien schon in wenigen Jahren selbst decken werde.
Die gesammte Rüben¬
Europäische Rdibenzucker -Produktion
zuckerproduktion Europas im Jahr 1894 wird auf ca 47 Millionen Meter¬
zentner geschätzt . Deutschland gewinnt ca. 183/4, Oesterreich -Ungarn

10y2, Frankreichy4, Belgien und Holland 3y4, Russland6‘/4, andere

Länder iy 4 Milionen Meterzentner . Gegen das Vorjahr verglichen,
hat sich die Produktion etwa um den vierten Teil vermehrt . In
Deutschland war die Zuckerrübenernte 1894 eine sehr reichliche.

Grassamenernte . Die Grassamenernte des Jahres 1894 ist im
Durchschnitt als eine schwache zu bezeichnen . Das englische Raigras,
welches für Gartenrasen für uns die wichtigste Grasart ist , ist jedoch
in seiner Samenernte befriedigend ausgefallen.
Kampf gegen die Hofgärtnereien welche Handel treiben.
Seitens der Handelsgärtner wird seit längerer Zeit ein Kampf gegen
diejenigen Hofgärtnereien , die Samen - und Pflanzenhandel betreiben
geführt . Von juristischem Standpunkte aus besehen , wird wohlNiemand
ein Recht haben , jenen Hotgärtnereien das Verkaufen von Samen,
Pflanzen u. s. w. zu verbieten . Jener Handel ist ursprünglich auch
nicht aus selbstsüchtigen , sondern aus wohlmeinenden Absichten ent¬
standen : jene Hofgärtnereien , sie sollten zur Hebung der Obst - und
Gartenkultur beitragen und haben bisher auch in diesen Sinne gute
Früchte getragen . Es gab ja früher nicht so viel Handelsgärtnereien
und Baumschulen als jetzt , und wird darum das Aufgeben des Handels
der meisten Hofgärtnereien zeitgemäss genannt werden müssen . Ver¬
nünftige Vorstellungen desshalb bei den betreffenden Landesherren,
werden der richtigste Weg sein , das Aufgehen genannten Handels herbei¬
zuführen ; Gehässigkeiten gegen die den betreffenden Handel leitenden
Hofgärtner sollten aber dabei durchaus vermieden werden.
Eine Leistung im Okulieren . Die Rosen Zeitung meldet von
einer Wette , die zwei Okulierer im Monat Juli v. J . in der Rosenschule
von P . Guillot zu Lyon eingegangen hatten . Beide Okulierer hatten
es nach 11 ständiger Arbeit zu gleichen Resultaten gebracht . Die
Gesammtsumme der Okulationen belief sich aut 4056 oder 2028 pro
Person . Zum Herbst fand man , dass nur 8% der Okulationen nicht
angewachsen waren.
„Man sollte es kaum für möglich halten “, schreibt genannte
Zeitung , „wir vermuten , dass die Wurzelhälse der Unterlagen von
anderen Personen vorher frei gemacht , — wenn es niedere Canina
waren , dass die Rosenreiser vorher entstachelt wurden und dass nur
eine oder zwei Sorten okuliert -wurden .“
5120 Millionen Maikäfer . Nicht ohne Interesse ist der Bericht
des niederösterreichischen Landesauschusses über die Bekämpf ungsarbeiten gegen die Maikälerplage im Jahre 1894. In 519 Gemeinden
wurden 572 451 kg Maikäfer eingesammelt ; rechnet man auf 1 kg circa
8900 Stück (?) Maikäfer , so ergibt dies eine Gesamtsumme von rund
5 120800000 Stück . Der Landtag hat für das abgelaufene Jahr 2000 fl.
zur Gewährung der Prämien für das Einsammeln bewilligt , in 489 Ge¬
meinden hat man den Erfolg dieser Bekämpfungsarbeit als gut bezeich¬
net . Die Versuche , die 1898 mit der Impfung der Maikäferraupe mit
Sporen von Botryttis tenella gemacht wurden , ergaben kein besonderes
Resultat . Für das Jahr 1895 beantragt der Landesausschuss 2500 fl.
).
(Oesterr. Landw. Wochenblatt
zur Verfügung zu stellen .
Spargelpreise . Der wirtschaftliche Kampf zwischen den Kon¬
servenfabriken und den Spargelzüchtern hat sich weiter zugespitzt.
In einer am 4. Januar zu Braunschweig abgehaltenen Versammlung
von Konserventabrikanten , in welcher 44 Konservenfabriken des Herzog¬
thums Braunschweig , sowie der Provinzen Hannover und Sachsen ver¬
treten waren , wurde endgiltig beschlossen , in der diesjährigen SpargelCampagne für Primaspargel nur 45 Pt ., für die zweite Sorte 35 Pf .,
und für dritte Sorte , (Suppenspargel ) 16 Pf . zu zahlen , während im
Jahre 1894 55, 37 und 16 Pf . pro Pfund gezahlt sind . Die Abschlüsse
mit den Spargellieferanten können von jetzt ab gemacht werden . Letz¬
tere , soweit sie dem grossen Gemüsebauverein angehören , beharren
indess auf der Forderung von 48, 37 und 16 Pt.
Orangenhandel . Spanischen Blättern zufolge exportiert Italien
die grösste Anzahl von Orangen , nämlich 2500 Milk Stück jährlich.
Dann folgen Spanien mit etwa 1400 Millionen, Portugall mit 80, Para¬
guay mit 70 und Florida mit 50 Mill. Die herrliche Frucht wächst
natürlich noch in zahlreichen anderen Ländern , aber ihr Export ist un¬
(Bert. Marktballen-Ztg).
bedeutend zu dem der genannten Länder .

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.
Diesel ' Abschnitt bi'ingt 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 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.

Der

Apfelbaum.

Von Jac . Esselborn , Lehrer in Ludwigshafen

a . Rh.

„O Apfelbaum , was ist es wohl mit dir?
Wo willst du noch mit allen Blüten hin?
Sprich, Apfelbaum, wo stehet hiu dein Sinn?
Willst du dich dann in diesem ros’gen Gluten?
Mit einenmale ganz und gar verbluten ?
In Blütenwogen braust ein Bienenschwarm.
Der Engel Chorgesang in meiner Brust;
Es steht der Baum und sinnt in stiller Lust,
Als hätt ’ er wieder iu so sel’geu Stunden
Sein Heimatland , das Paradies gefuuden.“
So singt sehr bezeichnend der natursinnige Dichter I . Mosen von
dem blühenden Apfelbaume, der von jeher bei fast allen Völkern unter
den Obstbäumen mit vollem Rechte eine ganz besonders bevorzugte
Stelle einnimmt.
Mit seinem frischen Grün , seinem herrlichen Blätterschmucke,
seinen prächtigen Blüten , seinen lockenden Früchten gewährt er, abge¬
sehen von seinen vielfachen Nutzen einen gar erfreuenden Anblick und
fehlt fast bei keinem Dörfchen. Daher steht er seit den ältesten Zeiten,
bei allen Menschen, in hoher Gunst und wird durch Sagen und Legenden,
durch Sitten und Gebräuche in sinniger Weise verherrlicht . Mithin ist
er es wert, dass wir ihm nach dieser, seiner mehr idealeu Seite hin auch
einmal etwas Aufmerksamkeit schenken und das Wort des Dichters
beherzigen:
„Was du ererbt von deinen Vätern
Erwirb es, um es zu besitzen !“
Zu den ältesten deutschen Bäumen zählt unstreitig der Apfelbaum.
Obwohl er nicht , wie der mit seinen ungeniessbaren Früchten in den
germanischen Wäldern so häufig vorkommende, wilde Holzapfelbaum, ur¬
sprünglich mit seinen edlen Fruchtsorten , von denen es 600 geben soll,
in Europa heimisch war, hat er doch eine grosse Verbreitung gefunden.
Er soll, wie uns mitgeteilt wird, von Zweigen stammen , die von den
Römern über die Alpen gebracht , und auf die einheimischen, wilden
Apfelbäume gepfropft worden sind.
Ein edler Apfelbaum erhob sich einst über den Wildling und lobte
selbst seine würzige Frucht . Dieser hoffte, auch einmal veredelt zu werden,
dann wird die Güte der Frucht entscheiden, wer von beiden mehr geschätzet wird, wie dies Jul . Sturm im folgendem Gedichte : „Die Apfel¬
bäume“ ausspricht:
„Zum Wildling sprach ein edler Apfelbaum:
„Der Gärtner ist ein Thor, dass dir er Raum
Vergönnt auf wohl gepflegtem Boden hier,
Trägst du doch keine würzige Frucht gleich mir.
Der aber gab zur Antwort : „Der einst dich
Veredelt hat , wird auch veredeln mich,
Und wen er mehr dann schätzet von uns beiden,
Das wird die Güte uns’rer Frucht entscheiden “.
Nach der griechischen Mythe war Diouyses, der Geber des Weines
auch der Schöpfer des Apfelbaumes, den er Aphrodite, der Göttin der
Schönheit und der Liebe, die aus dem Schaum des Meeres entstanden
ist , schenkte . Diese gab Mälon drei goldene Aepfel, mit denen dieser
die schnellflüssige Atlaute zum Weibe gewann. Atlante , die Tochter des
Königs von Skyros, war berühmt wegen ihrer Schönheit und Schnellig¬
keit . Als sie von ihrem Vater aufgefordert wurde, zu heiraten , bestimmte
sie, dass jeder ihrer Freier einen Wettlauf mit ihr machen und , im Falle
sie siege, den Tod von ihr leiden solle. Nachdem viele umgekommeu
siegte Mälon, ein Priester der Aphrodite, mit Hülfe der drei goldenen
Aepfel. Er warf sie auf die Bahn und Atlante hob sie auf. Dadurch
verspätete sie sich und Mälon wurde Sieger.
Mälon erhängte sich aus Kummer über den Tod des Adonis an
einen Baum, der nach ihm „Apfelbaum“ genannt wird. Darauf hin erkor
sich Aphrodite den Apfel zum Sinnbild der Treue.
Nach einer andern Mythe ist Adonis selbst in einen Apfelbaum
verwandelt worden. Damit wird symbolisch angedeutet , dass der Apfel¬
baum ein schönes Sinnbild ewiger Jugend ist.

Adonis war ein Jüngling von sprichwörtlicher Schönheit. Der
Apfel selbst wird in der griechischen Mythe unter dem Namen „malon“
genannt . Der Name Apfel ist überhaupt sehr alt ; man findet ihn mit
wenigen Abänderungen in den meisten europäischen Sprachen. Er soll
aus den Sanskrit von „abala“ abstammen ; auch wird er von den keltischen
„eppilew“ Frucht abgeleitet ), darnach würde der Apfel im Allgemeinen
Frucht bedeuten.
Im Altertume spielte der Apfel eine hervorragende Rolle. Bei
den Assyrern, Babylonern und Persern stand er in besonderem Ansehen.
So z. B. musste der Bräutigam vor Betretung des Brautgemachs einen
Apfel essen, was auch bei den Römern Sitte war.
Die Solonische Gesetzegebung verpflichtete bei den Griechen den
Bräutigam vor der Entschleierung der Geliebten eiuen Apfel zn reichen.
Antike Hochzeitsbilder zeigen oftmals über dem Brautpaare einen Genius
mit einem Korb voll Aepfel. Bei den Lakädämoniereu wurden sogenannte
hesperidische Aeplel zuerst als Götterspeise bei Hochzeiten auf die Altäre
gesetzt ; dann wurden sie vor dem getrauten Paare auf die Hochzeitstafel
hin gestellt und schliesslich wurden sie für alle Gäste zur Hochzeitsspeise.
Ueberhaupt galt die Darreichung des Apfeis im Altertume als eine
Liebeserklärung und die Annahme als Liebeserhöhung . Bei den Aphrodiesien hatte maD das sinnige Apfelspiel, das darin bestand , dass Einer
dem Andern einen Apfel zuwarf, der von diesem dann geküsst und zu¬
rück geworfen wurde. Es sollte damit an dem hohen Feste der Göttin
angedeutet werden, dass alle Teilnehmer das Band der Liebe verbinde.
Die griechische Sage berichtet uns von den goldenen Äpfeln der
Hesperiden , die Herkules dem Könige holen musste, Folgendes:
Bei der feierlichen Vermählung Jupiters und Junos brachten alle
Götter dem erhabeuen Paare Hochzeitsgeschenke. Da wollte auch Gea,
die Göttin der Erde, nicht zurück bleiben; sie liess am Westgestade des
grossen Weltmeeres einen ästereichen Baum voll goldener Aepfel wachsen.
Vier Jungfrauen , „Hesperiden “ genannt , waren die Wärterinnen
des heiligen Gartens ; ausserdem bewachte ihn noch ein hundertköpfiger
Drache, „Ladon“ genannt.
Kein Schlaf kam über die Augen dieses Drachen , und fürchter¬
liches Gezisch verkündete seine Nähe , deuu jede der hundert Kehlen liess
eine andere Stimme hören. Diesem Ungeheuer, so lautete der Befehl
des Eurystheus , sollte Herkules die goldenen Aepfel der Hesperiden entreissen. Der Halbgott machte sich auf den Weg, indem er sich ganz
den Zufall iiberliess.
Unter vielen gefahrvollen Abenteuern gelangte er endlich glücklich
iu das Laud , wo der Atlas die Last des Himmels trug ; in dessen Nähe,
nun wurde der Baum mit den goldenen Aepfeln von den Hesperiden gehütet^
Herkules bat den Atlas, statt seiner die Aepfel zu nehmen und
versprach dafür, so lange das Himmelsgewölbe tragen zu wollen. Atlas
ging auf diesen Vorschlag ein, und Herkules stemmte die mächtigen
Schultern den Himmelsgewölbe unter . Jener dagegen machte sich auf,
schläferte den um den Baum sich ringelnden Drachen ein, tötete und
überlistete die Hüterinnen ; glücklich kam er mit den drei Aepfeln, die
er gepflückt, zu Herkules zurück.
„Aber“, sagte er, „meine Schultern haben nun einmal empfuuden,
wie es schmeckt, weunn der eiserne Himmel nicht auf ihnen lastet . Ich
mag ihn fürder nicht wieder tragen .“ So warf er die Aepfel vor dem
Halbgotte auf den Rasen und liess diesen mit der ungewohnten, uner¬
träglichen Last stehen . Herkules sann nun auf eine List, um los zu
kommen. „Lass mich“ , sprach er, „nur einen Bausch von Stricken um
den Kopf binden, damit mir die entsetzliche Last nicht das Gehirn sprengt “.
Atlas fand die Forderung billig und nahm, nach seiner Meinung noch
wenige Augenblicke, die Last des Himmels wieder auf seine Schultern.
Aber er konute lange warten , bis Herkules ihn wieder ablöste , und der
Betrüger wurde zum Betrogenen. Denn jeuer hat nicht sobald die Aepfel
vom Rasen aufgelesen, als er sich mit den goldenen Früchten aus dem
Staube machte und sie dem Könige brachte , der sich sehr darüber freute.
Die deutsche Mythologie kennt eine ähnliche Geschichte wie die
vom Garten der Hesperiden.
Iduu , die Gemahlin des sangeskundigen Gottes Bragi, lieferte
ihren Lieblingen unter Göttern und Menschen wunderbare Aepfel, deren
Genuss eine nie versiegende Lebenskraft gewährte und Schönheit und
Jugend verlieh . Einstmals blieb sie mit den Aepfeln zur Göttermahlzeit
aus , vorüber unter dem Himmlischen ein nicht geringer Schreck entstand.
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Verursacht aber hatte ihr Verschwinden der böse Loki, der ihr hinter¬
listig zugeredet hatte : „Ich weiss einen Baum stehen , der ebenso schöne
Aepfel trägt wie der, dessen du so sorgsam pflegst. Willst du mir folgen
so werde ich ihn dir zeigen !“ Arglos folgte Idun dem Verführer und
verliess die Götterwohnung , als plötzlich ein Riese erschien und in der
Gestalt eines Adlers die Göttin mit sich schleppte . Einsam und traurig
sass sie nun fern von der Götterwohnung in der Gefangenschaft und
, der
flehte um Erlösung vor dem Thron des allliebenden Göttervaters
sich endlich auch ihrer erbarmte und sie in Gesellschaft der Himmlischen
zurückführte ; hier weilte sie nun wieder und verjüngte als Apfelspenderin
die während ihrer Abwesendheit gealterten Gottheiten . So waren also
nach ihrer
bei unsern Vorfahren die Aepfel dadurch bedeutungsvoll , dass
Reife die Natur abrüstete und Licht und Wärme abnahmeu . D. Säubert
sagt inbezug auf den Iduu -Apfelmythus : „Wenn die reifen Aepfel von
den Bäumen fällen, tritt Kälte ein und rauben die Winterriesen die Idun
mit ihren Aepfeln. Nun welkt die Natur und die Lichtgottheiten altern
und verlieren ihre Kraft . Aber wenn die Apfelbäume blühen, dann wird
es wieder grün in der Natur und nun gewinnt die in Balder wiedergeborne
Samenkratt von neuem befruchtete Fähigkeit . Bald erwacht Nana , die
Göttin der Blütenwelt, und die erstarkte Sonnenkraft , personifiziert in
Donar , befreit Iduu aus der Macht der Winterriesen . Loki wird ge¬
zwungen, dabei zu helfen, da er die Entführung mit bewerkstelligt hat.
Nach der Rückkehr Iduns mit den Aepfeln im Mai findet der Fruchtan¬
satz statt und diese Naturentwickelung veranlasst die Annahme , dass
Wodan sich jährlich am 1. Mai mit der Naturgöttin Freia vermählte .“
Auch gab ein goldener Apfel mit Veranlassung zum trojanischen
Kriege, der zehn Jahre lang wütete.
Als Peleus mit der Meeresgöttin Thetis seine Vermählung leierte,
wurden alle Götter und Göttinnen eingeladen. Nur Eris die Göttin der
Zwietracht , wurde ausgeschlossen. Voll Zorn über diese Zurücksetzung
sann sie auf Rache. Als alle beim Gastmahle versammelt waren, liess
sie einen goldenen Apfel in den Saal rollen. Auf diesem stand die In¬
schrift : „Der Schöusten.“ Nun hielt sich aber jede der drei Göttinnen
Here , Palas Athene und Aphrodite für die schönste und keine wollte
der andern den Apfel gönnen. Nach heftigen Streite einigten sie sich
endlich dahin, dass Paris der Sohn des Priamus , Schiedsrichter sein sollte.
Dieser teilte der Aphrodite , welche das schönste Weib war, den Apfel
zu. Auf den Rat dieser Göttin reiste Paris und Sparta zum Könige
Menelaus und entführte diesem seine Gemahlin Helena . Diese galt für
das schönste Weib der Welt. Hierdurch legte er aber den Grund zu
einem zehnjährigen Kriege der Griechen gegen Troja.
Auch in der deutschen Sage spielt der Apfel eine besondere Rolle,
wie uns von dem' Schützen Eigel und Teil mitgeteilt wird.
Eigel war ein Bogenschütze ohne gleichen. Einst kam er an den
Hof des Königs Neidung , um hier Dienst zu nehmen. Da legte der
König demselben ein grausames Probestück auf. Eigel hatte seinen neun¬
jährigen Sohn mit an den Hof gebracht , dem sollte der Vater einen
Apfel vom Kopfe schiessen. Vergebens bat er ihm diese harte Prüfung
thue , so
zu erlassen. Der König drohte , wofern er den Schuss nicht
wolle er ihn an Händen und Füssen verstümmeln lassen. Während der
geängstigte Vater noch schwankte , rief ihm der Knabe zu : „So schiesse
doch, Vater , ich will wie eine Säule dastehen , nicht mit dem Fusse wan¬
ken , nicht mit der Wimper zucken ; du hast ja noch nie dein Ziel gefehlt,
warum solltest du es bei deinem Kinde ?“ So redete der Sohn ermutigend
zu. Da spannte Eigel die Sehne ; der Pfeil schwirrte durch die Luft
und der Apfel fiel, mitten entzwei geschossen, zu Boden. Frohlockend
eilte der Knabe in die Arme seines Vaters . Alle bewunderten und priesen
diesen Meisterschuss, und auch König Neidung rühmte den Schützen
nach Gebühr . Dann aber fragte er ihn : „Schütze Eigel, wir sahen dich
doch zwei Pfeile herausnehmen , was wolltest du mit dem anderen ?“
Eigel erwiderte voll Zuversicht : „Hätte ich mit meinem ersten meinen
Sohn getötet , so wär der andere für Euch bestimmt , und da hätte ich
sicher nicht fehlgeschossen.“
„Das war bieder gesprochen riefen alle die zugegen waren ; auch
der König tadelte ihn nicht und nahm Eigel in seine Dienste.
Von Teil wird uns berichtet:
Gessler einer der härtesten Landvögte des Kaisers, liess zu Alt¬
dorf seinen Hut auf einer Stange aufhängen und forderte dass demselben
ohne
Ehrerbietung erwiesen würde. Teil aber ging mit seinem Sohn
Gruss an demselben vorüber. Da traten die vorher bestellten Wächter
bei dem Hute heran und ergriffen ihn, um ihn ins Gefängnis zu bringen.
Teil bat, ihn gehen zu lassen, aber vergebens ; auch seine Landleute , die
aut den Hülferuf des Knaben herbeigeeilt waren, forderten vergebens seine
Loslassung.
Schon war man im Begriff, Teil mit Gewalt zu befreien, da erschien
Gessler auf dem Platze . Ais er vernommen, was geschehen, verlangte
er von Teil, den er als Meister auf der Armbrust kannte , dass er einen
Apfel von dem Haupte seines Sohnes schiessen sollte ; fehle er ihn auf
auf den ersten Schuss, so sei sein Kopf verloren. Inständig bat Teil, von
ihm das Fürchterliche nicht zu fordern ; auch seine Landsleute flehten
um Gnade für ihn, selbst aus des Landvogts Gefolge erhoben sich Stim¬
men für Teil. Gessler aber blieb hart . „Ich will Dein Leben nicht , ich
will den Schuss“ rief er höhnend dem Teil zu, als dieser sein Leben hin¬
geben wollte. — Unerschrocken bat der Knabe seinen Vater , zu schiessen,
Bogen, nahm
er fürchte sich nicht. Da ergriff Teil verzweiflungsvoll den
zwei Pfeile aus dem Köcher und schoss mit dem einen und traf mitten
in den Apfel. — Gessler aber , den zweiten Pfeil bei Teil bemerkend,
fragte ihn wozu er denselben habe gebrauchen wollen, und um die volle
Wahrheit zu hören, sicherte er ihm das Leben zu. „Mit diesem Pfeil

durchschoss ich Euch , wenn ich mein liebes Kind getroffen hätte “ rief
Teil erregt . Sofort lies der Landvogt ihn binden, um ihn in das Gefäng¬
nis nach Küssnacht zu führen.
Es ist gewissermassen selbstredend , dass diese Sagenreiche Frucht
und der Baum der sie trägt in der Poesie verherrlicht wurden . Bald
wird die Frucht , bald die Blüte , bald der Baum besungen , wie dies dio
folgenden Beispiele darthun . So z. B. sagt Simrock in seinen Rheinsagen
vom „Apfelschnitz“.
Zu Aachen Kaiser Ludwig einst lang zu Tische sass]
Und grad zum Schluss des Mahles noch einen Apfel ass.
Da standen seine Söhne vor ihm zum Dienst bereit,
Er dacht , ich will erproben , wie ihr gehorsam seid.
Er rief den Erstgebor ’nen : Komm’, ich befehle Dir,
Thu ’ auf den Mund, empfange, den Apfelschnitz von mir!
Da rief Pipin der Lange : Herr Vater seid Ihr klug,
Kann selbst mir Aepfel schnitzen, bin wahrlich gross genug!
Da rief er seinen Zweiten ; So öffne Du den Mund,
Und nimm aus meinen Händen den Schnitz in deinen Schlund
Da kniete Ludwig nieder, vor seines Vaters Sitz;
Wie Ihr befehlt mein Vater ! — und nahm den Apfelschnitz.
Da sprach der fromme Kaiser : Ein Königreich ist Dein,
Das weite Land der Franken , das soll Dein Erbe sein.
Und zu dem Dritten sprach er ! Er war Lothar genannt:
Den Apfelschuitz empfange, mein Sohn aus meiner Hand.
Der kniete willig nieder vor seines Vaters Sitz:
Dir wird die Kaiserkrone mit diesem Apfelschnitz.
Als das Pipin erhörte , da war er auch nicht faul,
Gleich kniet er jetzo nieder und sperrte auf das Maul.
Der Kaiser sprach : Mit nichten ! Du hast zu lang verweilt,
Für Dich ist nichts mehr übrig, mein Apfel ist verteilt ! —
Danach ist aufgekommen ein Sprichwort weit und breit.
auf zur rechten Zeit !“
„
Seit Ludewig dem Frommen 1Sperr
Uhland vergleicht den Apfelbaum mit einem „wundermilden Wirte :“
„Bei einem Wirte wuudermild,
Da war ich jüngst zu Gaste,
Ein goldener Apfel war sein Schild
An einem langen Aste.“
Es war der gute Apfelbaum
Bei dem ich eingekehret;
Mit süsser Kost und frischem Schaum,
Hat er mich wohl genähret.
Es kamen in seinem grünen Haus
Viel leichtbeschwingte Gaste;
Sie sprangen frei und hielten Schmaus
Und sangen auf das beste.
Ich fand ein Bett zu süsser Ruh,
Auf weichen grünen Matten,
Der Wirt , er deckte selbst mich zu
Mit seinen kühlen Schatten.
Nun frug ich nach der Schuldigkeit,
Da schüttelt er den Wipfel,
Gesegnet sei er alle Zeit
Von der Wurzel bis zum Gipfel.
F . Freiligrath besingt wie folgt die „Apfelblüte :“
O leuchtender Aprilentag,
Maitag , der sich verfrühte!
Und wo das Auge schweifen mag,
Da sieht es Aepfelblüte.
Baum neben Baum und Reis an Reis,
So viel sie können tragen,
All weiss und rot und rot und weiss,
Die Pracht ist nie zu sagen.
Und war doch gestern all die Pracht
Versteckt noch und verborgen
Wie kam sie nur in einer Nacht
Und grad für diesen Morgen.“ — — —
Den blühenden Apfelbaum , der mit seinen schön rosigen Blüten
der so prächtig aussieht , als hätte er wieder sein Heimatland , das Paradies,
gefunden ; besingt gar sinnig der Dichter Mosen:
„O Apfelbaum was ist es wohl mit Dir?
Wo willst du noch mit allen Blüten hin?
Sprich Apfelbaum , wo stehet hin dein Sinn?
Willst du dich denn in diesen ros’gen Gluten
Mit einem mal ganz und gar verbluten?
In Blütenwogen braust ein Bienenschwarm,
Der Engel Chorgesang in meiner Brust.
Es steht der Baum und sinnt in stiller Lust,
Als hätt er wieder in so sel’gen Stunden
Sein Heimatland , das Paradies gefunden.“
(Fortsetzung folgt .)
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IX . «fahrgang.

Zur Frühkultur von Blumenkohl, Kraut , Wirsing5und Kohlrabi.
Je früher obige Gemüsesorten ihre Ausbildung erlangen, um
so mehr machen sie uns Vergnügen, und wenn es sich um den
Verkauf derselben handelt, um so höher ist der Erlös. Es trachtet
daher jeder Gärtner danach, recht , frühzeitig Gemüse zu bekommen
und sollen zur Erreichung dieses Ziels hier einige Ratschläge ge¬
geben werden.
Zuerst ist an ein frühzeitiges Aussäen der betreffenden Samen
zu gehen. Dieses wird, wenn eine Freilandkultur beabsichtigt wird,
in den meisten Gegenden Deutschlands schon im Februar beginnen
können, dagegen sind Frühkohlrabi besser erst im März zu
säen. Die Aussaaten erfolgen am besten in Samenschalen und
kleinen Holzkästen, die, wenn es auf Gemüsebau im Kleinen ab¬
gesehen ist, am Fenster eines geheizten Zimmers aufgestellt werden
können, beim Gemüsebau im Grossen sind sie hingegen in einem
Treibhause oder Mistbeete aufzustellen.
Sehr wichtig ist nun, dass die jungen Samenpflanzen ganz
jung schon, nämlich, wenn sie das erste oder zweite Blatt bilden,
in andere Samenschalen, Holzkästen oder ein Mistbeet pikiert
werden. Auf diese Weise werden sie kräftiger und machen grössere
Wurzelbündel und kommen, wenn ins Freie verpflanzt, viel leichter
und schneller fort als Pflanzen, die in den Saatgefässen stehen
bleiben, in denen sie sich ja durch zu langes Bleiben auch nur
überwachsen würden.
Nun kommt aber ein Hauptpunkt der Frühgemüsezucht, der
wichtigste Teil, der aber leider meist unterlassen bleibt. Dieser
besteht darin, dass man auch die pikierten Pflanzen nicht über¬
ständig werden lässt, sondern dieselben, sobald sie anfangen sich
gegenseitig zu beengen, nun einzeln in entsprechend grosse, immer¬
hin aber nur kleinere Töpfe pflanzt, diese in ein Mistbeet stellt
und in diesem die Pflanzen so lange noch weiter kultiviert, bis die
Witterung im Freien endlich deren Auspflanzen gestattet.
Die Pflanzen dürfen vom Anfang bis zuletzt nicht zu warm
gehalten und übertrieben werden, sondern es ist das Augenmerk
auf die Erzielung gedrungener und stämmiger Pflanzen zu richten

und solches erreicht man durch reichliche Luftzuführung, durch
fleissiges Lüften der Fenster.

Eine durch frühe Aussaat gewonnene, einmal pikierte und
zuletzt in einem kleinen Topf gepflanzte und noch eine Zeit lang
im Mistbeete weiter kultivierte Pflanze ist zur Zeit, wo sie ins Freie
gepflanzt werden kann, ein sehr gutes Stück weiter, als eine auf
nur gewöhnliche Weise herangezogene Mistbeetpflanze und kommt
auch, weil man sie mit Topf- oder Erdbällen auspflanzen kann, im
Freien viel schneller fort als eine nur aus den Mistbeet herausge¬
nommene, und wird da wohl Jedermann einsehen, dass auf diese
Weise gezogene Pflanzen, um Wochen lang früher ihre Ausbildung
erlangen- Man hat wohl bei genannter Anzuchtsweise der Pflanzen
bedeutend mehr Arbeit und auch Kosten, als wie bei den gewöhn¬
lichem Verfahren, dafür ist sie aber auch bedeutend lohnender.
Zur erfolgreichen Frühgemüsekultur bleibt die Heranzucht gut
entwickelter, vorgeschrittener und mit reichlichen Wurzelballen ver¬
sehener Gemüsepflanzen stets das Wichtigste. Hierzu gehören aber
zuerst Treibhäuser und Mistbeete zur Vorkultur der Pflanzen und
dann auch gehören dazu Töpfe.
Da die Anschaffung der Töpfe dieses Kultur verfahren ver¬
teuert, so soll auch auf billigere und recht zweckmässige Gefässe
hingewiesen werden, zumal sich solche jeder Gemüsegärtner und
Gartenfreund selbst hersteilen kann. Dieselben bestehen einfach
nur aus geglühten Topfdraht und Stroh. Man fertigt sich da aus
Draht ein topf- oder korbartiges Gestell von der Grösse eines
kleinen Blumentopfes an und drückt an die inneren Seitenflächen
und auf den Boden einige kurzgeschnittene Strohhalme, die man,
um sie geschmeidiger zu machen, vorher in Wasser einweicht. Es
ist da nur so viel Stroh in das Drahtgestell zu bringen, das die
daraus gebildete Wandung die nachher in den Topf zu füllende
Erde nicht durchlässt; je weniger Stroh, um so besser. Diese Drahtgestellchen oder Drahttöpfe, weil man sie sich selbst und dazu im
Winter machen kann, kommen äusserst billig und dabei hat man
bei ihnen das Angenehme, dass man beim Verpflanzen die Pflanzen
nicht herauszunehmen braucht, sondern das Drahtkörbchen mit samt
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der Pflanze ins Freie, an den Bestimmungsort pflanzen kann, so
dass diese durch das Umpflanzen im Wachstum fast gar nicht ge¬
stört wird. Das eingedrückte Stroh verfault bald im Freien, die
Pflanzenwurzelnaber bohren sich zwischen die Strohhalme hindurch
ihren Weg in den Gartenboden. Viel zweckmässiger als Stroh ist
Kuhmist, doch erfordert dieser schon etwas dichter geflochtene
Drahtkörbchen, als wenn Stroh zur Verwendung kommt, weil bei
solchen eben das Stroh den Draht ersetzen helfen soll.
Zur Anfertigung dieser Drahtkörbchen gehört ein Holzpflock,
ungefähr so dick als ein Baumpfahl, und eine Zange. Der Holz¬
pflock wird oben ein wenig zugespitzt und abgerundet, so dass dei
obere Teil die Form eines Zapfens oder Blumentopfes annimmt;
dann wird dieser Pflock zwischen die Beine genommen, so dass
man ihn aufrechtstehend vor sich hat. Dann zieht man mit Draht
einen Ring um den oberen Teil dieses Holzpflockes, befestigt
einen Draht an der einen Seite dieses Ringes, zieht ihn über das
obere Teil des Holzflockes weg nnd befestigt ihn an der anderen
Seite dies Drahtringes. Je nach Grösse dieser Drahtgestelle werden
2 bis 3 solcher Drahtstücken an den Ring befestigt. Wenn man
sich diese Drahtstücken vornweg schon zurecht schneidet, so geht
die Anfertigung solcher Gestellchen oder Körbchen sehr schnell von
statten. Man kann aber ein solches Körbchen ganz gut aus nur
einen einzigen Draht herstellen, was noch schneller als mit einzelnen
Drahtstückchen geht. Uebrigens gewinnt man sehr bald Uebung
in der Anfertigung solcher Körbchen, so dass sie immer besser und
regelmässiger werden. Bei Körbchen, deren innere Wandungen
statt mit Stroh mit Kuhmist ausgelegt oder bestrichen werden sollen,
ist das Drahtnetz etwas dichter zu machen, doch verwende man
so wenig wie möglich Draht, nur soviel nämlich, dass dieser dem
Stroh oder Mist als Stütze dient.
Vor Jahren wurden auch aus Kuhmist gepresste kleine Töpfe
empfohlen, doch zeigten diese keinen Halt und fielen auseinander,
sobald sie mit dem Giesswasser in Berührung kamen; später presste
man die Töpfchen aus einer Mischung von Kuhmist und Thon,
doch auch diese haben sich nicht als ganz zweckmässig erwiesen:
sie zeigten wohl mehr Haltbarkeit, Hessen aber die Wurzeln der
Pflanzen weniger leicht durch ihre Wandungen hindurchgehen.
Statt aus Draht, lassen sich die Körbchen auch aus Holz
und Weiden flechten, doch sind solche weniger zu empfehlen, denn
wenn sie beim Verpflanzen der Kohlgewächse in die Erde gesenkt
werden, so tragen sie zum Austrocknen derselben bei, was dem Ge¬
deihen der Pflanzen doch keineswegs förderlich ist.
.—

Ueber das Beschneiden der Selleriewurzeln.
Sowohl in Gartenbüchern als Gartenzeitschriften wird zur
Kultur des Selleries empfohlen: die Seitenwurzeln dicht an den
Knollen wegzuschneiden. Durch dieses Entfernen soll vermieden
werden, dass diese Seitenwurzeln zu sogenannten Kretschbeinwurzeln
wachsen, die Sellerieknollen vielmehr eine hübsche, runde und
glatte Form annehmen. Verschiedene Gemüsegärtner und Garten¬
freunde entfernen darum auch die Seitenwurzeln und rühmen den
Erfolg, andere wieder und darunter grosse Selleriekultivateure, ver¬
werfen eine solche Behandlungsweise und halten sie geradezu für
schädlich und ziehen ohne Entfernen der Seitenwurzeln die grössten
Sellerieknollen. Was soll man zu diesen ganz entgegengesetzten
Richtungen sagen? — Die Verhältnisse sind nicht immer die gleichen
und jedenfalls dürfte es auf die Bodenart mit ankommen, ob sich
ein Entfernen der Seitenwurzeln bewährt oder nicht bewährt. Wie
aber ein Mitarbeiter des „Praktischen Ratgeber im Obst- und Garten¬
bau“ in diesem mitteilt, so hat er durch Entfernen gute, durch
Nichtentfernen der Seitenwurzeln aber schlechte Erfolge gehabt,
denn er schreibt:
Seit 16 Jahren habe ich Gartenbau getrieben, in all der Zeit
auch Knollen-Sellerie gebaut, zuerst in dem leichten, sandigen Boden
auf der schleswigschen Heide, darnach in dem fetten Lehmboden
an der Ostküste, und in all den Jahren habe ich schöne, grosse
Knollen gezogen, auf der Heide und im Lehm, aber stets mit Ent¬
fernen der Seitenwurzeln. Damals auf dem Heideboden lachten
mich die Nachbaren aus, dass ich mich unterfangen wollte, an
Knollen-Sellerie zu denken, der doch bei Keinem auf diesem san¬
digen Boden glückte, und als ich ihnen im Herbste meine meh¬
rere Pfund schweren glatten, innen schneeweissen Knollen zeigte,
ja, da gab’s lange, erstaunte Gesichter, und einer nach dem anderen
bat um mein Rezept, probierte es auch und erntete auch schöne

Knollen. In diesem Herbste sind meine Sellerie auf einer Aus¬
stellung hier im Lande prämiiert worden.
Da man so viel dafür und dawider geschrieben hat, ob
Wurzeln entfernt werden sollen oder nicht, habe ich es versucht
auf ein und demselben Beete, bei durchaus gleichmässigerBehand¬
lung, Düngung u, s. w., die Hälfte ungestört wachsen zu lassen,
an der anderen Hälfte die Seitenwurzeln zu entfernen; ich habe
das versucht auf dem leichten und auf dem schweren Boden, und
zwar mehrmals, und stets haben die von den Seitenwurzeln be¬
freiten Knollen den Sieg davongetragen, was Dicke und schönes,
glattes Aussehen betrifft.
Ich muss nun aber bemerken, dass ich nicht etwa mit einem
Messer daran herumgesäbelt habe, sondern ich habe die Erde
rings um die Knollen vorsichtig entfernt, sobald die Knollen die
Dicke eines Apfels hatten, also etwa Anfang oder Mitte September,
dann habe ich mit einem groben wollenen Lappen zweimal die
Knollen hart abgerieben, dass all die feinen Seitenwürzelchen sich
lösten, die Erde darnach wieder angehäufelt. Die so behandelten
Knollen wogen in diesem Herbste 3 Pfund und darüber, sind in¬
wendig schneeweis und sehr zart und von feinem Geschmack.
Gerade solche Erfolge hatte ich seinerzeit auf dem Sandboden.
(Ein Spatenstich Erde, darunter der rotgelbe Sand). Die nicht ab¬
geriebenen Knollen dagegen erreichten in keinem Jahre , weder
hier noch auf der Heide, die Grösse der ersteren, sahen struppig
aus, waren ringsum mit fingerdicken Seiten wurzeln bedeckt, die
eigentlichen Knollen klein, oder höchstens mittelmässig. — Ich
bin nach diesen Resultaten natürlich für das Entfernen der Seiten¬
wurzeln.
W. E.

Vom Säen auf den Sehnee.
Das Säen aut Schnee, auf ein Gartenbeet oder irgend eine
Fläche im Freien, findet statt bei schwerkeimenden Samen und
auch bei solchen, wo ein recht frühzeitiges Aufgehen erlangt werden
soll. Von schwerkeimenden Gemüsesorten sind es hauptsächlich
Schnitt- und Wurzel-Petersilie, die auf Schnee gesäet werden und
von Gemüsen, bei denen durch eine solche Aussaatweise ein früh¬
zeitigeres Aufgehen erreicht wird, sind in erster Reihe Karotten,
Schnittsalat, Kopfsalat, Sommerendivien und Gartenkresse zu nennen,
Wer mit Erfolg auf Schnee säen will, muss das betreffende
Land im Herbst schon umgegraben und in Beete oder Felder ein¬
geteilt haben. Dieses Herrichten im Herbst ist unbedingt nötig,
denn nur auf gelockertem Lande gerät die Aussaat und geraten
die Pflanzen. Wird das Land aber nicht umgegraben und bleibt
fest, so kommt der Samen nicht in die Erde, bleibt oben liegen,
oder schwimmt mit dem Schneewasser fort, oder wenn er liegen
bleibt, so vertrocknet er; bei gelockerten Boden hingegen findet
er kleine Spaltungen zum Verbergen in die Erde oder wird von
der Nässe an diese fest gedrückt.
Mitten im Winter schon den Samen auf das beschneite Land
zu säen, hat keinen Zweck. Es geht dabei zu viel Samen verloren,
teils durch Nasswerden und darauffolgendes starkes Gefrieren, teils
durch Auffressen der Vögel. Die günstigste Zeit zum Säen ist
Ausgang Winters, wenn Tauwetter einzutreten pflegt und dann
auch noch, wenn ein Schneewetter im Anzuge ist.
Der auf Schnee gesäete oder beschneiete Samen hat es mit
dem Aufgehen viel eiliger als der später ins abgetrocknete Land
ausgesäete; der Unterschied des Aufgehens macht in manchen
Jahren einige oder mehrere Wochen aus und lässt sich daraus be¬
rechnen, von welchem Nutzen ein solches Schneesäen werden kann.
In manchen Jahren, wo im März noch ein Nachwinter kommt,
wird der Boden oftmals erst im April trocken genug, um den Samen
in die Erde bringen zu können und von welchem Vorteil ist es
da, wenn der Samen im Februar oder März schon auf Schnee
gesäet wurde.
Ausser genannten Gemüsesorten, die breitwürfig ausgesäet
werden, sind es auch noch Puffbohnen und Läufer- und Zucker¬
erbsen, die Ausgang Winters oder bei einem Schneefall gesäet werden
können. Da bei diesen die Breitsaat weniger zweckmäsig ist und
sie auch ein Bedecken mit Erde verlangen, so sind die nötigen
Vertiefungen zur Aufnahme der Saat im Herbst schon vorzunehmen.
Man zieht da gegen 15 —20 cm tiefe Furchen, die sich im Ver¬
lauf des Winters etwas verflachen, so dass man solche Furchen in
manchen Bodenarten noch tiefer machen kann und zur Zeit des
Säens doch keine tieferen Furchen vor sich hat, als nötig sind.
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Solche frühzeitig ausgesäete Erbsen und Puffbohnen geben dann
die allererste Ernte.
Kleinerer Samen, wie z. B. von Salat, Kresse und Karotten
geht gewöhnlich gut auf, auch wenn nach Schmilzen des Schnees
durch ein Aufstreuen mit Erde nicht nachgeholten wird, dagegen
verlangen die grosssamigerenPuffbohnen und Erbsen eine derartige
Nachhülfe; aber auch bei den kleinsamigen Gemüsen kann ein Be¬
streuen der blossliegenden Samen nichts schaden, sondern nur gut
geheissen werden. Zum Aufstreuen ist eine leichte Erde oder alter,
verrotteter Mist aus einem Mistbeete, Lauberde oder dergleichen
zu wählen, während bei Puffbohnen und Erbsen nur gewöhnliche
Erde und auch noch Komposterde zum Aufstreuen genommen
werden kann.
Das Säen auf Schnee oder vor dem Schneien, wie es hier
worden ist, lässt ersehen, wie vorteilhaft solches
geschildert
kurz
für die Frühzucht mancherlei Gemüsesorten werden kann und zeigt
uns auch, wie einfach und leicht oftmals die Mittel und Wege sind,
einen recht frühen Samenaufgang und mithin auch recht frühe Ernten
zu erzielen.

an Apfelmus erinnerndes Kampot. Ertrag enorm, übertrifft noch
die alte rotfrüchtige Sorte. Die schönen Früchte sind prachtvolle
Ausstellungs-Objekte und für den Markt wie geschaffen.
Tomate , weisser „König Humbert “. Auch diese
merkwürdige Sorte zeichnet sich vor allen Tomaten durch enorme
Erträge und feinen Geschmack aus. Sie hat die wachsweisse Farbe
der Apfeltomate.
Tomate , neue baumartige rote glatte . Neue Ein¬
führung, entstanden aus der bekannten älteren Sorte de Laye.
Diese beachtenswerte Varietät charakterisiert sich durch ihre kurzen,
sehr kräftigen Stengel, die sich vollständig selbst tragen. Gross¬
artige Ertragsfähigkeit und frühe Reife. Frucht von vollständig
glatter Form und schöner roter Farbe. In jeder Beziehung eine
Acquisition für den Gemüsegarten, von hervorragender Bedeutung,
welche die alte Varietät, von welcher sie stammt, weit hinter
Chr. Lorenz.
sich lässt.

-
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Ein neues Birnensystem.
Gemüse

- Neuheiten.

Treibhaus -Gurke „Ideal “. Diese neue Gurke stammt
aus einer Kreuzung von Noa’s Treib- und Prescots Wonder und
hat, wie eine nunmehrige 3jährige Beobachtung gezeigt hat, die
Tugenden der Eltern in vollem Umfange geerbt und die schlechten
Eigenschaften nicht mit übernommen. Zu den ersteren gehört
ein schneller und starker Wuchs und eine so gesteigerte wunder¬
bare Ueppigkeit in Bezug auf Fruchtansatz, dass man die Gurke
ohne Bedenken die bis jetzt reichtragendste der Welt nennen kann.
, der
Die schöne Form, die saftig grüne Farbe, die Treib Willigkeit
Geschmack ausserdem rechtfertigen den Namen „Ideal“-Gurke voll
und ganz.
Was die Abstossung von Fehlern der Stammeltern anbetrifft,
so eignen sich unter anderem die Schalen der „Ideal“-Gurke aus¬
gezeichnet zu Senfgurken, was bei Prescot Wonder z. B. nicht der
Fall ist, sodann ist die Neuheit durch ihr festes Fleisch und ihre
feste Schale, sowie durch ihre Widerstandsfähigkeit eine ausgezeichnete
Versandgurke. Der ganz verschwindende Samenansatz macht sie
ferner zu einer unübertroffenen Salatgurke. Die Vorzüge der „Ideal“Gurke haben sich nach den gemachten längeren Erfahrungen als
durchaus vererbsungsfähig erwiesen.
Der Samenansatz ist leider ganz gering. In vielen Früchten
finden sich nur 10— 15 brauchbare Kerne, in den meisten gar nichts.
Der Preis ist deshalb ziemlich hoch, doch kommt dies nicht in
betracht, da die Vorteile der Gurke das reichlich wieder heraus¬
bringen, was man durch Anschaffung dieses Samens hineinsteckt.
J . 0. Schmidt.
Buschwachsbohne

„Neue Tausendfältige “. Eine

neue Buschwachsbohnevon vorzüglichen Eigenschaften, welche dieser
Einführung bald einen dauernden Platz in den Küchengärten sichern
werden. Die Pflanze zeigt einen kräftigen, gedrungenen Bau, die
Schoten sind von schöner buttergelber Farbe, lang, gerade und
nicht so flach, wie bei allen anderen Varietäten dieser Gattung.
Diese Neuheit ist mit den bewährtesten älteren Sorten im Vergleich
kultiviert worden und zeichnete sie sich durch frühere Reife und
bedeutend grössere Ertragsfähigkeit ganz besonders vorteilhaft aus,
wie überhaupt alle Versuche, welche mit dieser Neuheit in Bezug
auf ihren Nutzungswert angestellt wurden, stets zur vollsten Zufrieden¬
heit ausgefallen sind. Sehr empfehlenswerte Einführung.

Gurke „Santa Rosalia “. Rankt

sehr wenig und trägt

sehr

reich. Früchte wenig gewarzt, fast glatt, hellgrün, sehr schön mittel¬
lang, nie bitter, festfleischig, mit wenig Samen. Ertragreiche, feine
Salatgurke.

Speisekürbis , scharlachroter chinesischer Zucker.

Schöner, reichtragender, runder feinster Speisekürbis, mit scharlach¬
roter Schale, feinem, festem, gezuckertem Fleische. Vorzüglich zum
Einmachen und sehr schmackhaft.
Neue japanische Freilandmelone . Die Frucht wird
bis 40 cm lang und bis 2 kg schwer, reift sehr früh und duftet
herrlich. Die Schale ist alabasterweiss und wird, wenn reif, zart¬
gelb. Geschmack zart, das Fleisch locker und schmelzend, sehr
widerstandsfähig gegen schlechte Witterung.

Tomate , goldgelber „König Humbert “. Die pracht¬
vollste gelbe Tomate, welche bis jetzt gezüchtet wurde. Die Früchte
sind vollfleischig, fest und schmackhaft.

Sie geben ein köstliches,

Schon seit einer Reihe von Jahren ist nach dem „Bericht
der Königl. Lehranstalt für Obst-, Wein- und Gartenbau zu Geisen¬
heim a. Rh. für das Etatsjahr 1893/94 “ der Direktor dieser An¬
stalt, der Königl. Oekonomierath Herr R. Goethe, damit beschäftigt,
ein neues System für die Bestimmung der Birnen aufzustellen, weil
das System von Lucas, das einzige, welches in der Praxis Anwen¬
dung findet, seinem Zwecke nicht vollkommen entspricht, sodass
die Auffindung einer unbekannten Sorte danach vielfach Schwierig¬
keiten macht oder nicht gelingt. Auch der nun verstorbene Ge¬
heime Medizinalrat Dr. Engelbrecht in Braunschweig, welcher ein
Werk über Deutschlands Apfelsorten herausgegeben und das ApfelSystem von Lucas und Diel noch verbessert hat, empfand den
Mangel eines leicht anwendbaren Birnen-Systems und war in den
letzten Jahren seines Lebens mit der Aufstellung eines solchen be¬
schäftigt. Seine in den Besitz der Anstalt übergangenen Beschrei¬
bungen einer sehr grossen Zahl von Birnensorten sind bereits nach
einem solchen neuen Systeme geordnet.
Das hierorts aufgestellte System stützt sich auf die Form
der Birnenfrüchte und unterscheidet danach sechs Klassen, von
denen die vierte drei und die fünfte und sechste je vier Abtei¬
lungen haben. So ergeben sich 14 verschiedene typische Formen.
Da Birnen je nach dem Standorte, dem Alter des Baumes und seiner
Ernährung, nach dem Jahrgange, der Unterlage und der Erziehungsweise
in der Form wechseln, und auch innerhalb ein- und derselben Sorten
verschiedene Formen Vorkommen, wie z. B. bei der Forellenbirne,
so lässt sich das Einordnen sehr vieler Sorten in mehrere Klassen
bezw. Abteilungen nicht umgehen.
Innerhalb der 14 Formen bezw. Abteilungen gliedern sich
die Birnen nach der Art und Weise, in welcher der Stiel mit der
Frucht in Verbindung steht und es ergeben sich danach 4 Ord¬
nungen, je nachdem der Stiel in deutlicher Einsenkung steht in
das Stielende der Frucht leicht eingesteckt ist ohne merkliche Ein¬
senkung und fleisches Stielende aufgesetzt ist oder auf fleischigen
Fruchtspitze aufsteht und in diese übergeht. Daran schliessen
sich 4 Unterordnungen, die durch die Färbung bezw. die Berostung
bedingt werden. Als letztes Unterscheidungsmerkmal dient der Ge¬
schmack und die Beschaffenheit des Fleisches und es werden die
Früchte danach in 4 Gruppen getrennt, je nachdem sie Tafel¬
birnen ersten oder zweiten Ranges oder Kochbirnen oder Weinbimen sind.
Das neue System baut sich darnach folgendermassen auf:
. Viel breiter als hoch
I. Klasse : Plattbirnen
. Wenig breiter oder ebenso breit
Rundbirnen
„
II .
als hoch, mittel- oder nur wenig
kelchbauchig
Ovalbirnen . Sichtlich höher als breit, mittel¬
„
III .
oder nur wenig kelchbauchig, kelchund stielwärts ziemlich gleichmässig
abnehmend
. Etwas breiter oder ebenso breit
Kreiselbirnen
„
IV.
als hoch, deutlich kelchbauchig,
stielwärts ohne merkliche Ein¬
schnürung verlaufend
1. Abteilung: Stumpfkreisförmig . Stielwärts stark
abgestumpft
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2.

„

Spitzkreiselförmig . Stielwärts spitz
auslaufend
3.
„
Kreiselförmig .
Alle diejenigen
Kreiselbirnen, die weder stumpfnoch spitzkreiselförmig sind
Eierbirnen.
V.
Höher als breit, deutlich kelch¬
bauchig, stielwärts ohne merkliche
Einschnürung verlaufend
1. Abteilung: Stump feiförmig . Stielwärts merklich
abgestumpft
2. Abteilung: Spitz eiförmig . Stielwärts spitz aus¬
laufend
3Langeiförmig . Beträchtlich länger
und meistens spitz auslaufend
4Eiförmig . Alle diejenigen Eier¬
birnen, die in die drei ersten Ab¬
teilungen nicht eingeordnet werden
können.
VI. Klasse : Wahre Birnen . Höher als breit, auch ebenso
hoch als breit, stielwärts mit deut¬
licher Einschnürung (glockenförmig)
abnehmend
1. Abteilung: Breitbirnförmig . Durch stark her¬
vortretenden Bauch auffällig breit
erscheinend und kelchwärts ab¬
geplattet oder gewölbt
2.
„
Spitzbirnförmig . Stielwärts spitz
auslaufend
3.
„
Langbirnförmig . Beträchtlich länger
und ziemlich spitz auslaufend
4.
„
Bimförmig . Alle diejenigen wahren
Birnen, die in die drei vorstehenden
Abteilungen sich nicht einordnen
lassen.

buch für Botaniker gleichfalls diesen Namen für Tecoma und sagt,
dass letztere Benennung ein mexikanischer Name sei und in dieser
Sprache soviel als „Bettpisser“ heisse und zwar wegen der harn¬
treibenden Eigenschaften der Wuzeln.
Tecoma Smithi zählt zu den strauchartigen Pflanzen und
zwar zu den Kalthauspflanzen und ist, wie die Firma Pape & Bergmann
in Quedlinburg berichtet, eine der besten Neuheiten, welche bis
jetzt eingeführt wurden. In der Kultur und Pflege mache sie nicht
mehr Ansprüche als wie eine Fuchsie. Die Aussaat könne zu jeder
Zeit erfolgen und nach dem Aufgehen seien die Pflänzchen zu
pikieren und später einzeln in kleine Töpfchen in humusreiche
Erde zu verpflanzen. Sobald es die Witterung gestattet, soll man
die Pflanzen ins Freie bringen, sie in volle Sonne stellen und sie
nach Bedarf umpflanzen. Ende September würden sich die Pflanzen
zu starken Exemplaren herangebildet haben und reich mit Knospen
besetzt sein. Von ' da ab müssten sie in einem Kalthause einen
hellen und luftigen Standort erhalten, damit sie ihre farbenprächtigen
Blüten zur vollen Entwickelung bringen könnten.
Die beigegebene Abbildung, welche wir den Herren Pape &
Bergmann verdanken, zeigt einen Blütenzweig dieser Tecoma. Die
einzelnen Blumen sind 5 cm lang, 21/2 cm im Durchmesser, von
reich zitronengelber und dunkelorange zusammengesetzter Färbung.
Eine einzige Dolde soll oft mehr als 40 prächtige Blumen bringen
und mag eine blühende Pflanze, zumal auch die Belaubung eine
leizende sein soll, den günstigsten Eindruck machen und da die Blütezeit
von Tecoma Smithi im Herbst und Anfang des Winters fällt, so
wird diese Pflanze eine willkommene Bereicherung der spätblühenden
Kalthaus- und höchst wahrscheinlich auch Zimmerpflanzen bilden.

Ordnung A:Stiel vertieft.

Steht in deutlicher Einsenkung
B : Stiel eingesteckt . Ist in das Stielende der Frucht
leicht eingesteckt
„
C: Stiel aufgesetzt . Ist ohne merkliche Einsenkung
und fleischiges Stielende aufgesetzt,
„
D : Stiel übergehend . Steht auf der fleischigen Frucht¬
spitze und geht in diese über.
Unterordnung a: Grundfarbig und fast rostfrei. Rostpunkte
wenn auch stark und zahlreich, dürfen nicht
ineinander laufen.
„
• b : Grundfarbig
und ziemlich
berostet.
Ausser Rostpunkten müssen wenigstens
stellenweise zusammenhängende Rostflecken
vorhanden sein.
„
c : Gerötet und
fast rostfrei. )/ Auch wenn nur die
.
Sonnenseite massig
„
d : Gerötet u. ziemlich berostet .) stark gerötet ist.
Gruppe T B: Tafelbirnen 1. Ranges. Fleisch schmelzend.
„
T : Tafelbirnen II . Ranges . Fleisch nicht schmelzend.
„
K : Kochbirnen . Fleisch rübenartig hart und süss.
„
W : Weinbirnen. Fleisch herb.
Um die praktische Probe auf die Brauchbarkeit dieses Sys¬
tems zu machen, wurden über 1100 Birnensorten in 1800 Durch¬
schnittszeichnungen danach geordnet und auf Tafeln aufgeklebt.
Es ergab sich dabei, dass die Einteilung in verschiedenen Klassen,
Abteilungen, Ordnungen, Unterordnungen und Gruppen gut vor
sich geht, sobald man sich die grundliegenden Formen gehörig
eingeprägt hat. Auch das gleichzeitige Einordnen ein- und der¬
selben Sorte in mehrere Abteilungen ruft keine besonderen Schwierig¬
keiten hervor.
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Zur Kultur des Chrysanthemum ’s.
Von Adam Heydt , Kunstgärtner, Dyrotz -JBerlin.
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i.

Die Vertreter der Gattungen Bignonia und Tecoma werden
von den Botanikern bald der einen, bald der anderen dieser
Gattungen zugeteilt. Die deutschen Benennungen für diese Pflanzen
sind nicht immer die gleichen, meist aber werden die zur Gattung
der Bignonien gehörige „Trompetenblume“, oder wenn sie zu den
holzartigen Gewächsen gehören „Trompetenbaum“ genannt ; für
diejenigen der Gattung Tecoma, soweit es holzartige Arten betrifft,
dürfte die Benennung „Trompeten-Jasmin“ wohl eine der hübschesten
sein. Professor Dr. L. Glaser braucht in seinem „Taschenwörter¬

Das Chrysanthemum indicum, welches noch vor ca. 10
Jahren kaum beachtet wurde, ist jetzt eine Modeblume und
Handelspflanze 1. Ranges geworden. Vordem kannte man
nur die alten, weit weniger schönen Sorten, während man jetzt
Hunderte von edlen Sorten besitzt, die bald gelb, weiss, weiss
bis rosa, von rosa bis rot, von rot bis zum schönsten braun,
erblühen und einem jeglichen Garten, Zimmer, Wintergarten etc.
wo sie plaziert werden, zur schönsten Zierde gereichen. Und alle
diese Arten sind Erfolge glücklicher Züchtungen französischer, eng¬
lischer und deutscher Gärtner . Besonders waren es Camell in
London, Veitch, Bull in London, Delaure - Ronaine, Th . Mönch
in Leipzig, Reid & Boinenmann, u. s. w., die sich um die Verbesserung
verdient machten.
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Dass das Chrysanthemum mit der Vervollkommnung sehr
verbreitet wurde, ist bekannt, doch geht die Meinung über die
Kulturweise bei den meisten Fachleuten bisweilen auseinander und
ein jeder glaubt, dass seine Methode die beste sei, doch will ich
solches ganz dahin gestellt lassen, und den werthen Lesern dieser
Zeitung nur meine, auf dem Gebiete der Chrysanthemumkultur
gemachten, praktischen Erfahrungen und Beobachtungen mitteilen.
Die einfachste und leichteste Vermehrung ist diejenige
durch Stecklinge; die durch Samen wendet man meist zur Ge¬
winnung von neuen Sorten an, sodann kann die Vermehrung noch
durch Teilung der alten Pflanzen im Frühjahr und durch Ableger
im Juni geschehen.
Die beste Zeit zur Vermehrung ist die, sobald die Pflanzen
junge Schössslinge am Wurzelhals entsenden, was oft im Januar,
auch schon im Dezember etc. der Fall ist, doch nimmt man ge¬
wöhnlich noch eine Vermehrung im April und Juni vor.
Die Stecklinge werden unter einem Blattknoten glattgeschnitten
und in eine sandige Mistbeeterde, Komposterde etc. gesteckt, auch
bleibt es sich ganz gleich, ob man die Stecklinge in Kästen, Töpfe,
Schalen oder direkt in das Vermehrungsbeet steckt. Bis zur
Wurzelbildung müssen sie geschlossen gehalten werden, was durch
Auflegen von Fenstern oder Glasscheiben geschieht, ersteres bei dem
Vermehrungsbeete, letzteres bei Kästen, Töpfen etc. Je nach der
Witterung, müssen sie bespritzt werden, bei schönem Wetter, wenn
die Sonne scheint, öfters, bei trübem hingegen ist es zu unter¬
lassen, weil, wenn es nicht schnell trocknet, die Wassertropfen
Fäulnis hervorrufen, was vor allem vermieden werden soll, da
sich die Pilze leicht auch auf andere Pflanzen übertragen könnten
und schädliche Wirkungen hervorrufen würden. Schattieren der Steck¬
linge ist gerade nicht notwendig. Mit dem Lüften kann man be¬
ginnen sobald sich das Vorhandensein von Wurzeln bemerkbar
macht und muss nach und nach tüchtig geschehen, weil dadurch
das geile Wachsen verhindert wird. Mitte oder Ende Februar
pflanze man die jungen Pflanzen in kleine Töpfe und bringe sie
in einen bereits benutzten Kasten, der aber immerhin noch eine
Wärme von io — 120. R. aufweist; in Ermangelung eines solchen
kann man die Pflanzen in einem temperierten Hause unterbringen.
Je nach der Behandlung, findet dann die Entwickelung der Pflanzen
statt. Jetzt ist die Hauptsache Lüften, wenn es nur irgend möglich
ist, soll solches geschehen. Alle Pflanzen, wenn sie zu geil wachsen,
sind auf ca. io — 15 cm zurückzustutzen, was am besten bei dem
Verpflanzen geschieht, welches vorgenommen wird, sobald die
Wurzeln den Rand des Topfes erreicht haben. Die beim Stutzen
abfallenden Triebe werden, wenn man noch mehr Pflanzen heran¬
ziehen, will, wieder als Stecklinge benutzt, und wird dann geradeso
verfahren, wie oben angegeben.
Die verpflanzten Chrysanthemum stelle man dann in einen
Kasten, dicht unter Glas, spritze, wenn notwendig und halte sie
in den ersten acht Tagen geschlossen bis sie angewurzelt sind.
Nach dieser Zeit beginne man dann nach und nach zu lüften,
bis man schliesslich, wenn keine Fröste mehr zu befürchten sind,
die Fenster ganz entfernt und die Pflanzen der Natur aussetzt.
Bei trüben, sowie Regenwetter ist es sehr vorteilhaft, den Pflanzen
einen Dungguss zu reichen, was wöchentlich zwei- bis dreimal
geschehen kann. Ich verwandte sehr erfolgreich recht zersetzte
Abortsjauche, die ich ohne weiteres Hinzuthun den Pflanzen reichte.
Sobald die Pflanzen gehörig bewurzelt sind, werden sie
nochmals in ziemlich grosse Töpfe verpflanzt und auf einem recht
freien Platz gestellt; besser ist es, um das übermässige Austrocknen
der Ballen zu verhüten, die Töpfe bis zum Rande in die Erde
zu senken, was noch den Vorteil hat, dass sie fest stehen und der
Wind nicht sein Spiel mit ihnen treiben kann.
Hierbei (beim Verpflanzen) werden sie formgemäss nochmals
gestutzt, die Triebe, die abgeschnitten, werden vier bis fünf in Töpfe
zusammengesteckt, bis zur Wurzelbildung geschlossen unter Glas
gehalten, öfters gespritzt und bei Sonnenschein schattiert. Nachdem
sie Wurzeln besitzen, werden sie nach und nach an die
Luft gewöhnt, bis man sie im Freien bis zum Topfrand einsenkt.
Diese Methode hat den Vorteil, kleine, buschige Pflanzen zu erziehen,
die besonders für Jardinieren geeignet sind, und um ein buntes Bild
zu erlangen, kann man verschiedene Sorten verschiedener Färbung,
die zu gleicher Zeit blühen, zusammenstecken.
Zum Verpflanzen verwandte ich mit Erfolg folgende Erd¬
mischung: 1 Teil Rasen erde, 1 Teil Komposterde und zwei Teile
Misterde, wozu noch eine geringe Menge Sand kam. Die Pflege,
während des Sommers, erstreckt sich besonders auf genügende Be¬
wässerung, (Zutrockenhalten schadet sehr), tüchtiges Düngen mit

Abortsjauche etc. bei trübem Wetter und sachgemässiges Stutzen,
Aufbinden, Auspreizen u. s. w., um eine schöne Buschform zu er¬
ziehen. Obwohl die Kultur in Töpfen mehr Anspruch als die des
Auspflanzen’s verlangt, so erhält man aber dadurch besser ge¬
drungen wachsende Pflanzen.
Wer Chrysanthemum auspflanzen will, beginne damit Mitte
Mai, pflanze in recht leichten gut gelockerten Lehmboden, der
öfters im Laufe des Sommers aufgelockert werden muss; desgl. ist
auch bei dieser Methode den Pflanzen, tüchtig mit Dung nach¬
zuhelfen.
Ende September resp. Anfang bis Mitte Oktober, bringe man
die Pflanzen in ein Kalthaus, das aber tüchtig gelüftet werden
muss, wo sich dann der Blumenflor langsam entwickeln wird.
Wer Hochstämme ziehen will, der lasse unbehelligt den schönsten
Trieb im Monate Mai wachsen, hindere alle seitlichen Knospen
durch Entfernung am Austreiben, binde den Trieb an einen Stab
an und entspitze an der Stelle, wo die Krone beginnen soll. Hier
ist es nun die Kunst des leitenden Gärtners, die er anwendet,
um eine schöne Krone zu erzielen. Hochstämme werden besonders
für Ausstellungen, weniger für den Handel gezogen.
Ueber diejenigen Sorten, die sich besonders eignen gezogen
zu werden, erlaube ich mir noch nähere Mitteillungen zu machen.
_

Züchtungen von Viola eornuta.
Unter den vielen alten und neueren Züchtungen, die ich in
England sah, schreibt Herr R. Rudel (i. Firma : Köhler & Rudel
in Windischleuba, S.-Altenburg) in „Möllers Deutscher GärtnerZeitung“, habe ich nur eine kleine Auswahl der schönsten und
leuchtendsten Farben getroffen. Ich zweifle nicht, dass Viola eornuta,
wenn sie erst mehr bekannt ist, ihren Siegeszug durch die deutschen
Gärten halten und mit der Zeit unsere Viola tricoloT mehr in den
Hintergrund drängen wird.
Um im Frühjahr recht reichblühende Pflanzen zu haben,
muss man Viola eornuta jedes Jahr und zwar am besten im Sep¬
tember durch Stecklinge vermehren. Werden dieselben in einen
kalten Kasten gesteckt, so bewurzeln sie sich bald und können
dann den Winter über an Ort und Stelle verbleiben.
Unter den etwa 60 verschiedenen Sorten, die mir bis jetzt
bekannt geworden sind, eignen sich die folgenden zur Bepflanzung
von Beeten, sowie zum Schnitt für die Binderei ganz besonders:
Viola eornuta und V. eornuta alba. Beide
stellen die
Stammform dar. Die Blumen haben die Grösse einer Viola silvestris.
Die Farbe der Stammform ist blau und die der Abart weiss.
Alpha. Tief
penseeblau. Eine der besten alten Sorten.
Souvenir. Zart malvenfarben
. Prachtvoll zum Schnitt.
Blue Bell. Violett mit Blau. Sehr früh- und reichblühend.
Skylark. Weiss. Die beiden oberen Petalen sind blau gerandet.
Wonder. Gelb . Guter Blüher; ausgezeichnet für Massen¬
pflanzungen.
Duchess of Sutherland. Lavendelblau ; von sehr gutem
Violencharakter.
Germania. Prachtvoll goldgelb.
Kommerzienrat Köhler. Weiss mit gelbem Auge, blau um¬
rändert . Prachtvolle grosse Blume.
Schöne Altenburgerin. Weiss mit gelbem Auge, braun um¬
rändert. Prachtvoll.
Modekind. Kanariengelbe schöne Blume.
Edelstein. Dunkelbau . Die Blume ist prachtvoll und von
edler Haltung. Diese Sorte fiel nebst den 4 zuletzt genannten bei
uns aus Samen und nehmen sie alle einen hervorragenden Platz
unter den Viola eornuta ein.
Edina. Tief purpur mit weissem Auge. Eine der schönsten
unserer Varietäten.
Favourite. Himmelblau . Sehr frühblühend.
Laverock. Reinweiss mit Blau; der Skylark sehr ähnlich.
Lemon Queen. Prachtvoll geformte Blume; zitronengelb.
Purple Queen. Tief purpur. Sehr schön.
Mrs. Gray. Reinweiss . Niedrig wachsend.
Lutea grandiflora major. Leuchtend gelb; sehr grossblumig.
Für diesmal mag es mit den aufgeführten Sorten genug sein.
Obwohl mein Vorrat noch nicht erschöpft ist, bedarf es doch noch
einer sorgfältigen Ueberwachung und Sichtung, und werde ich des¬
halb im Laufe der Zeit nochmals über neue und schöne Varietäten
der Viola eornuta berichten.
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Boetteher’s neue verbesserte
Rasen-Mähmasehine ohne Laufräder.
Eine Zierde für jeden Garten und Park ist ein wohlgepflegter
Rasen und ist dieses hauptsächlich durch ein regelmässiges und öfteres
Schneiden desselben zu erreichen. Allerdings störend und der
Rasenfläche ein streifiges Aussehen gebend ist der Umstand, dass
die bis jetzt im Gebrauch sich befindenden Rasenmähmaschinen zur
Seite der Schnittmesser die Laufräder haben, wodurch der Rasen
niedergedrückt wird und diese Streifen gewöhnlich, wenn die ganze
Rasenfläche abgemäht und gesäubert ist, nochmals nachgeschnitten
werden müssen, wodurch sehr viel Zeit versäumt wird und doch
werden die Stellen, wo die schweren Laufräder gegangen sind nicht
verschwinden und geben hierdurch, wie schon oben gesagt, dem
Rasen eine Zeit lang, bis sich das niedergedrückte Gras erhoben
hat, ein streifiges Aussehen.
Es ist mir nun gelungen, eine Rasen-Mähmaschine zu kon¬
struieren, bei welcher die Laufräder gänzlich in Wegfall kommen
und ein Niederdrücken des Rasens gänzlich ausgeschlossen ist.
Die Konstruktion ist eine sehr einfache und kann bei den bis jetzt
in Gebrauch sich befindenden Rasenmähmaschienen angebracht
werden (resp. die alte Maschiene kann in die neue Konstruktion
umgeändert werden). Es braucht also keine ganz neue Maschine
angeschafft zu werden. Der Schnitt ist ein vorzüglicher und da
5 Messer angebracht sind, ein streifiges Schneiden vollständig aus¬
geschlossen.
Ich habe meine Maschine verschiedenen Gärtnern und Sach¬
verständigen vorgeführt und haben sich sämtliche Herren lobend
über die Maschine ausgesprochen und will ich daher ein Gutachten
eines hiesigen Landschaftsgärtners folgen lassen.

sein muss, als ein Hausirer und auch mehr Vertrauen verdient
als letzterer. Der Erstere giebt seinen Namen auf seinen Preis¬
verzeichnissen bekannt und sucht eine Ehre darin, diesen rein zu
halten und seine ganze Zukunft und sein Glück können sich einzig
und allein nur durch Redlichkeit befestigen; der Hausirer aber verschweigt gar oftmals seinen Namen oder giebt einen falschen an,
taucht ein Jahr in dieser Gegend, ein anderes Jahr wieder in einer
anderen auf, und scheut sich, zweimal in ein und dasselbe Haus
zu kommen. Es giebt aber auch Samenhausirer, die sich einen
bestimmten Wirkungskreis aussuchen und alljährlich in denselben
schon früher besuchten Häusern Einkehr halten, und dieses sind
die redlichen und klugen und verdienen ebensoviel Vertrauen als
die Samenhändler oder Samenhandlungen die nur Versandt treiben.
Die Hauptsache ist und bleibt ja nicht die Art und Weise des
Samenhandels, sondern nur die Redlichkeit.

Wilhelm Boettcher.
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Die von Herrn Handelsgärtner Wilhelm Boettcher hier, ver¬
besserte Grasmähmaschine habe ich auf ihre Leistungsfähigkeit ge¬
prüft und gefunden, dass sie im Gegensatz zu der gewöhnlichen
Konstruktion weit leichter zu handhaben und was die Hauptsache
ist, der Laufräder entbehrt, welche, stets dem Bedienenden zum
Aerger, eine breite niedergedrückte Spur hinterliessen, welche ein
Schneiden mit der Maschine, wenn nicht unmöglich machte, min¬
destens sehr erschwerte.
Wilhelm Brembach , Obst- und Landschaftsgärtner.
Boettcher hat uns
Anmerkung der Redaktion. Herr
seine verbesserte Mähmaschine vorgeführt und glauben wir das Vor¬
hergesagte bestätigen zu können. Weil mitten im Winter, haben
wir zwar diese Mähmaschine nicht auf ihre Leistung prüfen können,
doch lässt deren Konstruktion und leichtes Gehen darauf schliessen,
dass sich selbige beim Schneiden des Rasens bewähren wird. Das
Fortbewegen dieser Maschine erfolgt, statt durch der Räder, einfach
durch eine Walze, die sich eben so leicht als die Räder der alten
Mähmaschinen fortbewegen lässt, die aber nicht wie die Räder
neben der Schnittfläche, sondern mit dieser in gleicher Linie läuft,
also nicht wie das Rad bei der bisherigen Handmähmaschine darüber
hinausgeht und den 1noch stehenden, von derselben noch nicht er¬
fassten Rasen niederdrückt. Bestätigt sich die leichte Handhabung
von Böttchers neuer verbesserter Rasen-Mähmaschine, so dürfte ihr
wohl eine recht gute Aufnahme in Aussicht stehen.
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Einige Worte
zu Gunsten des Samenhausirhandels.
Es wird häufig und gar zu oft auch mit Recht über die Un¬
redlichkeit der Samenhausirer geklagt und dieserhalb haben sich
in der gärtnerischen Presse Stimmen vernehmen lassen, die zum
Ziel haben, den Hausirhandel mit Samen abzuschaffen.
Es ist ausgemacht, dass unredliche Samenhausirer nicht nur
allein das kaufende Publikum sehr schädigen, sondern auch den
Samenhandel im Allgemeinen in Misskredit bringen können, aber
ebenso gut können dies auch solche unredliche Samenhändler und
Handelsgärtner die den Vertrieb ihrer Samen nicht durch Hausiren,
sondern durch ausgesandte Samenverzeichnisse bewerkstelligen. Und
leider giebt es im Samenhandel nicht nur kleine Betrüger, die ihren Samen
in einen Ranzen, Quersack oder Korb hausiren tragen, sondern
auch grosse, solche, die mit gedruckten Preisverzeichnissen arbeiten;
doch ebenso gut giebt es bei beiden Klassen Samenhändlern auch
ledliche. Es besteht zur Thatsache , dass ein Samenhändler, der
seinen Absatz durch Preisverzeichnissevertreibt, reeller oder redlicher

37'
Vanilla Phalaenopsis.
. (Verlag von Paul Parey in Berlin.)
Abbildung aus Steins Orcbideenbuch

Für die vielen kleinen ländlichen Verhältnisse ist der redliche
Samenhausirer eine wahre Wohlthat und dann auch noch ein Be¬
förderer des Gartenbaues und der Blumenzucht. Der Samenbedarf
des Landbewohners ist meist zu unbedeutend , beträgt oftmals kaum
i Mark, um sich solchen von einer auswärtigen Samenhandlung
kommen zu lassen, dann kommt auch noch dazu, dass er nicht
gerne einen Brief schreibt und dannn auch, dass er sich in den
vielen Samensorten der Samenverzeichnisse gar oftmals nicht zu¬
recht zu finden weiss; der alljährlich bei ihm einkehrende Samen¬
hausirer hingegen kennt diejenige Sorten die für seine Gegend und
Verhältnisse passen und so fühlt er sich sicherer verwahrt, als wenn
er sich aus einen Samenverzeichnisse Samen verschreibt. Gar
manche wertvollere Gemüsesorte gelangt durch die Hausirer zur
grösseren Verbreitung und das Gleiche gilt auch von Blumen, welche
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letztere oftmals auf dem Lande kaum zu finden sein würden, wenn
nicht Hausirer Samen davon gebracht hätten.
Der reelle Samenhausirhandel ist also durchaus nicht zu verwerfen.
Nun wird zwar seitens mancher kleinen Handelsgärtner im
Landstädten Klage geführt, dass die Hausirer durch ihr Gehen in
die Hauser ihnen im Samenverkauf Abbruch thäten und auch dieserhalb möchte man das Samenhausiren verboten sehen. Doch dieses
Abbruch tum ist kein triftiger Grund, dem Samenhausirer das Hand¬
werk zu legen, denn der Samenhandel gehört ja nicht einer ge¬
wissen Zunft, sondern ist frei und ebenso gut könnte da ja auch
der grössere Samenhändler oder Handelsgärtner sich über die
kleinen, weil diese ihn im Wge sind, beschweren. Es hat eben
jeder deutsche Staatsangehöriger das Recht, sich einen Erwerbszweig
zu wählen und ist dieser ein redlicher, so soll ihn Niemand in
seinen Wirken zu bedrängen suchen. Wer am strebsamsten und
redlichsten und am tüchtigsten ist, dem ist auch der Lohn zu gönnen.
Zum Schlüsse möchte ich den jungen oder kleinen Handels¬
gärtnern auf dem Lande oder in kleineren Städten sogar den Rat
erteilen, zur Winterszeit, wo es in der Gärtnerei nicht viel zu thun
giebt, recht fleissig hausieren zu gehen und zwar alljährlich wieder
in denselben Ortschaften und in dieselben Häuser. Bei strenger
Reellität wird sich da mancher junge Gärtner den Grund zu einer
späteren guten Kundschaft und gesunden Existenz legen können.
Der Verbrauch an Samen, wenn er bei den Landleuten auch meist
nur klein ist, summiert sich wegen der vielen Leute, die man in
■einem Tage aufsuchen kann, doch sehr zusammen. Wer sich ge¬
niert den Samen in einen Ranzen oder Quersacke gleich mit sich
zu tragen, kann diese ja zurücklassen, kann im Ueberzieher erscheinen
und mit einen Notizbuche in der Tasche und so Aufträge zu
sammeln suchen. Der junge und noch wenig bemittelte Gärtner,
wenn er sich Absatz in Samen suchen möchte, kommt vorerst
sicherer zum Ziel, wenn er persönlich danach geht, als wenn er
gedruckte Samenverzeichnisse versendet. Durch persönliches Er¬
scheinen bei den Leuten kann ein Vertrauen erweckender Gärtner
täglich ein Dutzend und auch mehrere Dutzend Aufträge gewinnen,
welche Anzahl er als Anfänger durch Arbeiten mit Samenver¬
zeichnissen auf keinen Fall erhält, zumal wenn er bei den Empfängern
der Samenverzeichnisse noch unbekannt ist. So ganz leicht ist
aber das Hausiren und Aufträgesammeln nicht, denn das Bedarf
an Samen habende Publikum ist gegen Unbekannte sehr misstrauisch
und giebt sich deshalb anfangs bisweilen recht abstossend. „Mi
woll’n nischt“ oder „Mi bruchen nischt“, sind Redensarten, die
der Hansirer und Gärtner genug mal zu hören bekommt, doch
später wird dies anders und die Leute freuen sich, wenn man sie
wieder aufsucht. Der Schreiber dieses, hat solches in seinen jüngeren
Jahren selbst erlebt und durchgemacht, kennt die Licht- und Schatten¬
seiten solchen Hausirens und Sammelns von Samenbestellungen,
bleibt aber dabei, das der redliche Samenhausirer für die Bewohner
Friedr. Huck.
vieler Gegenden eine Wohlthat ist.
_

Die Heidekrautg ’ewäehse.
„Wenn heiss die Sonne glühet und rot die Heide blühet,
Das ist des Imkers Lust.
Das fleissige ßienlein ziehet und tausendmal sich mühet,
Durch sonnenklare Luft.
Zu der Heide vieler Blüten, die den Boden überziehen,
Trägt es lieb Bienlein hin.
Der Imker schaut zufrieden, mit heiterem Gemüte,
Denkt an Honig uud Gewinn.“
Ja, wo der Boden mit den verschiedenen Heidekrautgewächsen,
welche fast ausschliesslich gute Honigspender sind, überzogen ist
wid sonst noch Wiesen, Feld und Wald in günstigen Verhältnissen
mit einander abwechseln, da ist auch das Bienlein zu Hause und
der Imker am Platze und gelten schon von den ältesten Zeiten
her die Heidegegenden als die segensreichsten Plätze für die Bienen¬
zucht. Dort jedoch wo die Bienen nur zumeist von den Heide¬
krautpflanzen ihre Tracht erhalten, ist die Gegend nicht so besonders
günstig für die Bienen zu nennen, da sehr oft in Missjahren die
Spättracht fehl schlägt und die Bienen oft nicht den Winterbedarf
. Weit besser sind solche Gegenden bestellt, wo noch
■eintragen
Landwirtschaft und Obaumzucht neben Heide- oder Waldflächen
den Bienen eine Weide bieten. Nicht überall wachsen die Heide¬
krautgewächse wild, sondern sind oft nur über gewisse Gegenden
und Strecken verbreitet, jedoch sind auf sehr vielen Plätzen wo bis
jetzt noch nicht eine Spur dieser Pflanzen zu finden ist, Lage und

Bodenverhältnisse geeignet, einen grossen Teil dieser Pflanzen zu
erhalten und zu ernähren, da oft alle Bedingungen für deren Fort¬
kommen und Existenz sprechen.
Hier wäre für die Imker, insbesondere für Vereine und Kor¬
porationen die beste Gelegenheit geboten, ihr segensreiches Wirken
und Schaffen zu entfalten. Wir selbst haben schon im Kleinen
so manchen Versuch gewagt, wo oft kaum anzuehmen war, dass
er gelingen könnte und noch heute setzen wir diese Versuche fort
und finden immer mehr bestätigt, dass es oft nur der Wille ist,
der natürlich Fleiss, Arbeit und x\ usdauer erheischt, um ein der¬
artig gestecktes Ziel zu erreichen. Selbstverständlichkönnen manche
Pflanzen nur in den ihnen zusagenden und entsprechenden Boden¬
arten und Lagen etc. gedeihen und muss sich daher die Auswahl
stets nach der Oertlichkeit selbst richten, wie überhaupt alle diese
Versuche nur in kleinem Massstabe zu machen sind und erst nach¬
dem man sich von deren günstigen Resultaten überzeugt hat, schreitet
man zu grösseren Anpflanzungen über. Z. B. in unseren hiesigen
Gemeindewalde, meist mit Eichen, Buchen, Hainbuchen u. s. w.
bestanden, pflanzte ich vor langen Jahren einmal den „Wohlriechenden
Waldmeister“ Asperula odorata an, welchen ich aus einer weit
entfernten Waldgegend mitbrachte, welcher herrlich gedieh und heute
ganze Rasenplätze bildet. Da ich den Waldmeister mit samt der
Erde heraus nahm, blieben einige Pflanzen Heidelbeeren Vaccinium
Myrtillus E. daran hängen, welche mit eingepflanzt wurden und
schon nach wenigen Jahren ganze Büschel bildeten, wo doch in
unseren ganzen Walde nachweisbar nicht eine einzige Heidelbeerpflanze zu finden war. Dieses Gelingen gab uns den Mut weitere
Versuche zu veranstalten und haben dabei gefunden, dass die
Pflanzen herrlich gedeihen nnd in einem grossen Teile des Waldes
kultiviert werden und zur weiteren Entwickelung und Vermehrung
gebracht werden können. Aehnliche Versuche haben weiter be¬
wiesen, dass, wo einst der Standort günstig ist, auch die entsprechende
Gewächse angepflanzt werden können, wo alsdann die gütige Mutter
Natur schon selbst für ihre weitere Verbreitung und Vermehrung
in der Regel sorgt. Nun liegt es doch klar zu Tage, dass wenn
die gemeine Heidelbeere gedeiht, auch die Preiselbeere Vaccinium
Vitis idaea und die Sumpfheidelbeere Vaccinium uliginosum,
welche unter den ähnlichen Verhältnissen wie die gemeine Heidel¬
beere, oft ganze Strecken überziehen, sehr leicht auch auf die ihnen
zusagende Plätze anderer Gegenden verbracht und vermehrt
werden können.
Das geeignetste Verfahren hierzu wäre, gut bewurzelte Pflanzen
anderwärts auszuziehen und auf die betreffende Plätze in gut ge¬
lockerte Rinnen, im Spätherbste anzupflanzen und dafür zu sorgen,
dass diese einige Jahre von wuchernden Unkraute frei bleiben und
keine starke Beschattung erhalten. Wie manche öde Stelle Hesse
sich in ein dem Auge günstigeres Ansehen bringen und nebenbei
noch durch den Reichtum ihrer Früchte ertragfähig,machen, wenn
man sich dieser Mühe unterwerfen wollte.
Der Erdbeerbaum Arbutus TJnedo, ein immergrüner Strauch
bis buschiger Baum, in hügeligen Gegenden Südeuropas, besonders
in Krain und Südtirol vorkommend, sah ich schon zu wiederholten
malen in botanischen und anderen Gärten von den Bienen stark
besucht, wie leicht Hesse sich dieser Strauch, der sehr schön, prächtig
und schmuckvoll für Gärtner ist und desssen scharlachrote Beeren
geniessbar sind und berauschend wirken sollen, gleich zwei anderen
dieser Art aus Nordamerika.-Arbutus procera und Arbutus Antrachne aus Westasien zu Versuchen verwenden, und vielleicht recht
beträchtlich zur Zierde unserer Gärten und zur Unterstützung der
Bienenweide beitragen.
Zu dieser Familie zählen noch die gemeine Bärentraube
ArctostaphylosUvanrsi Spreng. — Gemeine Andromeda Andromeda
polifolia — und die Torf-Andromeda Andromeda calycülata.
Die honigreichste Pflanze der Heidengewächse welche am häufigsten
vorkommt und fast überall gedeiht, ist das gemeine Heidekraut
Erica vulgaris L., das in den meisten Nadelholzwaldungen Deutsch¬
lands, bis fast zu den Polargegenden gedeiht und den Bienen eine
gute Weide liefert. Wenn die Heide honigen und von den Bienen
besucht werden soll, so darf sie erstens nicht vereinzelt Vorkommen
und in zweiter Linie nicht so sehr im Schatten stehen. In vielen
Gegenden bietet das gemeine Heidekraut die Haupthonigtracht
und wird oft, wie auch in hiesiger Gegend, zu dem nahe 2—3
Stunden entfernten Gebirge, allwo es in Hülle und Fülle wächst,
mit bestem Erfolge die Wanderbienenzucht betrieben.
Nicht immer und auch nicht überall honigt das Heidekraut
gleich gut, in windstillen Thälern besser, als auf zugigen Gebirgshöhen und stark beschatteten Waldungen. Auch bei häufigen Ge¬
wittern und elektrischen Erscheinungen, sogenanntes Wetterleuchten,
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sollen die Honigquellen derselben fast ganz versiegen so dass
oft geraume Zeit vergeht, bis sich wieder die Nektarquellen öffnen,
wesshalb auch drei in hiesiger Gegend häufiger gebrauchte Imker¬
regeln aufzeichnen will.
Viel Donner und Blitz schaden dem Weinstock nix,
Nur wisset ihr Leut’, nicht honigt die Heid.
Jacobi ohne Hegen ist den Immen wohl gelegen.
Regnets aut Jacobi dann bltiht’s Heidekraut für die Spinnen,
Nicht mehr aber für die Immen.
Die Spitzen des Heidekrautes endigen in prachtvollen Purpursträusschen, welche im Juli — September zur vollständigen Ent¬
faltung kommen, und dem zierlichen Halbstrauche ein prachvolles
Aussehen geben. Vielfach wird dieser Strauch nebst anderen
dieser Art in Gärtnereien kultiviert und als beliebte Topfblumen
gerne gekauft. Die Blüten und Spitzen gekocht und mit Honig versüsst,
geben ein beliebtes Volksheilmittel gegen Brustleiden und Husten.
Auch mit dieser niedlichen genügsamen Pflanze habe ich
schon an verschiedenen Plätzen Versuche ausgeführt und gefunden,
dass diese ebenfalls gut gelingen, nur soll man hier die aus Samen
gezüchteten Pflanzen verwenden, welche leichter anwachsen, sich
den Bodenverhältnissen besser anpassen und sich eher als alte
Waldpflanzen aklimatisieren.
Ferner könnten zu Versuchen noch verwendet werden: die
graue Heide Erica cinerea L ., in Deutschland ebenfalls sehr ge¬
mein, mit zahlreichen purpurrötlichen Blüten; Fleischrote Heide
Erica carnea L, mit wiertelständigen Blättern und blattachsel¬
ständigen Blüten, von fleischartiger Farbe ; Moor-Heide Erica Tetralix L. mit schönen rosenroten Blüten, welche besonders häufig
in Norddeutschland vorkommt; Baumartige Heide Erica arborea,
ein Strauch von circa Meter Höhe und reizend schönen Ausehen,
mit prächtigen weissen Blüten, an steinigen Orten Südtirols wild
vorkommend, desto mehr aber zur Zierde in den Gärten gepflanzt
wird. Dieser zierliche Strauch ist zwar aus Samen etwas schwer
kü ziehen, doch gelingt die Aussaat gut in sandiger Lehmerde
in Mistbeeten oder sonst temperierten Räumen, welche Pflanzen,
wenn stark genug, in etwas schattiger Lage gepflanzt, sehr
leicht fortwachsen und sollte der Imker immerhin versuchen,
zur Verbesserung der Bienenweide zu sorgen. Auch den Sumpf¬
porst Ledurn paiutre L ., Kienporst, wilder Rosmarin, welcher
auf Heiden in Nordeutschland, Schlesien und Böhmen etc. wild¬
wächst und circa 1,30 m. hoch wird, mit zahlreichen, weissen,
selten roten Blüten, sollte man in das Bereich der Versuche ziehen,
da jedenfalls zu erwarten steht, dass er von den Bienen beflogen
wird. Der Strauch ist immergrün und von stark narkotischem
Gerüche. Nach den Angaben mancher Bienenzüchter soll er gerne
von den Bienen besucht werden, jedoch kann ich selbst noch kein
Urteil fällen, indem meine Versuchspflanzen bisher noch nicht zur
Blüte kamen.
Gern wäre ich bereit, mit diesen, wie überhaupt allen Pflanzen,
welche für die Bienenweide Wert haben könnten, wenn mir solche
zur Verfügung gestellt werden, Versuche auszuführen und seiner
Zeit darüber Mitteilung in apistischen Zeitschriften etc. zu machen.
Möchten sich auch anderwärts Imker finden, welche mit
möglichst vielen honigenden fremden Pflanzen, in verschiedenen

Gegenden Versuche ausführen wollen, da nur dadurch das Werk,
die Bienen weide zu vermehren und zu verbessern, erheblich ge¬
A. Wüst.
fördert werden kann.

Zur Kultur der Blatt-Begonie.

Von Adam Heydt , Kunstgärtner , Dyrotz -Berlin.

Wenn auch die Kultur der Blatt-Begonie etwas ganz Bekanntes
ist, so ist doch immer zu erwägen, dass, wenn auch nicht für den
Lehrenden, so doch für den Lernenden, manches angenehm und
willkommen ist. Von diesem Gesichtspunkte ausgehend, wollen wir
denn Einiges über die Kultur der in Rede stehenden Blattpflanze
anführen.
Die Anzucht der Blatt-Begonien geschieht am besten durch
Stecklinge, weniger durch Samen; jedoch zur Gewinnung von neuen
Arten wird letzteres besonders angewandt.
Die Vermehruug durch Stecklinge ist so einfach und leicht,
dass ich es zu übergehen gedenke, und auch nicht’s neues hinzu¬
fügen kann.
Nach der Bewurzelung pflanzt man die Begonien in kleine
Stecklingstöpfe in ein Gemisch von Laub- und Heideerde , mit
einem Zusatz von Sand, der ja bei keinem Erdpräparat fehlen
sollte und stellt sie an einem recht hellen Ort im Warmhause auf,
wo sie bei guter Pflege sich sehr gut entwickeln. Leichtes Beschatten,,
gleichmässige Bodenfeuchtigkeit, verbunden mit feuchter Luft, wirken
sehr auf das Wachsum der Individuen ein, und können oft nach
3—4 Wochen dieselben in etwas grössere Töpfe gepflanzt werden.
Um bei einem recht fröhlichen Wachstum die Anwendung von zu
grossen Töpfen zu vermeiden, ist ein öfteres Verpflanzen anzuraten,
und kann dabei, wenn irgend zulässig, der Ballen etwas verringert
werden, aber dann sollen, um diese Beschränkung leicht vertragen
zu können, die Exemplare bis zur Etablierung geschlossen gehalten
werden. Hat man aber keine Zeit um diese Operation ausführen
zu können, so ist man zwar gezwungen kleine Töpfe in Anwendung
zu bringen , kann aber , wenn die Pflanzen durchwurzelt sind,,
durch Zureichung von DungstofFen nachhelfen.
Wird das Eine oder das Andere versäumt, wozu noch schliesslich
übermässiges Begiessen etc. kommt, so ist dann die Folge, dass
die Pflanzen Blätter und Blüten fallen lassen, was nach und nach,
das Eingehen derselben zur Folge hat.
Bei ca. + 12- 150 R . Wärme, lichten Standort, vorsichtigem
Begiessen, öfterm Verpflanzen in nicht zu grosse Töpfe, eventuell
Zugabe von DungstofFen u. s. w., entwickeln sich Blatt-Begonien
ganz gut, und wegen ihrer vielseitigen Verwendung und der wenigen
Mühe die sie machen, sind sie wert, sie zu kultivieren.
Mit grosser Vorliebe verwende ich Blatt- Begonien zur Dekoration
von Blumentischen, Glashäusern etc., zum Bepflanzen von Jardinieren u. s. w.
Ueber einige sehr schöne und bewährte Sorten behalte ick
mir vor noch zu schreiben.

Kleinere Mitteilungen.
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Verschiedenes.
Zwei neue Melonen. Die Firma Oskar Knopff & Co. in Erfurt
empfiehlt folgende zwei neue Melonen: Albert Victor, Frucht glänzend
gelb, genetzt weissfleischig, bis 2 Kilo schwer, vorzüglich; Knowsley
Favourite, grünfleischig, genetzt, sehr saftig und wohlschmeckend,
trägt reich und wird bis 2 Kilo schwer.
Einiges über Cuphea platycentra . Trotz der bekannten
Kultur der Cuphea möchte ich heute Einiges, auf Grund eigener ge¬
machten Beobachtungen hier anführen, um recht starkej und verzweigte
Pflanzen zu erhalten.
Um dieses zu erreichen, muss man die Cuphea in recht nahr¬
hafte und schwere Erde pflanzen; ich verwende ein Gemisch aus gleichen
Teilen Mist- und Komposterde, wozu noch y8Teil Rasenerde und ein
Quantum groben Flusssand kam. Nach dem Verpflanzen stelle man
die Pflanzen, bis sie sich wieder etablieren, ca. 4—6 Tage unter Glas,
wo sie öfters leicht zu überbrausen und bei heller Witterung zu be¬
schatten sind. Sind sie wieder frei gestellt, so richte man sein Augen¬
merk auf das Begiessen, damit die Pflanzen nie austrocknen, was
nachteilig aut die weitere Entwickelung wirkt, desgl. soll das Ent¬
spitzen nicht unbeachtet bleiben und so oft als nötig wiederholt werden.
Sodann ist den Pflanzen, wenn sie durchwurzelt sind, wöchentlich
3—4 mal eine Zufuhr von flüssigem Dünger (verdünnte Abortsjauche)
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zu gehen, was bedeutend aut das Wachstum wirkt, und ist dies ja
nicht zu unterlassen, denn dies wirkt olt besser, als die beste Erde.
Im Herbst in ein Kalthaus, möglichst hell gestellt, blühen sie willig
fort und eignen sich sehr für Blumentische, Jardinieren etc., wie auch
die Blumen zur Binderei verwendet werden können.
A. Heydt.

Radies „Juwel “. Dieses neue Radies, so heisst es im Preis¬
verzeichnisse der Firma Carl Pabst in Erfurt ist das Resultat einer
Kreuzung mit runden Radies und Mairettig. Der Wert desselben ist
so gross, dass dasselbe schnell und überall Eingang verdient. Es bildet
sich ebenso schnell wie die frühen Radiessorten, bringt dagegen Knollen
feinster Qualität, welche mindestens viermal so gross sind als die der
bisherigen Radies. Dasselbe ist trotz seiner Grösse von ausserordent¬
licher Zartheit und hat ein mildes, schmelzendes nicht heissendes
Fleisch und kann zu jeder Zeit ausgesäet werden, im Winter in die
Frühbeete, im Frühjahr , Sommer und Herbst ins freie Land und ge¬
deiht in jedem Boden. Dadurch, dass dasselbe ebenso schnell wächst
als die Radies, jedoch viermal so grosse Knollen wie gewöhnliche
Radies liefert und in Folge des kleinen Laubes dicht wie Radies gesäet werden kann, hat dasselbe namentlich für den Gemüsegärtner
sehr grossen Wert und wird eine bevorzugte Stelle unter den Treib¬
gemüsen einnehmen.
Dieses neue Radies oder Radieschen existiert in rosa, roten,
weissen, violetten und gelben Farben.
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Malmaison -Margarethen -Nelke . Ihre Blumen ähneln im Bau
und Grösse der bekannten Malmaison-Nelke und dazu ist das Farben¬
spiel dasselbe wie bei der Margarethen -Nelke.
Tropaeolum majus „Prinz Heinrich “. Durch ihre anmutige
Färbung (hellgelb mit Scharlach gestreift und marmoriert) wird sich
diese Neuheit rasch allgemein beliebt machen.
K.
Kerria japonica fl. pl ., gefülltblühender Ranunkelstrauch. Zählt
mit zu den schönblühenden Gehölzen und sollte in keiner Gehölz¬
anlage fehlen.
Helianthus multiflorus fl. pl . „Perle “. Im Bericht über die
zu Erfurt stattgefundenen Gartenbauausstellung wurde
unter anderen auch dieser neuen perennierenden , prächtigen , gefüllten,
goldgelben Sonnenblume gedacht und sei für heute bemerkt , dass das
Stück davon bei C. Platz & Sohn in Erfurt 1 M. 50 Pfg . kostet . Es
ist diese eine der allerwertvollsten Stauden , die sich besonders zu
Einzel - und Gruppenstellungen auf Rasenplätzen eignet . Die auf ge¬
nannter Ausstellung ausgepflanzten Exemplare haben fast 3 Monate
hindurch geblüht.

■voriges Jahr

Begonia semperflorens foliis aureis . Ist wegen ihrer gelben
Belaubung bemerkenswert und als Einfassungs - und Teppichpflanze
■verwendbar; von besonderer Wirkung ist sie, wenn mit Begonia Vernon
-zusammen gepflanzt.
Lithrospermum purpureo -coeruleum , purpurblauer Steinsame.
Diese , lange Triebe bildende Staude eignet sich zur Bepflanzung schattig
gelegener Stellen der Felspartien und zum Bepflanzen der lichten
Stellen der Gehölzanlagen.
Bei einer Oenothera cfetraptera rosea , welche wie bekannt,
■vor 3 Jahren aus Nordamerika eingetührt wurde und durch Herrn
W . Kliem , Gotha zu beziehen ist , habe ich folgende Beobachtung ge¬
macht , welche vielleicht auch für weitere Kreise Interesse bietet.
Eine kleine Pflanze dieser Art war im Sommer 1894 wahr¬
scheinlich in Folge von Wind dicht über der Erde abgebrochen und
als ich es bemerkte , waren die Blätter schon verwelkt und auch der
Stengel ziemlich vertrocknet . Um einen letzten Versuch zur Rettung
der Pflanze zu unternehmen , steckte ich den abgebrochenen Teil in
einen Blumentopf , goss die Erde durchdringend und stellte die Pflanze
in den Schatten . Nach einigen Tagen schon zeigten sich einige Blätt¬
chen und nach ungefähr 3 Wochen sind an dem Pflänzchen von oben
bis unten neue Blättchen erschienen .
Karl Ortlepp.
Varietäten von Adonis vernalis . Diese bei uns auf Kalkbergen
■vorkommende schöne Frühlingsblume scheint nur wenig Neigung zum
Variieren zu haben , doch kommen hin und wieder in der freien Natur
schon Pflanzen mit abweichend gefärbten Blumen wie z. B. ausser
glänzendgelb auch noch schwefelgelb , gelblichweiss , silberigweiss , g9lbund braungestreift , hellgelb mit dunkelgelb gestreift vor , dann auch
noch , mit Blumen , die Ansatz zum Gefülltsein zeigen . Alle diese Spiel¬
arten sind mehr Seltenheiten als Schönheiten , lassen aber die Hoffnung
aufkommen , dass auch von dieser Pflanze noch manches Schöne zu
erwarten sein dürfte.
Kopfsalat „Erstling “. Den Namen „Erstling“ verdient diese
Neuheit mit vollem Rechte , denn diese Sorte eröffnet von allen be¬
kannten Landsorten den Reigen . Aus der alten genügend bekannten
Sorte brauner Trotzkopf stammend , steht er dieser in Bezug aut Halt¬
barkeit und zartem Geschmack ebenbürtig zur Seite , auch sein Aus¬
sehen verrät seine Abstammung , der Vorzug seiner abnorm frühen
Entwickelung empfiehlt ihn als eine Marktsorte von höchstem Werte.
K.
Goldregen -Spielarten . Die Firma C. Platz & Sohn in Erfurt
empfiehlt folgende Spielarten dieses schönblühenden Ziergehölzes:
Cytisus Laburum Adami, Alschingeri, cristatus , fol . aureis, Packsii, Vossii,
Waltereri; ausserdem auch noch eine Anzahl Arten.
Die Anzucht der perennierenden Rittersporne aus Samen.
Von den Blumen des Gartens sind mir die perennierenden Rittersporne
die liebsten mit und rate ich jedem Blumenfreunde , sich solche anzu¬
schaffen . Am billigsten kommt man dazu , wenn man sie sich durch
Sammenaussaat heranzieht . Bewirkt man diese frühzeitig , im Februar
oder März in Töpfen oder Mistbeeten , so erlangt man Pflanzen , die im
ersten Jahr schon blühen . Es sind prächtige Blütenpflanzen , bei
denen das Blau in allen Tönen , vom zartesten Himmelblau bis tiefsten
Dunkelblau auttritt . Da die Pflanzen im Herbst ihr Kraut verlieren,
so muss man ihren Standort mit Holzstäben bezeichnen , damit sie
beim Graben des Landes keinen Schaden erleiden .
B.
Frühes Verpflanzen von Stachelbeersträuchern . Wer Stachel¬
beersträucher an- oder verpflanzen will, der nehme dies recht bald vor,
im März , oder sobald der Boden solches zulässt . Dieselben treiben
bekanntlich sehr bald aus und kommen , wenn sie schon Blätter haben,
dann weniger gut fort . Bei einem frühzeitigen Verpflanzen ist aller¬
dings mit Frost zu rechnen und ist es da zweckmässig , nach geschehener
Anpflanzung den Boden um die Sträucher herum mit einer dünnen
Schicht Laub , Streu oder Mist zu bedecken , damit die Wurzeln so
weniger vom Frost zu leiden haben . Diese Schicht kann später wieder
hinweg genommen werden . Wer sich die Stachelbeersträucher erst
aus einer Baumschule oder Gärtnerei kommen lassen muss , soll sie
recht bald bestellen.
Die Anzucht der Pflanzen von Zier-Mais. Wenn recht statt¬
liche Pflanzen erzielt werden sollen , so darf das Aussäen nicht allzu früh
erfolgen ; geschieht solches zu früh , und kann das Auspflanzen ins
Freie zu spät erfolgen , so werden die Pflanzen überständig , verholzen
und gelangen dann im Freien nicht zu den freudigem Wachstum , als

wenn sie in jungem , weichem Zustande im Garten gepflanzt werden.
Da der Mais nicht eher im Garten zu bringen ist , als bis im Freien
wärmere Witterung eintritt , also erst nach Mitte Mai, so hat es keinen
Zweck , ihn schon im Februar oder März auszusäen , sondern man hat
damit Zeit bis im April . Da er Wärme zu seinem Aufgehen liebt , so säet
man den Samen ins Mistbeet , noch besser einzeln in kleine Töpfe , die
ins Mistbeet oder ans Fenster eines warmen Zimmers zu stellen sind.
Vom Säen der Zier-Tabake . Um schöne, stattliche Einzel¬
pflanzen und auch um kräftige Blütenpflanzen zu erlangen , muss man
frühzeitig an das Säen des Samens gehen . Der Tabaksamen liebt ein
warmes Aussäen und geht am besten im Mistbeete auf. Will man
ihn in Töpfe säen , so muss man diese mit leichter , lockerer Erde füllen
und an einem sonnigen Fenster eines geheizten Zimmers aufstellen.
Der Samen ist nur ganz dünn mit Erde zu bedecken . Die Pflänzchen,
wenn sie recht kräftig werden sollen, sind baldigst zu pikieren und,
wenn man sie nicht bald genug ins Freie pflanzen kann , vorerst noch
einzeln in kleine Töpfe und in nahrhafte Erde zu pflanzen.

Allerlei Nachrichten.
Ein Hopfenschädling . In den Hopfenanlagen des steirischen
Unterlandes hat eine Rüsselkäferart (Plinthusporcatus Pems.) vergangenes
Jahr erbeblichen Schaden angerichtet . Dieser Schädling tritt während
der wärmeren Jahreszeit auf und scheint zwei Generationen zu haben.
Das Weibchen bohrt mehrere Centimeter über den Erdboden ein Loch
in die Hoptenpflanze und legt ein Ei hinein . Die aus dem Ei hervor¬
gehende Larve wendet sich nach dem Wurzelstock hinab und haust
darin zum Nachteil der Pflanze , die dann anfängt zu kränkeln , gelbe
Blätter bekommt , wohl auch gänzlich oder teilweise abstirbt oder doch
wenigstens nur einen geringen Ansatz an Dolden zeigt , welche überdies
an Grösse und Schönheit zu wünschen übrig lassen.
Budapester Landwirtschaftliche Presse . Unter diesem Titel
tritt ein illustriertes landwirtschaftliches Fachblatt mit Beginn des
neuen Jahres in die Oeffentlichkeit , welches 8—12 Seiten stark , am
5., 15. und 25. jeden Monats erscheinen wird . Das genannte Blatt,
welches über eine äusserst stattliche Anzahl durchwegs hervorragender
Mitarbeiter des In - und Auslandes verfügt , ist berufen als einziges
grösseres Fachorgan deutscher Sprache , sowohl den deutschsprachigen
Landwirten des Ungarlandes eine verlässliche Orientierung in allen
Zweigen des Wirtschaftsbetriebes zu bieten , als auch in direkter Ver¬
bindung mit den massgebenden Kreisen , die Kenntnis der ungarischen
Landwirtschaft im Auslande zu verbreiten und die nützlichen Resultate
aus Wissenschaft und Praxis anderer Kulturstaaten zur Kenntnis der
Landwirte zu bringen . Die uns vorliegende erste Nummer zeichnet
sich sowohl durch ihren sehr reichlichen , hierbei gewählten und um¬
fassenden Inhalt , als durch ihre gute Ausstattung aus und können wir
das Blatt auch in Hinsicht auf den äusserst geringen Abonnements¬
preis von 4 fl. für ein ganzes , 2 fl. für ein halbes und 1 fl. für ein
Vierteljahr den beteiligten Fachkreisen auf das Beste anempfehlen.
Man abonniert bei der „Administration der Budapester Landwirtschaft¬
lichen Presse “ in Budapest , VI., Dessewfly -utcza 45, I . em., wohin auch
alle sonstigen Anfragen zu richten sind.
Zum dreihundertjährigen Jubiläum der Einführung der Kar¬
toffel in England wurde ein Meeting abgehalten, wobei ein Kartoftelfestessen stattfand . Es wurde in einem grossen Saale, der mit Guirlanden aus Kartoffelkraut , Kartöffelknollen und Blüten künstlerisch
dekoriert war , das folgende Menu serviert : Kartoflelsuppe — Kartoffel¬
püree mit kleinen braungerösteten Kartoffeln als Beilage — Kartoffel¬
pastete — Kartofleleierkuchen — Kartoffelsalat — Kartoffelkäse . —
Die Getränke , Weine und Liköre waren mittelst Kartoffelspiritus
und Kartoffelzucker hergestellt , das Brod aus Kartoffelmehl . Der Kaffee
war aus gerösteten und gemahlenen Kartoffeln hergestellt (und soll
mindestens so gut wie Bliemchenkaffee gewesen sein). Für Raucher
waren Kartoffelblätter in üblicher Weise vorbereitet . Thüren und
Fenster wurden aber gleich nach dem Festessen geöffnet und die Ge¬
sellschaft verbrachte den grössten Teil des Nachmittags im Freien auf
Kartoffelfeldern .
(Landwirtsch
. u. Industrie.)
Zunahme des Tabakbaues . Nach den Ergebnissen der im
kais . statistischen Amt aufgestellten vorläufigen Nachweisung über
den Tabakbau im deutschen Zollgebiet während des Jahres 1894 waren
in dem genannten Jahre 152,224 Tabakspflanzer vorhanden . Die Zahl
der mit Tabak bepflanzten Grundstücke belief sich auf 216,194, wovon
99,861 von weniger als 4 a und 110,343 von 4 a und mehr Flächeninhalt
waren . Der Flächeninhalt der mit Tabak bepflanzten Grundstücke
betrug 17,579,8 ha gegen 15,108,3 ha im Jahre 1894, also 2381,5 ha
mehr . Die Zunahme betrug in Baden 932,8, in Bayern 599 9 ha und
Preussen 444,9 ha.
(D. pra kt. Landwirt.)
Zur Konserven -Industrie . Der österreichische Landessanitäts¬
rat hat unlängst bezüglich der Frage , ob die in verzinnten Weissblech¬
büchsen verwahrten Gemüsekonserven als gesundheitsschädlich anzu¬
sehen seien, erklärt , dass nach den Erfahrungen anerkannter Fach¬
autoritäten und insbesondere nach den Ergebnissen der vom Wiener
Stadtphysikate angestellten chemischen Untersuchungen die in zinn¬
haltigen Blechbüchsen verwahrten Gemüsesorten ausnahmlos eine mit
dem Alter der Konserve zunehmende Menge von Zinn enthalten . Diese
ist zwar ihrer Geringfügigkeit wegen der Gesundheit des Konsumenten
an und für sich nicht schädlich , kann aber bei fortgesetztem Genüsse
immerhin als bedenklich angesehen werden . Der Landessanitätsrat
bezeichnete es demnach als wünschenswert , die gewöhnlichen Weiss¬
blechbüchsen durch Gefässe aus Glas oder Porzellan , oder durch Blech¬
büchsen , deren Innenwand mit einem dauerhaften Lacke überzogen
ist , zu ersetzen .
(Berl. Markth.-Ztg.)

Konservenfabrik Tornesch . Der Reingewinn der Konserven*
fabrik auf dem Bahnhofe Tornesch betrug im letzten Jahre rund
4200 M. bei einer Verarbeitung von 2000 Pfund Spargel , 152000 Pfund
Erbsen und 162000 Pfund Bohnen . Die Preise für Rohgemüse wurden
für das Jahr 1895 in folgender Weise festgesetzt : Spargel 15, 35 und
50 M. per Zentner je nach der Qualität , Erbsen 7, 8 und 9 M., Krupbohnen 5 und 6 M. und Stangenbohnen 7 und 9 M. per Zentner . Die
Dividende für das verflossene Jahr wird zwischen 5 und 8°/0 schwanken.
Die Reblaus in der Naumburger Gegend . Aus Naumburg
wird gemeldet , dass die Weinbergbesitzer der Umgend mit Sorge in
die Zukunft sehen . Der hochentwickelte Weinbau scheine ernstlich
von der Reblaus gefährdet , die bisherigen Massregeln hätten sich als
erfolglos erwiesen und seit Jahrestrist seien mehrere Hundert neue
Brutstätten der Reblaus entdeckt worden.

Frage-Beantwortungen.
Zu meinem Lebensunterhalt beziehe ich eine kleine Pension,
doch reicht diese nicht aus , um mich und meine Familie zu er¬
nähren und dieserhalb sinne ich auf einen Nebenverdienst . Ich
besitze ein Wohnhaus mit Garten, letzterer ist 1/4 Morgen gross,
dahinter liegt aber ein Ackergrundstück , das ich in Pacht be¬
kommen könnte und ein Brunnen ist auch vorhanden . Was meinen
Sie dazu , wenn ich dieses Grundstück pachtete und mich so neben¬
bei mit Gartenbau beschäftigte ? Vielleicht könnte ich da Blumen¬
samen bauen ? Die Samenzucht soll ja sehr lohnend sein . Oder
meinen Sie, dass die Anzucht von Obstbäumen und Rosenstämmchen
noch lohnender sei?
Es lässt sich durch Bodenkultur auf allerlei Weise Geld ver¬
dienen , doch ist solches nicht immer so leicht , als manche sich denken
mögen . Mein Rat geht dahin : Bebauen Sie Ihren Garten und auch
das Pachtstück vorerst nur mit Gemüsen und etwas Kartoffeln für den
eigenen Bedarf ; ist das Pachtstück gross genug , dass Sie auch Futter
für eine Ziege und auch zur teilweisen Fütterung eines Schweines
mit anbauen können und ist der Pacht ein nur mässiger und sind Sie
ein nachdenkender und fleissiger Mann , so haben Sie es besser als ein
Präsident von Frankreich . Einige Hühner , Gänse und Kaninchen
werden sich auch ernähren lassen , so dass es neben Kartoffeln und
Gemüsen , Milch der Ziege auch einiges Fleisch giebt . Einige Obst¬
bäume und Beerensträucher , obwohl diese der Gemüsezucht nicht sehr
günstig sind , werden sich wohl am Ende des Gartens auch noch an¬
pflanzen lassen , so dann an den Wänden des Wohnhauses Reben und
Spalierobst . Ist dort guter Absatz für Gemüse vorhanden , so dass
Sie überflüssiges verkaufen können , dann um so besser . Dasselbe gilt
vom Beerenobst , das, wenn die Umstände günstig liegen , in grösserer
Menge angepflanzt werden könnte . Mit der Samen -, Obstbaum - und
Rosenzucht ist ja wohl auch Geld zu verdienen , doch ist hierbei ein
ewisser Ruf und auch Vertrauen nötig , welche beide sich öfterst nach
ahrzehnten erringen lassen und so lange Sie sich diese nicht ver¬
schaffen können , bleiben Samen - und Obstbaumzucht in der Regel
H.
unrentabel .
Ist das Anhäufen von Schnee in einem kleinen Vorgarten
schädlich ?
Dies kommt ganz aut die Umstände an : Befinden sieb in dem
Vorgarten keine Pflanzen , wie Ziersträucher und Stauden , sondern ist
dieser leer , so schadet es gar nichts , ist vielmehr gut , wenn recht viel
Schnee in einen Vorgarten , überhaupt Garten , kommt . Der Schnee
düngt ja und besonders der auf der Strasse liegende , der öfterer in
die Vorgärten geworfen wird , weil er durch das die Strasse passierende
Vieh u. s. w. allerlei Beimengungen erhält , ist von düngender Wirkung.
Ist hingegen der Garten mit allerlei Sträuchern und Stauden bepflanzt,
so kann eine übermässig grosse Anhäufung von Schnee diese schädigen,
zumal dann , wenn der Schnee in schmilzendem Zustande , wenn er nass
und schwer ist , auf die Sträucher und Pflanzen geworfen wird . Bei
dem letzten Schmilzen des Schnees habe ich gesehen , dass der von
der Strasse fortgeschaffte Schnee, welcher in die Vorgärten geworfen
wurde , in diesen Haufen bildete , die höher als die betreffende Ein¬
friedigung war . Eine solche Schneelast muss natürlich auf üie darunter
befindlichen Gewächse einen furchtbaren Druck ausüben , namentlich
aber kleinere Sträucher sehr schädigen , zumal es auch vor kommt,
dass der nasse Schnee zu einer grosser Eismasse gefriert und so erst
recht von nachteiligem Einfluss für die betreffenden Gewächse werden
H.
kann ,

Büehertiseh.
Schönbrunn , seine Gärten und ihre Geschichte von A. Umlauft,
k. k. Hofgartendirektor . Verlag von Karl Gerold & Sohn in Wien I,
Preis 1 fl. 50 kr . — Dieses Werk , auf authentische Quellen gestützt,
umfasst die Geschichte der botanischen Gärten und Anstalten Wiens,
sowie die Entstehung der Gürten zu Schönbrunn in ausführlichster
Weise . Der Verfasser führt den Leser in der Geschichte bis auf den
heutigen Tag und versteht es meisterhaft , alle merkwürdigen Wand¬
lungen , die bis aut die jetzige Zeit durchgemacht in klarer und deut¬
licher Form darzubringen . Man findet die interessantesten Angaben
über die Entstehung der Gärten , über die Einführung neuer Pflanzen,
über die Erbauung und Erweiterung der Glashäuser , über die Rege¬
nerierung der alten und Entstehung der neuen Anlagen u. s. w., so
dass man vor sich ein Stück der Entwickelung des Gartenbaues in
Oestereich hat . Es wird gewiss allgemeines Interesse in den Kreisen
aller Gärtner finden und den Dank erwerben . Dieses Werkchen ist
mit 11 gelungenen Abbildungen versehen und am Schlüsse derselben
■Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck

ist eine Zusammenstellung der Pflanzen , nach Familien , Arten u. s. w^
geordnet , welche gegenwärtig in Schönbrunn kultiviert werden,
beigegeben . Nach derselben werden gegenwärtig 6880 Arten und
Spielarten und 1229 Gattungen , welche 210 Familien angehören . K.
Aepfel und Birnen nach Aquarellen von J, Mengelberg.
Mit diesem schönen Werkchen hat die königlische Hofbuchdruckerei
Trowitzsch & Sohn in Frankturt a. d. O. die gärtnerische Literatur
um ein schönes Werk vermehrt . Viele, hauptsächlich jüngere Gärtner,
werden dies Werk mit Freuden begrüssen , denn es ermöglicht , die
Bestimmung der Obstsorten auch dem wenig Geübten . In rechter und
echter Farbenfrische treten auf der Tafel die Früchte uns entgegen,
so naturwahr , dass man glaubt , nur zufassen zu brauchen , um eine
schöne Birne in der Hand zu halten . Es ist sicher ein glücklicher
Gedanke , der den Verfasser geleitet hat , denn auch die Beschreibung
der auf den Tafeln gezeichneten Aepfel - und Birnensorten ist derartig,
dass fast jeder , der nur etwas kundig ist , sich leicht vergewissern
kann , welche Sorten er vor sich sieht . Grösse der Frucht , Wuchs des
Baumes , Farbe des Fleisches , der Frucht , Reifezeit , alles ist bedacht
und angeführt . Dieser Vorteile wegen , kann nicht unterlassen werden , die
Anschaffung dieses wirklich schönen und zweckentsprechenden Werkes
zu empfehlen . Der Preis ist , des vorzüglichen Inhaltes wegen sehr
— Körber . —
niedrig .
Pomologie des praktischen Obstbaumzüchters . Beschieibung
und Kulturanweisung der besten Tafelobstsorten . Mit 102 gelungenen
Chromotafeln . Herausgegeben von N. Gaucher , Besitzer und Direktor
der Obst -Gartenbauschule in Stuttgart . A. Jung ’s Verlag in Stuttgart.
Es ist ein elegantes und dauerhaft in Leinwand gebundenes Buch mit
Lederrücken , der reich vergoldet ist , sowie mit einer Deckenpressung
versehen . Preis 25 Mk, — Für die je &t vielfach vorhandenen Obst¬
bauvereine ist es eine sehr wichtige Aufgabe , die Sorten zu ermitteln
und für deren Massenanbau zu wirken , welche für jede Gegend als
die besten und lohnendsten anzusehen sind . So berücksichtigte der
Verfasser bei diesem Werke die Wahl der Sorten und nahm nur solche,
über deren Wert kein Zweifel herrscht . Dazu dürfte dieses Buch um
so grössere Dienste leisten , da der Autor bemüht war , die Haupteigen¬
schaften einer jeden Sorte zu erwähnen und anzugeben , wo, in welcherForm und für welche Zwecke sie vorzugsweise angebaut werden soll,,
weiter wird jeder darin erblicken , dass er uns mit vielen ausgezeichneten,
bisher zu wenig verbreiteten Sorten bekannt macht . Auch sind bei
jeder Sorte die üblichen Synonymen angeführt . So wurden auch alle
die inhaltlichen Abbildungen (Früchte und Blätter ) unter seiner steten
Aufsicht sorgfältig nach der Natur ausgeführt , so dass es jedem er¬
möglicht wird , die gleichen Sorten mit Leichtigkeit zu erkennen und
zu bestimmen . Kurz , dieses Werk ist ein wahrhaftes Muster der
Pomologie nach der. neuesten Wissen bearbeitet , so dass es aut das
Wärmste anempfohlen werden kann . Möge die Verbreitung eine recht
zahlreiche sein um den begabten Verfasser neue Lust zu weiterem
— Körber . —
ähnlichen nützlichen Arbeiten zu geben .
Anleitung zum Obstbau Von F. Rebholz, Kreisobstbaulehrer
in Wiesbaden . Mit 93 Abbildungen . Druck und Verlag von Rudolf
Bechtold & Co. in Wiesbaden . Preis 1,60 M. einscbliesslich Porto . —
Dieses soeben erschienene Werkchen wird gut als Leitfaden lür den
Unteriicht im Obstbau an den landw . und in deren Fach zugehörende
Schulen , sowie dem Obstzüchter dienen , ausserdem ist erwähntes Buch
auch zum Selbstunterricht sehr schätzbar , für jene , die sich mit Obstbau
befassen . Auch Lehrern , denen die Pflege der Gemeinde -Obstbaum¬
schulen obliegt , finden darin in der Anzucht der jungen Obstbäume
kurze und bündige Belehrung . Im ganzen ist jeder Zweig des Obst¬
baubetriebes , selbst die Geschichte des Obstbaues und die Ernährung
und der Saftumlauf der Obstbäume in gedrängter Form behandelt.
An belehrenden Abbildungen hat die Verlagsbuchhandlung nicht ge¬
spart , so auch die Ausstattung ist eine gute . Verdient demzufolge in
dem Bücherkasten jeden Obstzüchters und -Freunde ein Plätzchen.
— K. —

Bevorstehende Ausstellungen.
Berlin . Ausstellung von blühenden Zwiebel-, Knollen- und
Staudengewächsen und Spätobst vom 11.—18. April . Unternehmer ist
der Verein zur Beförderung des Gartenbaues in den preuss . Staaten
zu Berlin . Näheres durch dessen Geschäftsstelle in Berlin , Invaliden¬
strasse 42.
Brüssel . Die Gesellschaft ,,L’ Orchideenne“ veranstaltet auch
dieses Jahr allmonatlich ihre Ausstellungen . Dieselben finden am
zweiten Sonntag und Montag jeden Monats statt.
Darmstadt . Der Gartenbauverein daselbst wird vom 22.—27.
Juni eine Gartenbau - und Rosen -Ausstellung veranstalten . Näheres
durch H. Müller in Darmstadt , Heidelbergerstr . 69.
Gent . Gartenbau-Ausstellung der Societe Royale d’ Agriculture
et le Botanique in Gent , vom 21.—23. April . Näheres durch E . Fierens in
Gent , Coupure 135.
Greifswald . Allgemeine Gartenbau-Ausstellung des GartenbauVereins für Neu-Vorpommern und Rügen . Dieselbe wird im Herbst
stattfinden.
Magdeburg . Allgemeine Gartenbau-Ausstellung des GartenbauVereins daselbst zu Anfang des September.
Nürnberg . Mit der 1896 daselbst stattfindenden bayrischen
Landesausstellung soll auch eine Ausstellung des bayrischen Garten -,
baues verbunden werden.
Wien . Frühjahrs-Ausstellung der k. k. Gartenbau-Gesellschaft
vom 24.—28. April.
Druck und Verlag von J . Frohberger

in Erfurt.
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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 Blütenfarben.
Von L . Kny.
Wenige Derer , welche blühende Gewächse zum Schmucke des
Zimmers oder des Gartens pflegen, geben sich im vollem Maasse Rechen¬
schaft von der hohen Bedeutung , welche die Farbenpracht ihrer Lieblinge
für diese selbst besitzt. Man weiss, dass es in der Hand des Gärtners
liegt , ebenso wie Grösse und Form der Blumen, auch den Glanz und die
Mannichfaltigkeit ihrer Färbungen zu steigern und diejenigen, welche
unserem Geschmacke am meisten Zusagen, durch Auslese zu befestigen,
und so könnte man leicht zu der Vorstellung gelangen, als ob die
Blumenwelt vor Allem die Bestimmung habe, dem Menschen Schmuck
und Freude zu gewähren. Und doch ist ihre Aufgabe in erster Linie
eine ganz andere. Wie alle hervorragenden Eigenschaften der Lebewesen,
wären auch auffällige Blütenfarben niemals zur Ausbildung gekommen
und hätten sich nicht auf die Dauer erhalten können, wenn sie nicht
ihren Trägern selbst einen erheblichen Vorteil gewährten. Dieser besteht
darin , dass geeignete Thiere, meist geflügelte Insekten , auf weite Ent¬
fernung zum Besuche der Blüten gelockt werden. Dort finden sie
als wertvolle Genussmittel Blütenstaub , freien Honigsaft (Nektar ) oder
süse Säfte, zu denen sie leicht durch Verletzung der oberflächlichen
Gewebe gelangen können. Der Entgelt welchen die Blütenpflanzen für
Darreichung wertvoller Nährstoffe empfangen, besteht darin , dass ihre
Besucher absichtslos den Blütenstaub von den Antheren abstreifen, ihn
auf die Narbe befördern und so die Bildung zahlreicher und kräftiger
Samen gewährleisten. Von diesem Gesichtspunkte aus ist es leicht ver¬
ständlich , dass Pflanzen, bei denen nicht Tiere, sondern Wind oder
Wasserströmungen die Uebertragung des Blütenstaubes auf die Narbe
bewirken, im Allgemeinen sehr unscheinbare Blüten besitzen, wie z. B.
die Gräser und die Nadelhölzer. Ebenso ist begreiflich, dass Pflanzen,
welche nur durch Nacht -Insekten befruchtet werden, nicht bunte , sondern
weisse Blüten tragen und dass bei ihnen die Augenfälligkeit der äusseren
Erscheinung noch häufiger als bei Tagblühern durch starke Wohlgerüche
unterstützt wird.
Im Zusammenhänge mit der verschiedenen und und oft eigenartigen
Geschmacksrichtung , welche die Blütenbesucher besitzen, ist die Mannich¬
faltigkeit der Blütenfarben in der Gartenkultur eine grosse, bei anderen
eine geringe Veränderlichkeit . Es ist dies bedingt von dem Grade der
Befestigung, welche die Blütenfarbe der einzelnen Species durch natür¬
liche Züchtung seitens der sie besuchenden Insekten im Laufe unge¬
zählter Generationen erfahren hat . Gehören die Insekten zahlreichen
und sehr verschiedenen Arten an, so war hierdurch der Anstoss für
Abwandlungen in den Blütenfärbungen gegeben ; ist dagegen die Blüte
nur einem oder wenigen Insekten von ganz bestimmt ausgesprochenen
Farbengeschmacke angepasst , so fehlt der Pflanze die Anregung , Abwand¬
lungen festzuhalten und fortzubilden.
Die Richtungen , welche die Farbenabweichungen einschlagen, sind
erfahrungsgemäss im hohen Grade abhängig von der chemischen Qualität
der Farbstoffe und den hierdurch bedingten Farbenkreisen . Hildebrand
fasst die Resultate seiner Beobachtungen und Versuche in folgenden
Worten zusammen : „Variiert eine blaublüthige Art , so geschieht dies
meistentheils nach Violett und Rot hin — neben Weiss, zu dem von
jeder Farbe aus varriiert wird —, nicht nach Gelb, selbst wenn in der¬
selben Gattung eine oder mehrere gelbbliitige Arten sich finden, wie
z. B. bei den Variationen von Centaurea Cyanus uud Polygala vulgaris
dies hervortritt . Nur die lange kultivierte Hyacinthe bildet in dieser Be¬
ziehung eine Ausnahme. Tritt bei rothblütigen Pflanzen Variation ein,
so richtet auch diese sich nach dem Kreise der nächsten Verwandten;
wenn unter diesen gelbe und blaue Arten , was nur selten geschieht, Vor¬
kommen, so neigen die Variationen mehr zum gelben Farbenkreise , als
zum blauen ; reines Blau wird niemals erreicht , etwa mit Ausnahme von
Anemone coronaria. Und erst vollends, wenn unter den Arten derselben
Gattung keine blaublütige ist, sondern neben anderen rothen nur gelbe
sich finden, so kommt es nie zu einer rein blauen Variation , wie z. B.
bei den Levkoyen und Balsaminen, bei Nelken , Portulak , Zinnien, Rosen
u . s. w.“
„Weiter tritt bei gelbblütigen Arten niemals eine Variation bis
zum reinen Blau ein, selbst auch dann nicht, wenn, was selten der Fall
ist , eine blaue Art in derselben Gattung sich findet, wie z. B. bei Linum.
In den meisten Fällen gehören die gelbblütigen , variierten Arten nur
solchen Gattungen an, die im gelben und roten Farbenkreise sich be¬
wegen, und es findet dann die Variation nur innerhalb dieser beiden
Kreise statt , wie z. B. bei Primula und Helianthemum vulgare. Aus vor¬
stehendem ergiebt sich auch von selbst, dass in Gattungen , deren Arten
mehr oder weniger demselben Farbenkreise angehören, kaum varriierende
Arten Vorkommen werden ; ist eine Farbe einmal in einer Gattung fixiert,
so zeigen auch die einzeln Arten denselben Mangel an Variation ; sie
gehen hier noch weniger als andere aus dem Farbenkreise ihrer Gattung
hinaus .“

Die Pflanzenfarbstoffe, soweit dieselben die äussere Erscheinung
der Blüten in erheblichem Maasse bestimmen, gehören durchweg dem
Inhalte der Zellen, nicht deren Membran an. Die blauen, violetten,
roten Nüancen kommen fast stets im Zellsafte gelöst vor ; nur in wenigen
Fällen , wie im Kelche von Aloe-Arten , ist der rote Farbstoff an geformte
Plasmakörner gebunden . Die gelösten blauen, violetten und roten Farb¬
stoffe scheinen chemisch identisch oder doch nahe mit einander verwandt
zu sein. Durch Säuren lassen sich die blauen Blütenfarbstoffe durch
Violett in Rot, durch Alkalien die roten Blütenstoffe durch Violett in
Blau überführen . Sie werden unter dem gemeinsamen Namen ,,Anthocyan“
zusammengefasst.
Wenn die Färbung einer Blüte , wie dies z. B. bei einzelnen Ver¬
gissmeinnicht-Arten (Myosotis) und beim gemeinen Lungenkraut (Pulmonaria officinalis) der Fall ist im Verlaufe natürlicher Entwicklung aus
Rot in Blau übergeht , so werden wir anuehmen müssen, dass der Zell¬
saft seine saure Beschaffenheit mit einer alkalischen vertauscht habe.
Die gelben und orangenen Farbstoffe sind meist, gleich dem grünen
Chlorophyllfarbstoffe der Laubblätter , an geformte, kleine Plasmakörper ge¬
bunden . Diese Farbstoffe werden unter dem Namen „Anthoxanthin“ zu¬
sammengefasst. Bei einer geringeren Anzahl von Arten , wie beim gelben
Fingerhut (Digitalis lutea) und dem gemeinen Hornklee (Lotus corniculatus),
ist der gelbe Blütentarbstoff im Zellsafte gelöst. Er ist bei diesen Pflanzen
aber auch durch weitere chemische Eigenschaften vom Anthoxanthin ver¬
schieden und führt den Namen „Anthochlor“.
Das mit Hilfe der weniger bekannten Farbstoffe eine so grosse
Mannichfaltigkeit von Färbungen bei den Blüten zu Stande kommt,
findet seine Erklärung hauptsächlich darin, dass in derselben Zelle neben
gelben oder orangenen Anthoranthinkörnern blaues oder rotes, im Zell¬
safte gelöstes Authocyan Vorkommen kann . Auf diese Weise, z. T. aber
auch durch andere, von den eigentlichen Farbstoffen unabhängige optische
Hilfsmittel , werden nie braune und verwandte Farbentöne erzeugt.
Die Erkenntnis der äusseren Bedingungen , an welche die Bildung
der verschiedenen Farbstoffe geknüpft ist, hat von der Zukunft noch das
Meiste zu erwarten . Bezüglich der Lichtwirkung wissen wir, dass in
vielen Fällen wie beim persischen Flieder (Syringia vulgaris u . verw.
Arten ) der violette Farbstoff nur bei genügender Licht -Itensität erzeugt
wird. Die Gärtner machen hiervon bekanntlich Gebrauch , um im zeitigen
Frühjahr die bleichen Blütenstände zu erzeugen. Bei Tulpia Gesneriana
hingegen wird der rote, bei Crocus vernus der violette Farbstoff ebenso
in der Dunkelheit wie im vollen Lichte erzeugt. Diese auffälligen Ver¬
schiedenheiten in der Wirkung desselben Lichtes auf verschiedene Blüten
gleicher Färbung scheinen nicht für chemische Ideutität ihrer Farbstoffe
zu sprechen ; doch wäre es ja auch möglich, dass andere , entweder neben
den Farbstoffen oder als deren Vorstufen im Zellsafte vorkommende
Stoffe, welche mit der Bildung der Farbstoffe ursächlich verknüpft sind,
vom Lichte in verschiedener Weise beeinflusst werden.
(Blätter f. Pfianzenfreunde .)

ägyptischer

Brustschmuck

aus Blumengewinden.

In einem der vielen Glaskästen des botanischen Museums befinden
sich einige Kartons , auf denen wunderliche Blumengewinde befestigt sind,
die zum Teil noch die Farben deutlich erkennen lassen, so dass man
meinen könnte , ihr Alter sei ein noch nicht allzu grosses, uud doch liegt
die Zeit, in der sie entstanden , 3500 Jahre zurück . Sie stammen von
der Mumie Ramses des Zweiten, den Herodot „Sesostris“ nannte , dessen
Leichnam man wohlerhalten im Jahre 1881 nebst denen anderer be¬
rühmter Pharaonen in einer Felshöhle zu Der-el-Bahari aufgefunden hatte.
Der Ort entsprach nicht einer Königsgruft, man müsste annehmen , dass
man die Särge der berühmtesten Pharaonen hier versteckt hatte , um sie
der Zerstörungswut und Schändung durch barbarische Sieger zu sichern.
Vielleicht ist dies geschehen, als die Araber die Lehre Mohameds sieg¬
reich mit dem Schwerte durch Afrika verbreiteten und nichts verschonten,
nicht einmal die berühmte Alexandrinische Bibliothek. — Die Mumie des
grossen Pharao , dessen Gesichtszüge noch deutlich erkennbar waren, be¬
findet sich jetzt im Museum zu Bulack bei Kairo. Sie zeigte einen Brust¬
schmuck aus Blumengewinden.
Es ist ein Blumengewinde eigener Art , wie ähnliche heute noch
in Indien hergestellt werden. Blätter von Mimusops Schimperi wurden
durch mehrfaches Umlegen um eine Faser der Dattelpalme , welche den
Halt gab, kunstvoll aneinander gereiht , nach unten hängend befestigte
man an diese horizontale Blattkette die blauen Blumenblätter der Nymphaea coerulea. Das Ganze erinnert in seiner Form au eine künstliche
Halskette , und thatsächlich haben wir in diesen alten Blumengewinden
Modelle für die antike Goldschmiedekunst zu suchen. Die aus goldenen
Platten zusammengesetzten Ketten des sogenannten grossen Schmuckes,
gehörig zu dem Schatze des Priamus , den Schliemann in Hissarlik aus¬
grub , erinnert auffallend an das egyptische Pflanzenmodell, ganz abgesehen
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von Funden , die uns Egypten selber lieferte. Schmale, nach unten zu¬
gespitzte , zungentörmige Goldblättchen , die an der Plattenkette hängen,
zeigen genau die Form des Lotosblattes . Man findet Schmuckformen
Gold¬
dieser Art im Altertum überall , ja heutzutage noch in Habesch ; ein
schmuck aus diesem Lande , der sich im hiesigen Völkermuseum befindet,
legt dafür beredetes Zeugnis ab.
Eine andere interessante Binderei stammt von der Mumie Aachmes
des Ersten . Die Blätter , welche um den Blattstreifen der Dattel ge¬
herabhängenden
bunden die Kette bilden, sind Alcea ficifolia. Die
gelben,
Zipfel sind die weissen Blätter der Nymphaea lotus, die mit denGewinde
runden Blütenköpfen der Acacia Nilotica abwechseln . Dies
muss in frischen Farben einen reizenden Anblick gewährt haben ; sein
Vorbild für die Goldschmiedekunst ist einleuchtend . Aehnliche Gewinde
finden sich öfter, bei denen statt Alcea ficifolia die Blätter von Salix
Safsaf F. verwendet wurden . Dieselbe Mumie zeigt auch diese Weide
Gay,
in Verbindung mit einem blauen Rittersporn , Delphinium Orientale
Miaus
nur
einfache,
Auch
lässt.
erkennen
deutlich
Färbung
der seine
wohlriechende
vmisops- Blätter gefertigte Gewinde kommen vor ; ferner ist die
Mentha piperita mit Fpilobium hirsutum manchmal gebraucht worden.;
BUitenköple der Centaura depressa nahm man gleichfalls zu TotenkräuzenB.
in späterer Zeit finden sich Blüten von Chrysanthemum coronarium
Wir sehen, dass schon vor vielen tausend Jahren die Menschen die Ver¬
storbenen mit Blumen bedachten , die ihnen vielleicht das Leben inwenig
den
auf den Weg streute , und wie wir heute den Toten lose Blumen
seiner
Sarg geben, so that es auch jenes uralte Kulturvolk am Nil. Eine
Lieblingsblumen scheint die blaue Nymphaea caerulea gewesen zu sein,
die schöne Seerose, die noch heute in ruhigen Buchten oder Kanälen in
üppiger Fülle dort gedeiht.
Als weitere Beigaben finden wir in den egyptischen Gräbern Zweige
der Sykomore, Zweige des Delbaums , Sellerie, Triebe der Papyrusstaude,
Zweige der Persea, jenes wichtigen Obstbaumes . Reichhaltig sind Früchte
und Sämereien , die man den Toten gleichsam auf den Weg gab und als
Opfergeschenke in den Grabkammern niedersetzte . Sie geben ein ge¬
treues Bild der damaligen Landesprodukte.
Wir finden Weizen (Triticum divicum), die Gerste (in Egypten
wurde viel Bier bereitet ), den Spelt (Triticum Spelta), den Cyperus escuObst : Rosinen, Granatäpfel , Datteln , Feigen, die Früchte
lentus. Von
des Oelbaumes und Zizyphus Lotus L. Von Leguminosen Faha vulgaris
L Cajanus, indius Spr., Lupinus Termis, Lens esculenta, welche zu Brei
gekocht wurde. Von Gewürzen finden sich Senf (Sinapis arvensis LL..,
eines Wacholders , Juniperus phoenicea
v. Allionii Jacq .), Früchte
Ausser den Früchten der schon erwähnten Dattelpalme stellte man die
der Hyphaena thebaica in die Grabkammern . Letztere ist dadurch be¬
merkenswert , dass man durch die Gräberfunde eher Kunde von der
Fruchtpalme hatte , als man sie als Pflanze aufgefunden hatte . Die Palme
wurde in den oberen Nilländern erst ziemlich spät aufgefunden.
und Gartenkunst .)
(Zeitschrift für Gartenbau

Ueber das Auftreten

der „Büffelklette “ in Europa

schreibt Herr Ch. Leonhard -Wiesbaden in der „Zeitschrift des Vereins
einigen Jahren tritt
nass. Land - und Forstwirte “ das Folgende : „Seit
an verschiedenen Orten Deutschlands und in Dänemark eine für die eu¬
für den Botaniker , sondern
ropäische Flora neue Pflanze auf, dieist.nicht
Zuerst wurde sie im Jahre 1891
auch für den Laüdwirt von Interesse
im Mannheimer Hafengebiete gefunden , im folgenden Jahre in Billerbeck,
sechs anderen
Reg.-Bezirk Münster, aber im Jahre 1893 trat sie schon an Von
Professor
deutschen Orten und ausserdem bei Kopenhagen auf. dun bestimmt;
K. Schumann in Berlin wurde sie als Solanum rostratum
sie ist demnach eine nahe Verwandte unserer einheimischen Nachtschatten.
Ihre Heimat ist Mexiko und die angrenzenden Prärien vou Neu-Mexiko
und Texas, nördlich geht sie bis Nebraska und ist auch in den Vorbergen
des östlichen Colorado noch gemein. Sie wandert jedoch ziemlich rasch
östlich und hat ihr Gebiet in den letzten Jahren bis in die atlantischen
Staaten ausgedehnt . Der amerikanische Botaniker Halsted rechnet sie
zu den schlimmsten nach Osten wanderten Unkräutern und Frank Busch
hält sie im Staate Missouri, wo sie erst 1882 einwanderte , für eine wahre
Pest an Wegen und Strassen. Von Nordamerika aus ist sie jedenfalls
mit Getreidesendungen zu uns gelangt ; dafür spricht schon ihr Auftreten
in Mannheim und St. Goarshausen , wo bedeutende Mengen amerikanischen
Getreides verladen werden. Vor einiger Zeit wurde mir eine Pflanze,
die in der Nähe der Stickelmühle bei Sonnenberg auf einen Schutthaufen
Solanum
gefunden worden, zum Bestimmen übergeben , in der ich auch
betracht
rostratum dun. erkannte . Trotz eifrigen Absuchen des in auffinden.
kommenden Geländes liess sich ein weiteres Exemplar nicht
Da Müller Bingel in Sonnenberg wie er mir auf meine Anfrage mitteilte,
zuweilen amerikanisches Getreide gemahlen hat , so ist auch in diesem
Falle die Einschleppung des ünkrautsamens höchst wahrscheinlich mit
einer
dem eingeführten Getreide erfolgt. Ich will die Leser nicht mit Nicht¬
dem
auch
sie
da
,
langweilen
Pflanze
der
Beschreibung
ausführlichen
botaniker sogleich durch ihr fremdländisches Aussehen auffallen wird.
Die überall mit gelblichen Stacheln und Sternhaar6n versehene Pflanze
wird gegen 1 m hoch und ist oben ziemlich ästig, hat tiefgelbe, zweiseitig¬
symmetrische Blumenkronen , während diese bei unseren Solaneen allseitig¬
als
symmetrisch sind und 5 Staubfäden , vou welchen einer viel länger ist Ab¬
einzelnen
die
und
,
fiederteilig
einfach
sind
Blätter
Die
.
die übrigen
schnitte werden durch gerundete Buchten getrennt . Da der stachelige
Kelch die beerenartige Frucht ganz überzieht , so bekommt sie das Aus¬
„Büffelsehen einer Klette , weshalb die Pflanze in Nebraska den Namenrostratum
klette “ bekam. Schliesslich sei noch erwähnt , dass Solanum
die ursprüngliche Nährpflanze des Colorado- Kartoffelkäfers ist. Die an¬
fangs gehegten Befürchtungen , dass mit der Pflanze jener Käfer auffs
Neue eingeschleppt und seiner Verbreitung mit der Ausbreitung der Nähr¬
pflanze Vorschub geleistet würde , waren übertrieben . Seit ungefähr
35 Jahren hat (nach einem Bescheide des landwirtschaftlichen Ministeriums
ln Washington ) der Käfer seine einstige Nährpflanze mit der Kartoffel

vertauscht und durch diese allein ist die weitere Verbreitung desselben
Nordvermittelt worden. Nach neueren Beobachtungen richtete eran.in Haben
Kohl
am
Schaden
beträchtlichen
Sommer
vorigen
im
Illinois
wir auch bezüglich des Kartoffelkäfers die Einbürgerung der neuen Nacht¬
schattenart gerade nicht zu fürchten , so wird sie sich doch, wenn sie
einmal festen Fuss gefasst hat , bald als lästiges und schwer vertilgbares
Unkraut recht bemerkbar machen. Wie oft alle angewandten Mittel solchen
Eindringlingen gegenüber erfolglos bleiben, das zeigt uns das aus Russ¬
land in die östlichen Provinzen Preussens eingewanderte und immer
weiter nach Westen fortschreitende Frühlingskreuzkraut . (Senecio vernalis.)‘L

Woher stammt die Ameisensäure

der Bienen?

Ueber den thatsächlichen Urspruug der Ameisensäure im Honig
Jahres¬
veröffentlicht Dr. Adolf v. Planta eine neue Untersuchung imnachdem
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Graubündens
Ges.
.
Naturf
der
berichte
er schon zwei Abhandlungen darüber hatte vorangehen lassen. Gelegen¬
heit zu der neuen Untersuchung gab den verdienten Chemiker ein Auf¬
satz von Schönfeld in der Allgemeinen Deutschen Bienen-Zeitung von
Gerstung (1891), worin derselbe Folgendes aussprach : Die Ameisensäure
ist ein Produkt der Zersetzung des Zuckers, Gummis, Stärkemehls u. s. w.
und findet sich, ausser in den Giftblasen der Bienen und Ameisen, in
den Brennesseln und anderen Pflanzen, sogar im thierischen Organismus,
im Schweise, Harne und Blute in geringer Menge. Sie ist daher in
grösserer oder geringerer Menge, oder wenigstens in ihren Grundstoffen
unzweifelhaft ebenso gewiss enthalten in dem Blute der Bienen, als sie
den ganzen Körper die Ameisen durchsäuert . Wie wäre denn sonst die
Giftdrüse im Stande , sie in der Blase aufzuspeichern , da bekanntlich
alle secernierenden Drüsen ihr Secret aus dem Blute des thierischen Orga¬
nismus bilden, indem sie entweder als blosse Filtrirmaschinen die im
und
Blute schon vorgebildeten Absonderungsprodukte nur an sich ziehen Pro¬
nach aussen fortschaffen, oder wirklich selbstthätig in Bereitung desBlute
duktes sind und nur die Stoffe, deren sie benöthigt sind, aus dem
er¬
aufnehmen . Aber damit , dass wir es physiologisch für unzweifelhaft des
innerhalb
klären , dass der Honig schon während seiner Bereitungnoch
nicht im
Bienenleibes seinen Antheil Säure erhalten könne , ist
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auf welche Art die Säure in den Honig gelange, der doch eigentlich nur
kurze Zeit im Saug-Apparate und Honigmagen verweilt, bis er als fertiges
Produkt in der Zelle aufgespeichert wird. Diese Beweise zu bringen
v.
ist die Sache des Chemikers . Eine solche Aufforderung liess sich zur
Planta nicht zweimal sagen und begann sofort neue Untersuchungen
das Blut
Lösung des interessanten Räthsels . Es galt nun zunächst , sich, Assistent
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und Privat Docent der Zoologie in Zürich, zur Seite , welcher es auffeiner
nahm , das Blut aus mehreren Hunderten getöteter Bienen mittelst
Kapillarröhrchen zu entziehen . Gesammelt und in angesäuertem Wasser
in
gelöst, um die Ameisensäure frei zu machen, wurde nun die Lösungmit
kleinen Kolben distilliert . Das Destillat reagierte sauer und lieferte
Silbernitrar die unverkennbare Reaction auf Ameisensäure . Selbige hatte
sie aus
sich sogleich wirklich im Blute befunden ? Aber wie gelangte
demselben in die Kopf- und Thorax -Speicheldrüse ? Denn in beiden
der
fand sie sich auf gleiche Operation hin wieder, und zwar ganz aufKör¬
von SchÖnfeld vermutheten Weise : „Das Blut , welches den ganzen
per durchströmt , gelangt auch zu den Speicheldrüsen , durch welche dio
Ameisensäure und gleichzeitig mit ihr das mit Invertirungs -Eigenschaften
ausgefirstete Ferment secerniert wird. Von hier aus werden beide Körper
in die Mundhöhle abgegeben . Dieses geschieht durch den gemeinschaft¬
lichen Ausführungsgang der Kopf- und Thorax -Schilddrüsen , der in die
Mundhöhle mündet . Jeder Schluck Nektar , der dem Honigmagen durch
die Mundhöhle zugeführt wird, erhält seine Zuthat an Speichel, respective an antiseptischer Ameisensäure und invertierendem Fermente .“ Damit
war die Säure auch in den Speicheldrüsen nachgewiesen ; es blieb nur
noch übrig , sie bis zur Zelle zu verfolgen, und auch das gelang :in„Der
die
letzte Akt im Kreisläufe des Honigs besteht im Erbrochenwerden
Zellen. Hier verweilt er, bis sein Wassergehalt im Mittel 20% beträgt .“
Bienen verdeckelt , durch,
Das ist nun der reife Honig , welcher, von den
die Ameisensäure conserviert in den Zellen wird.

Ziehen Metalle Pflanzen an?
Die „Illustrierte Landwirtschaftliche Zeitung “ berichtet über eine
interessante Beobachtung , welche der schwedische Botaniker F . Elfring
gemacht hat . Gewisse Metalle übten auf Schimmelpilze, welche in der
Entfernung von einigen Zentimetern von den Platten der betreffenden
Metalle wuchsen, eine Anziehung in dem Sinne aus, dass unter übrigens
gleichen Wachstumsbedingungen der Pilz nur in der Richtung auf die
Metallplatte hin wächst. Eine solche Fernwirkung (denn da eine bessere
Erklärung zur Zeit nicht vorliegt, muss man die Erscheinung vorläufig
Grade Eisen aus,
als Fernwirkung bezeichnen) übt in besonders. starkem
in schwächerem Grade Zink und Aluminium Die Natur der Platten¬
oberfläche kommt insofern zur Geltung , als eine glatte Oberfläche —
oder
polierter Stahl — bedeutend schwächer wirkt als eine rauhe , gefeilte man
rostige. Man versuchte , die Erscheinung dadurch zu erklären , dass Luft
sagte, auf den betreffenden Metallplatten schlage sich die in der
enthaltene Feuchtigkeit besonders stark nieder, und diese Feuchtigkeit
ziehe den Schimmelpilz in hervorragendem Masse an und leite ihn so zu
den Metallplatten . Dieser Erklärungsversuch wird jedoch dadurch wider¬
legt , dass Körper , welche erfahrungsgemäss die Luftfeuchtigkeit mit be¬
sonderer Vorliebe ansaugen , z. B. Kali, Natron , mit Chlorcalicum ge¬
tränkte Gypszylinder , trockener Gyps, in der gleichen Entfernung wie
Man hat
die Metallplatten keine Spur dieser Anziehungskraft äusserten . Pflanzen
es also nicht mit einer Wirkung der Feuchtigkeit auf niedere
zu thun . Die Erscheinung steht bis aut weiteres unerklärt da.
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lassen sieh durch Samenaussaaten

Es sind eine ganze Menge Arten von Pflanzen, die sich durch
Aussaaten für die Zimmerkultur gewinnen lassen und dennoch sind
es nur wenige, die zu solcher Heranzucht wirklich empfohlen werden
können. Wie lange muss da z. B. ein Blumenfreund warten, ehe
ein aus Samen gezogener Granatbaum, Oleander oder irgend ein
anderes bäum- oder strauchartiges Gewächs so gross und stark wird,
dass es Blüten bringt, und ist es da zweckmässig, sich solche Ge¬
wächse ans Samen heranzuziehen? — Auf die Gewinnung gar vieler
Pflanzen durch Samenaussaaten ist darum zu verzichten und sind
nur solche für die Zimmerkultur zu wählen, die entweder sehr bald
schon zum Blühen gelangen oder, wenn sie solches nicht thun, so
doch als junge Pflanzen ein hübsches, auffälliges Aussehen haben.
Am ehesten zum Blühen gelangen die einjährigen Gewächse, diese
machen auch die wenigste Mühe und verdienen deshalb den Vorzug.
Viele Sorten giebt es aber unter den Einjährigen, denen die Zimmer¬
luft bekommt nicht, sie kommen zwar in dieser fort, doch lieber
ist ihnen die Luft und der Sonnenschein in der freien Natur.
Von einjähiigen Gewächsen, die am Zimmerfenster fast ebenso
gut als im Freien gedeihen und dazu noch schöne Blüten tragen,
sind zu empfehlen: der Hahnenkamm (Celosia), der Moschusgaukler
(Mimulus moschatus), die Balsamine, die Lobelie, Calandrinia
umbellata , die Resede, einige Eiskraut- und Torenia-Arten. Des Wohl¬
geruchs halber sind ausser Resede noch verschiedene Basilienkräuter
(Basilicum) für die Zimmerkultur geeignet.
Bei reichlichem Lüften der Fenster gedeihen von einjährigen
Gewächsen noch am Zimmerfenster: die Zwerg-Nasturzie ( Tropaeolum
maj . Tom Thumb), die Petunie, die Verbene, der Phlox und noch
manches andere schönblühende Sommergewächs. Bei geschlossener
Zimmerlüft kommen diese aber nur schlecht fort, um so besser aber
auf einem Blumenbrette vor dem Fenster.
Von einjährigen Zierfruchtgewächsen ist es hauptsächlich das
Eierfruchtgewächs, welches im Zimmer gut gedeiht, ebenso auch
spanischer Pfeffer. Von beiden sind aber nur die schwach wüchsigen
Sorten zu wählen, indem hoch- und breitwachsende die Fenster zu
sehr versperren. Auch von den einjährigen Schlinggewächsen sind
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gar viele wegen ihres zu starken Wuchses nicht für die Zimmer¬
kultur zu gebrauchen. Sch wach wüchsigere Sorten sind : Maurandien,
Thunbergien und 1 ropaeoluiu minus. Recht hübsche und zier¬
liche Schlingpflanzen für das Zimmerfenster sind die knollentragenden
Nasturzienarten wie Tropaeolum azureum und tricolor, die aus
Samen gezogen im ersten Jahr schon blühen und, weil ihre Knollen
alljährlich von neuem wieder austreiben, uns auf längere Zeit er¬
halten bleiben. Diese knollenartige Nasturzien sind äusserst zierlich,
wachsen leicht an Bindfäden, so dass sie sich zu reizenden Guirlanden und Gewinden ziehen lassen. Die Aussaat muss, wenn die
Pflanzen im ersten Jahr blühen sollen, recht frühzeitig geschehen.
Diese Nasturzien sollten von Pflanzenfreunden viel mehr, als gegen¬
wärtig geschieht, gehegt werden. In Fällen, wo starkwüchsige
Schlingpflanzen gewünscht werden, ist besonders Cobaea scandens
zu empfehlen, und dann noch Mina lobata, Eccremocarpus scaber,
•auch unter den Ipomoeen oder Winden giebt zartere Arten, die im
Zimmer fast noch besser als im Freien fortkommen.
Von ausdauernden oder perennierenden Pflanzen sind es be¬
sonders einige Glockenblumenarten (Campanula ) die im Zimmer
recht gut forkommen und sich leicht durch Aussäen von Samen
gewinnen lassen; die beliebtesten sind: Campanula fragüis , garganica und pyramidalis. Von Pentstemon giebt es gleichfalls ver¬
schiedene für Zimmerkultur geeignete Arten, welche alle schön¬
blühende Pflanzen sind. Hübsch sind auch Lobelia fulgens und
L . syphilitica. Für Ampeln eignen sich die indische, gelbblühende
Erdbeere (Fragaria indica) und Linaria Cymbalaria, von welcher
letzterer in diesem Jahr auch eine weissblühende Spielart im Handel
erschienen ist. Von ausdauernden Primeln ist es vor allem P.
obconica, welche sehr gut im Zimmer fortkommt und auch p.
japonica lässt sich sehr leicht in einem kühlen Zimmer kultivieren.
Die meisten der genannten perennierenden Pflanzen blühen aber
erst ein Jahr nach ihrer Aussaat.
Von Topfgewächsen verdienen die mancherlei Akazienarten
hervorgehoben zu werden, deren Anzucht viel Vergnügen macht.
Auch die Anzucht der härteren Palmen durch Aussaat ist anzu-
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empfehlen. Der Johannisbrot- und Kaffeebaum sind Topfgewächse
die gern auf solche Weise gewonnen werden. Von schönblühenden
Topfgewächsen verdienen Begonien, Gloxinien, Gesnerien, Cyclamen,
chinesische Primeln, Pelargonien u. a. m. eine Anzucht aus Samen.
Calceolarien und Cinerarien sind nur anzuraten, wenn ausser ge¬
heizten Zimmern auch temperierte und kühlere mit benutzt werden
können.
Wer ausser genannten Gewächsen noch mehr haben möchte,
mache noch Aussaaten von Cacteen und noch anderen Succulenten,
so auch Topffamen und feineren Wasserpflanzen. Dies Alles macht
viel Vergnügen, viel mehr, als wenn man sich die Pflanzen kauft.

Zur Kultur der Farne im Zimmer.
Gar mancher Pflanzenfreund kauft sich in einem Blumenladen
einen reizenden Farnkrautstock, bringt ihn in sein Wohnzimmer
und freut sich der schönen Pflanze. Lange aber dauert die Freude
gewöhnlich nicht und schon nach kaum acht Tagen muss er zu
seiner Betrübnis ersehen, dass sich die zarten Fiedern der Pflanze
krümmen, vertrocknen und braun oder schwarz werden. Mit der
Schönheit der Pflanze ist es aus.
Was war schuld, was dieser Pflanze ihr Bringen in das Zimmer
so hart zusetzte? Zuerst war es die trockene Luft im Zimmer,
zweitens ein verkehrtes, meist zu reichliches Begiessen und drittens
ein zu sonniger Standort am Fenster.
Das Vorstehende ergiebt, dass zum Gedeihen der Farne ein
kaum geheiztes, nur schwach temperiertes Zimmer gehört, dass sie
weder zu nass, noch zu trocken gehalten werden dürfen und dass
sie dem Sonnenlicht nicht ausgesetzt werden dürfen.
Einige Adianthum, die ich im regelmässig geheizten Wohn¬
zimmer hielt, verloren ihre Wedel durch Vertrocknen, trieben aber,
als ich sie am Fenster eines ungeheizteen Nebenzimmers aufstellte,

Aspidium eristatum,
hahnenkammähnlicher Schildfarn.
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wieder neue Wedel und gediehen freudig weiter, so dass ich mich
lange an ihnen habe erfreuen können ; später sind sie aber, weil
ich das Giessen nicht mehr selbst besorgen konnte, doch noch ein¬
gegangen. Sie waren bald viel zu wenig, fast gar nicht, bald wieder
viel zu oft und zu viel gegossen worden. Solche Extreme beim
Giessen sind streng zu vermeiden und es ist eine gewisse Mitte
inne zu halten.
Die meisten Farnkräuter fühlen sich in einer feuchten, mehr
kühlen als warmen Temperatur am wohlsten. Dieses beweisen auch
die meisten unserer einheimischen Farne, indem sie teils in der
Nähe der Gebirgswasser, teils in feuchten Grüften wachsen, teils
im kühlen Schatten der Felsen und der Wälder. Solches bedeutet
aber noch nicht, dass sie nass stehen wollen, sondern nur, dass sie
die Nähe des Wassers lieben, weil dieses die Luft feuchter macht
und dabei zugleich abkühlt. Viele Farnkräuter, wenn sie einen
schattigen und kühlen Standort haben, vermögen sogar langan¬
dauernde trockene Sommerwitterung auszuhalten.
Die Sonne betreffend, so gedeihen die wenigsten Sorten in
vollem Sonnenschein. Man trifft wohl in den Wäldern mitunter
sonnige Plätze, die von Tausenden von Farnkräutern bedeckt sind,
doch wird man bald gewahr, dass diese Pflanzen bei weitem nicht
so gut entwickelt sind, als solche die im Schatten stehen. Wir
dürfen aber auch nicht übersehen, dass zwischen einer sonnigen
Stelle im Walde und einer solchen in einer Ebene meist ein grosser
Unterschied besteht. Die Winde sind im Walde nicht so aus¬

trocknend als in der Ebene und dann ist die Luft in ersterem
feuchter, namentlich aber sind die Nächte sehr erfrischend.
Der beste Standort für die Farne im Zimmer ist ein nach
Norden gelegenes Fenster. Wo solches nicht gewählt werden kann,
sind Fenster zu nehmen, die nur von der Morgensonne beschienen
werden; ein nach Süden gelegenes, von der heissen Mittagssonne
beschienenes, wird den Pflanzen nur Verderben bringen. Können
die Farne nirgends anders als in einem geheizten Wohnzimmer
aufgestellt werden, so sind sie in ein Doppelfenster zu stellen, in
welch einem solchen sie ausgezeichnet gedeihen. Statt eines Doppel¬
fensters genügt auch schon das Anbringen oder Davorstellen einiger
Glasscheiben. Bei Kälte im Freien sind die betreffenden Fenster
nachts mit Läden und Strohmatten von aussen zu schützen oder
die Pflanzen sind vorübergehend ins Zimmer zu stellen, Was die
Winterbehandlung betrifft, so kommt es auf die Sorten mit an,
und hat man da solche vor sich, die im Winter ruhen oder durch
entsprechende Behandlungsweise sich in einem vorübergehenden
Ruhezustand bringen lassen, so machen solche viel weniger Umstände
als diejenigen, deren Wedel auch im Winter bleiben.
Es ist hier überhaupt nur von der Behandlung der Farne
im allgemeinen die Rede und ist das Gesagte nicht für alle Farn¬
sorten giltig, denn es giebt Fieiland-, Kalthaus- und Warmhausfarne
und da ist es wohl klar, dass gar viele von diesen sich nicht für
die Zimmerkultur eignen oder diese auch noch anders, als hier
angegeben wurde, zu bewerkstelligen ist. Freilandfarne sind gegen
die warme Zimmerluft die empfindlichsten Farne mit, lassen sich
aber in ungeheizten Zimmern ziemlich leicht kultivieren, zumal sie
im Winter in der Ruhezeit stehen und dieserhalb zu dieser Zeit
im Garten gelassen oder auch in nicht frostsicheren Räumen ge¬
halten werden können. Bei ihnen ist daher von einer Zimmer¬
kultur im Winter kaum die Rede, sondern mehr nur von einer
Sommerkultur. Den meisten dieser Arten, weil gewöhnlich nur
wildwachsend gesammelte Pflanzen hierzu benutzt werden, bekommt
die Zimmerluft aber schlechter als manchen fremden Arten , die
durch Säen und fortgesetzte Kultur unter der Hand des Gärtners
viel geeigneter für das Zimmer als unsere einheimischen sind.
Besonders unter den Kalthausfarnen haben wir zu wählen, wenn
wir Farne im Zimmer zu halten gedenken. Die Warmhausfarne,
weil sie eine feuchtwarme Temperatur verlangen, sind mühevoller
im Zimmer zu kultivieren und doch giebt es auch unter ihnen gar
manche, die bei einiger Sorgsamkeit des Pflegers sich fast noch
leichter im Zimmer ziehen lassen, als Kalthausfarne. Mit der
Zimmerkultur der Farne soll sich mehr nur derjenige Pflanzenfreund,
der Interesse an diesen Pflanzen hat, befassen und dann auch
noch solche Pflanzenfreunde, die Grotten, Springbrunnen im Zimmer
haben oder Blumentische mit diesen zierlichen Pflanzen schmücken
möchten.
Dass Farnkräuter eine poröse, sandige Heide - oder Lauberde
lieben, ist ja wohl bekannt, so dass ich, was Erde betrifft, die Worte
sparen kann, dagegen kann ich nicht unterlassen, darauf hinzuweisen,
dass eine kleine Giesskanne mit ganz feiner Brause, einer solchen,
die einen feinenStaubregen giebt, sich nötig macht, oder statt dieser
ein Refrechaiseur, um die Pflanzen so öfterer mit Wasser benetzen
C. Wendel.
zu können.
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Petunien als Topfpflanzen.
Die Petunie, eines der herrlichsten Sommergewächse, ist ebenso
gut zur Topfkultur als Freilandkultur zu gebrauchen. Die erstere
hat mehr auf Blumenbrettern und Stellagen als in Zimmerräumen
stattzufinden. Die Letzteren sind im Allgemeinen nicht luftig genug,
Pflanzen ein gesundes Wachstum und gutes Blühen zu
um den
ermöglichen. Wer Petunien im Zimmer ziehen möchte, wende sich
mehr den gefülltblumigen, als einfachen Sorten zu, die zum Teil
geeigneter sind und bei entsprechender Behandlungsweise recht
gut am Zimmerfenster gedeihen. Da die Pflanzen gern ausgebreitet
wachsen, was am Fenster nicht immer gerade angenehm ist, so
muss man den Pflanzen nicht zu grosse, sondern mehr kleinere
Töpfe geben und den Mangel an Erde lieber durch Düngen aus¬
zugleichen suchen, selbstverständlich sind sie aber, wenn die Wurzeln
die Erde im Topfe vollständig durchwurzelt haben, nun in etwas
grössere Töpfe zu bringen, doch sind auch die letzteren nicht von
zu grossem Umfange zu wählen. Falls die Pflanzen zu viele Aeste
oder Zweige treiben, so sind eine Anzahl der letzteren zu entfernen;
dies muss geschehen, wenn sie noch ganz jung und weich sind.
Sind sie erst holzig, so wird beim Wegschneiden die Pflanze oft
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schwer verletzt. Als Dünger kann man Hornmehl, Blut, Blumen¬
dünger und dergleichen verwenden, dart diese aber nicht zu reichlich
geben, indem die Pflanzen sonst zu stark ins Kraut wachsen, anstatt
Blüten zu treiben. Durch öfteres Lüften der Fenster ist den
Pflanzen reichlich frische Luft zuzuführen. Die gefüllten Petunien
lassen sich durch Ableger vermehren, man erzielt so wenigstens
wieder Pflanzen mit gefüllten Blumen, während aus Samen gewonnene
zum grossen Teil solche mit einfachen Blumen bringen. Die ge¬
füllten selbst tragen keinen oder nur selten Samen, sondern letzterer
wird durch einfache mit gefüllten befruchtete Pflanzen gewonnen.

die Erde legen, als wenn sie hoch gehen. Die Pflanzen auf Garten¬
beeten erhalten daher einen Abstand von gegen 30 cm oder auch
45 cm, je nach Lage und Fruchtbarkeit des Bodens.
Das Auspflanzen der Petuniensämlinge geschieht nach Mitte
Mai und ist es da wünschenswert, schon weitentwickelte Pflanzen
zur Verfügung zu haben. Solche erlangt man durch ein frühzeitiges
Aussäen, dann Pikieren und schliesslich Einzelverpflanzen der Säm¬
linge in kleine Töpfe. Bei ungünstiger Witterung kann man die
Sämlinge bis im Juni in den Töpfchen lassen.
Der sehr feine Samen ist in eine feine, sandige Erde zu
säen und nur ganz schwach oder auch gar nicht mit
Erde zu bedecken. In letzterem Fall drückt man ihn
nur an und deckt eine Glasscheibe über den Saattopf.
Auf diese Weise hält die Feuchtigkeit länger und wird
das bessere Aufgehen erleichtert. Säet man den Samen
ins Mistbeet, so ist bei Sonnenschein für einigen Schatten
zu sorgen, geschieht solches nicht, so wird der feine
Samenkeim von der Sonne versengt. Die Aussaat im
Mistbeete macht weniger Arbeit als in Töpfen, in welch
letzteren die Erde sehr schnell sauer wird und dann
die Pflänzchen sterben. Die in Töpfen gezogenen
Pflänzchen sind darum ganz jung schon in andere
Töpfe mit erneuerter Erde zu pikieren, während die
in Mistbeeten gezogenen, wenn sie nicht zu dicht stehen,
bis zur Zeit des Auspflanzens stehen bleiben können.
Das Pikieren und dann auch noch das Einzelpflanzen
in kleine Töpfe ist aber so vorteilhaft, dass anzuraten
ist, die Pflänzchen alle in kleine Töpfe zu pflanzen.
Weil man sie in solchen mit Erdbällen verpflanzen kann,
kommen sie nicht nur allein leichter fort, sondern über¬
wachsen sich auch nicht so leicht, als wenn sie im
Saattopf oder im Mistbeete stehen bleiben.
va a-
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Der Mimulus als Topfpflanze,
Der Mimulus, obwohl er unter günstigen Um¬
ständen mehrjährig ist, wird in der Regel nur als Sommer¬
gewächs behandelt und bald im Garten, bald in Töpfen
gezogen; in letzterer Weise wird er aber noch viel zu
wenig kultiviert und doch bereitet er als Topfpflanze
viel Genuss, auch bietet diese Kultur fast keine Schwierig¬
keiten. Die Hauptbedingungen bei ihr sind: Humus¬
reiche, leichte, durchlassende Erde, reichliches Giessen
und ein nicht allzu sonniger, sondern mehr kühler Stand¬
ort. Die Erde kann aus einer Mischung von Laub-,
Heide -, Moor-, Mistbeeterde und Sand bestehen, doch
ist es nicht nötig, dass alle diese Erden hinzugezogen
werden und gar oftmals genügt sogar schon gute Garten¬
erde mit Sand vermischt. Da die Pflanze das Wasser
liebt und die Erde durch öfteres Giessen leicht fest und
hart wird, so ist solche durch entsprechendes Ver¬
mischen locker und durchlassend zu machen zu suchen.
Die Mimulusarten wachsen in ihrer Heimat, ähnlich
wie unsere Bachbunge, in quellenreichen Boden oder
an den Seiten der Wassergräben, was andeutet, dass
sie auch bei der Topfkultur das Wasser lieben.
Was ihren Standort als Topfpflanzen betrifft, so
ist ihnen das Aufstellen der Töpfe im Freien lieber als
im Zimmer, doch gedeihen sie auch in diesem, nur
dürfen sie hier kein zu sonniges Fenster erhalten, auch
ist ihnen reichlich frische Luft zu gewähren. Mimulus
moschatus wird ja allgemein in Wohnzimmern gezogen
und ebenso lassen sich auch die meisten anderen Arten

hier ziehen. Besser als im Zimmer selbst, gedeihen
sie aber, wenn sie vor ein Fenster auf die Stein¬
mauer einer Fensternische gestellt werden, welche
Nischen sich öfterer bei massiven Gebäuden vorfinden. Selbige
sind im Sommer etwas kühl, was der Pflanze behaglich ist. Wo
solche Nischen fehlen, thut es ein Blumenbrett oder eine kleine
Stellage an der Wand eines Gebäudes oder im Garten.
In gutem, humusreichen Boden und bei der nötigen Feuchtigkeit
gedeiht der Mimulus auch im vollen Sonnenschein, bei der Topfkultur
aber ist darauf zu achten, dass die Pflanzen einen Standort er¬
halten, wo sie nicht von der Sonnenhitze zu leiden haben, also
einer solchen, wo sie nur von der Morgen- oder Vormittagssonne

Petunia hybr . grandiflora superbissima . (Aus der Gärtnerei von G‘ Platz & Sohn-Erfurt .)

Besser als das Zimmer ist das Blumenbrett vor dem Fenster
oder eine Stellage im Garten. Hier können, weil die Pflanzen
mehr Raum zum Ausbreiten haben, grössere Töpfe als bei der
Zimmerkultur verwendet werden. Jede Pflanze hat einen gegen
80 cm hohen Stab zu bekommen, an welchem diese in die Höhe
gezogen wird. Bei der Topfkultur ist es fast immer zweckmässiger,
die Pflanzen mehr hoch als breit zu ziehen. Bei der Kultur im
Freien, auf Gartenbeeten ist das Entgegengesetzte der Fall; hier
sieht es schöner aus, wenn die Zweige sich ausbreiten und auf
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beschienen werden, oder wohl auch an der Nordseite eines Gebäudes.
Es kommt in je einen Topf nur eine Pflanze zu stehen und
sind mittelgrosse und nicht zu hohe Töpfe besser als zu grosse
und hohe. Hat man frischen Kuhmist zur Hand , so bestreiche man
mit diesem die ganzen inneren Wände der Töpfe. Solches trägt
zum reichlichen Blühen und zum Hervorbringen schöner Blumen
bei. Auch verrotteter Dünger, zu unterst in die Töpfe gethan, ist
von vorzüglicher Wirkung.
Hinsichtlich der Arten, so sind alle für Topfkultur anzu¬
empfehlen, doch greife man in erster Reihe zu solchen Arten, die
ein reiches Farbenspiel aufzuweisen haben wie M. quinquevulnerus,
tigrinus , hybr. grcmdiflorus u. a. m., so dann auch noch zu den

Was seine Verwendung anbelangt, so steht es vor allem hübsch
in kleinen Gruppen auf Rasen gepflanzt. Man wähle hierzu Stellen,
wo die Pflanzen zur heissen Zeit den Schatten von Bäumen und
Sträuchern geniessen. Bei Ziersträuchern, die als Einzelpflanzen
stehen, kann man es im Verein mit Schneeglöckchen, Lerchensporn,
Farnkräutern und anderen Pflanzen mehr unter solchen Gehölzen
anpflanzen, so auch an den äusseren Seiten der Sträucherpartieen,
entweder für sich allein oder mit anderen kleinen Staudengewächsen.
Zu Einfassungen ist es gleichfalls tauglich, wächst jedoch nicht ganz
so regelmässig als Hepatiea triloba.
_

Zur Abstammungsfrage guter Apfelsorten.

Mimulus hybridus grandiflorus . (Aus der Gärtnerei von C. Platz & Sohn-Erfurt .)

duplex oder doppeltkelchigen Spielarten. Das Farbenspiel aller ist
ein| so mannigfaltiges, dass man sich an den Blumen nicht genug satt
sehen hann.
Kann man sich im Mai Sämlingspflanzen aus einer Gärtnerei
verschaffen, so ist solches das einfachste, andernfalls kaute man sich
einige Portionen Samen und säe diese im März auf ein Mistbeet
oder in Töpfe in leichte sandige Erde . Der feine Samen ist nur
an die Erde anzudrücken, zu giessen und dann mit Glasscheiben
zu bedecken und vor heissem Sonnenschein zu schützen. Das
Begiessen der zarten Sämlinge hat mit Vorsicht zu geschehen;
giesst man sie mit einer groben Brause, so fallen sie um und ver¬
derben. Um das Wachstum zu befördern, pikiere man die Säm¬
linge recht frühzeitig in andere Töpfe und andere Erde. Bis im
Mai werden sie dann gross genug sein, um sie einzeln in Töpfe
pflanzen zu können.

—

Hepatiea
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angulosa.

Dieses herrliche Leberblümchen ist, was seine Belaubung anbetriflt, von unserem einheimischen(Hepatiea triloba ) wesentlich ver¬
schieden. Die Blätter sind grösser, tiefer gelappt und auch von
einen schönerem Grün. Auch die Blumen sind bei weitem grösser
als bei dem unsrigen, wohl noch einmal so gross; ihre Färbung
ist ein liebliches Blau, vielleicht nicht schöner als bei dem unsrigen,
doch auftälliger, was wohl von der Grösse der Blume bedingt sein mag.
Bei jungen und frisch verpflanzten Exemplaren erscheinen die
Blüten bei weitem nicht so gross, als an solchen, die schon einige
Jahr an ihrem Standort stehen und sich gekräftigt haben. Eine
solche blühende Pflanze sieht dann prächtig aus.
Genanntes Leberblümchen kommt ebenso leicht als unseres,
fast noch leichter fort, gedeiht wenigstens auch in sonnigen Lagen
besser als dieses; schöner gedeiht es aber im Halbschatten, während
es im tiefen Schatten nicht so gut als unser Leberblümchen fort¬
kommt und daher weniger für dunkle Stellen in Gehölzanlagen ge¬
eignet ist, während das unsrige hier besser gedeiht.
Im Varrieren hat es Hepatiea angulosa nicht so weit als
H. triloba gebracht; ihre blaue Blütenfärbung wechselt zwar in
mancherlei Blau, geht bisweilen in Bläulichweiss über, doch nicht
in Reinweiss; ebenso fehlen auch die roten Färbungen. Variationen
mögen zwar bei H . angulosa genug Vorkommen, doch noch nicht
genug bekannt worden sein. Die gefüllten Spielarten aber scheinen
bei ihm gänzlich zu fehlen. Im Ganzen genommen, ist es eine
unserer besten harten Frühlingsstauden und kann nur empfohlen
werden.

In No. 2 der von Ihnen redigierten Gartenzeitung, die ich
gern lese, findet sich in der Beilage eine Behauptung die nicht
richtig ist und unkundige Lesei zu falschen Ansichten verleitet. Es
wird da gesagt: Apfelbäume mit guten Früchten seien in Europa
nicht heimisch. Aber viele unserer guten kultivierten Aepfel kommen
nachweisbar von Sämlingen die durch Selbstaussaat in der freien
Natur, also, wie man gewöhnlich sagt, wildwachsend entstanden sind.
Karl Koch führt in seiner Dendrologie eine Apfelsorte an „Stutt¬
garter Gaishirtle“, so genannt weil sie ein Ziegenhirt bei Stuttgart
fand.*) Der bekannte Borsdorfer kommt von einem Baum der
durch Selbstaussaat in einem Garten zu Borsdorf bei Leipzig ent¬
standen war. In der Zeitschrift „Der Obstbaumfreund“, heraus¬
gegeben in den 30er Jahren zu Frauendorf in Bayern, fand ich
eine Anzahl Berichte von dem Vorkommen von Obstbäumen in
der freien Natur, d. h. wildwachsend, die gute Früchte hatten
und dadurch der Ausgangspunkt für die Kultur neuer guter Sorten
wurden. Der Umstand, dass die Sämlinge bisweilen Früchte her¬
vorbringen die vorzüglicher sind als diejenigen des Mutterbaums
wird ja von den Züchtern benutzt um neue bessere Sorten zu ge¬
winnen. In dieser Beziehung haben sich manche Mönche und
Klöster Verdienste um die Obstkultur erworben. In grossem Massstabe machte solche Ausaaten der belgische Professor van Mons
und auch jetzt noch giebt es Züchter deren Bestreben es ist neue
bessere Sorten zu gewinnen, was nicht blos vom Apfel, sondern
auch von dem übrigen Obst- auch Beerenobst gilt. Die Thätigkeit
der Züchter besteht ja hauptsächlich mit in der Gewinnung neuer
Sorten, wie das die Kataloge der Handelsgärtner und die Aus¬
stellungen beweisen. Ein Beispiel für das Vorkommen guter Obst¬
sorten in freier Natur liefert die auch in Ihrer Zeitung erwähnte
Eberesche mit süssen Früchten, Sorb. aucuparia var . dulcis, wie
ich sie in einer Zeitung benannt fand. Sie wurde von Kindern
bei Spornhau in Mähren gefunden und man hat angefangen sie zu
kultivieren z. B. im sächs. Erzgebirge, wo wegen der Rauhigkeit
des Klimas viele gute Obstsorten nicht fortkommen und es daher
für die Bevölkerung von Wert ist, eine Obstart die gedeiht, zu
haben, wie es eben bei der genannten Art der Fall ist. — Dass
Römer, die sich in Deutschland angesiedelt haben, sich Edelreiser
aus ihrer Heimat, Italien, kommen Hessen, mag wohl wahr sein, aber
daraus folgt nicht, dass in Deutschland keine guten Sorten heimisch
gewesen seien. Die italienische Bezugsquelle war eben diesen Römern
bekannter und sie werden natürlich nicht die deutschen Wälder
durchsucht haben um hier und da einmal einen guten Apfel oder
Birne zu finden. Gefunden hätten sie dieselben, denn was heute
noch der Fall ist, war es auch damals.
P>r. Rossberg , prakt. Arzt.

Ueber das Treiben
abgesehnittener Blütenzweige.
Die abgeschnittenen Zweige einer Anzahl schönblühender Zier¬
sträucher sind auf einfachste Art entweder schon mitten im Winter
oder aber im Anfang des Frühlings zum Blühen zu bringen. Nun
wird dieser Art Treiberei meiner Ansicht nach von Gärtnern und
Gartenliebhabem viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt; denn
Blumen im Winter sind immer jedermann angenehm. Diese
Treiberei lässt sich ohne jedwede Einrichtung bewerkstelligen. Ein
warmes Zimmer und eine Anzahl Gläser, die erst mit den Zweigen
dunkel, dann ans Fenster gestellt werden, bilden die ganze Ein¬
richtung. Hat man zwischen Topfpflanzen im Gewächshaus noch
Anmerk . d. Red . : Es war dies kein Apfel , sondern eine Birne.
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soviel Platz, um eine Anzahl Gläser unterzubringen, so ist dieser
Platz natürlich um so geeigneter. Zu dieser Art Treiberei können
eine Menge Ziersträucher Verwendung finden. Am frühesten,
schon anfangs Dezember, blühen Haselnusszweige. Kleine Zweige
dieser Pflanze mit einigen der hübschen blühenden männlichen
Kätzchen lassen sich vorzüglich zu Bindereien verwenden. Auch
die Blütenzweige einiger Weidenarten blühen schon im Dezember
und Januar . Prächtig sind die Blütenkätzchen der Honigweiden.
Diese schönen, fein duftenden Blumen habe ich schon oft in feine
und feinste Bouquets verwendet und immer mit bestem Erfolg.
Im Zimmer, wo die Luft meist trocken ist, trocknet die Blüten¬
hülle der Weidenblüte gern ein und es verkümmert in diesem
Falle die Blume. Aus diesem Grunde ist es notwendig, dass man
etwa am 5. oder 6. Tag die schwellende Knospe von der Hülle
befreit. Im Gewächshaus oder auch zwischen den Doppelfenstern,
wo man die Luft nach Belieben feucht halten kann, springt die
Blütenhülle von selber auf. Schon im Januar oder Februar blühen
im Glase abgeschnittene Kirschenzweige. Gefülltblühende, aber
auch einfache Kirschblüten bilden zu dieser Zeit ein wertvolles
Bouquetmaterial. Ich ziehe die Sauerkirschen vor, nicht als ob die
Süsskirschen im Wasserglas nicht ebensogern aufblühten, aber die
Sauerkirsche besitzt eine zierlichere, feinere Blume als die süsse
und ist ihre Farbe ein blendendes Schneeweiss. Am allerleichtestem
lässt sich der Seidelbast Daphne Mezereum treiben. Zweige die
Mitte Januar oder anfangs Februar eingestellt werden, blühen in
der Regel schon nach fünf bis acht Tagen, ebenso rasch blüht
schon ausgangs Januar die grünliche Forsythie (lorsythia viridissima) und auch ihre nächste Verwandte Forsythia Fortunei.
Die goldgelben Blütenbüschel der Forsythien erfreuen ebensosehr
wie die roten Blüten des Seidelbastes. Bei diesem braucht es
einige Vorsicht, wenn er im Wohnzimmer getrieben wird, da die
Blüte einen betäubenden Duft aushaucht, welcher nervösen Personen
leicht Kopfschmerzen verursacht. Ein sehr dankbarer Zimmerblüher
ist auch der Schlehdorn und zwar der gefüllte ebensowohl wie der
einfache. Die Blumen der gefüllten Schlehe, die von blendender
Weisse sind, lassen sich bei der Binderei vortrefflich verwerten.
Sind ja doch rein weisse Blumen immer ein gesuchter Artikel.
Einige Fremdlinge, wie Prunus chinensis und Prunus triloba
lieferten bei mir ebenfalls willig reichliche Blumen; auch mit der
weiss gefüllten Mandel habe ich gelungene Versuche gemacht. Früher
schon blühte bei mir im Glase die japanische Quitte und letztes
Jahr trieb ich Syringen, die bei etwas veränderter Behandlung alle
willig im März Blumen lieferten. Prunus Padus , die Trauben¬
kirsche unserer Wälder, liefert schon im Februar und März eine
Fülle schöner weisser Blütentrauben, die vielfach zu verwenden sind.
Die Zweige schneidet man immer 30—40 cm lang und sucht
selbstverständlich solche aus, die möglichst viele Blütenknospen
zeigen. Es ist bei den meisten Sträuchern leicht die Blütenknospen
von den blossen Blattknospen zu unterscheiden. Die ersteren sind
meist dicker und rundlicher. Am besten ist es, man schneidet die
Zweige an einem frostfreien Tage, doch kann man auch bei Frost¬
wetter diese Arbeit vornehmen, nur darf man die gefrorenen Zweige
nicht sogleich ins warme Zimmer oder Gewächshaus bringen, da
allzu rasches Auftauen den Zellen schadet. Man bringe gefrorene
Zweige erst eine halbe Stunde unter Wasser und nachher in ein
ungeheiztes, aber frostfreies Zimmer, und erst in einigen Stunden
ins Wohnzimmer oder ins Gewächshaus. Zuvor schneidet man
jeden Zweig an seiner Schnittfläche frisch an. Die Gefässe werden
mit Wasser von etwa 180 R . angefüllt. Jeden Tag füllt man das
Wasser nach und zwar giebt man jeden Tag wärmeres Wasser, bis
daselbe 300 R . warm ist. Setzt man die Zweige gleich von An¬
fang an dem vollen Lichte aus, so verkümmern bei einzelnen Arten
die Knospen. Man hält sie daher zuerst halbdunkel und bringt
sie erst nach 5 bis 8 Tagen ans Fenster, wo man sie immer noch
leicht beschatten muss. Erst nach 14 Tagen darf man sie dem
vollen Licht aussetzen.
—S •
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Zur Bekämpfung’ der Obstsehädlinge.
Ein Bericht in den „Tiroler landwirtschaftlichen Blättern“
über die Bekämpfung der Obstschädlinge verdient allgemein bekannt
gemacht zu werden und wird dieserhalb hier zum Abdruck gebracht.
Derselbe beginnt mit einer Schilderung des vergangenen Jahres
in bezug der Obsternte u. s. w. und geht dann auf die angewandten
Mittel gegen die Obstschädlinge über. „An vielen Orten“, heisst
. Thatsächlich kann
es nun , „wurde über „wurmiges Obst“ geklagt

behauptet werden, dass die Larve des Apfelwicklers, Tortrix

pomonella, besonders in Jahren einer schwächeren Obsternte ganz
Ungeheuern Schaden, namentlich beim Qualitätsbau anrichten kann.

Das Insekt kann umsomehr schaden, als dasselbe nach unseren
Beobachtungen unter günstigen Verhältnissen in zwei Generationen
erscheint, wie solches bei dem Traubenwickler Tortrix uvana
ganz regelmässig eintritt.
Wir haben in den früheren Jahren mit einigem Erfolge Tuch¬
lappen an den Stamm und die Aeste gebunden, also künstliche
Schlupfwinkel für das Verpuppen der Larven geschaffen und diese
Im abgelaufenen Jahre nun haben wir
dann dort getötet.
nach der Geisenheimer Methode um die Stämme der Obst¬
bäume in einer Höhe von etwa 30 cm über dem Boden Holz¬
wolle umgelegt und dieselbe mit Bindfaden an den Stamm gebunden
und darüber trichterförmig glattes Packpapier befestigt.
Diese sogenannten Raupenfallen sind anzubringen, sobald
ersten „wurmigen“ Flüchte zeigen. Die in den abge¬
die
sich
fallenen Früchten vorhandenen Larven kriechen nämlich, soferne
sie ausgewachsen sind, zur Verpuppung an den Stamm, die noch
nicht vollkommen entwickelten Larven dagegen suchen neuerdings
Früchte auf und vermehren auf diese Art den Schaden.
Das Abnehmen dieser Raupenfallen sollte besonders bei den
späten Obstsorten 2mal erfolgen, um die Entwicklung einer .zweiten
Generation zu verhindern.
Bei Spaliererziehungsarten müssen daher auch die hölzernen
Stützpfosten auf gleiche Art wie die Stämme gegen das Auf kriechen
geschützt werden.
Der Erfolg dieser Bekämpfungsmethode war bei uns wie
anderwärts ein sehr günstiger. So fanden wir teils in diesem
Holzwollenkranz, teils im Papier , teils in der Rinde unmittelbar
darunter bei einer ältern sehr grossen Pyramide des Weissen WinterCalvills beim ersten Absuchen 45 Larven, beim zweiten Absuchen
34, zusammen 79 Stück. Wir warnen davor statt Holzwolle andere
Materialien, etwa Stroh zu verwenden. Bei einem solchen Versuche
zeigte es sich, dass das Stroh leicht schimmelt, und dass die Larven
dieses Material zur Verpuppung meiden und andere Schlupfwinkel
aufsuchen. Wir können nur vollauf bestätigen, dass diese Methode
des Fangens des Obstwicklers unbedingt die beste und sicherste ist.
Vielfach schadeten auch im Vorjahre die Rüssler, teils der
Apfelblüthen- sowie der Birnknospenstecher Anthonomus pomorum
und A. pyri und später hinaus der Apfelrüssler Rynchitis auratus
und R . Bacchus. Gegen diese Gruppe der Schädlinge hat sich
das rechtzeitige Abklopfen, das allerdings gemeinsam vorgenommen
werden sollte, wenn es von durchschlagenden Erfolge begleitet sein
soll, am besten bewährt.
In eingeschlossenen Obstgärten, namentlich auch an Obst¬
bäumen, Apfel und Birnen, an Mauern oder in warmen Lagen
zeigte sich in den beiden abgelaufenen Jahren mitunter sehr häufig
die Birnblattwanze lingis pyri. Das auf der Blattunterseite der
Blätter sich auf haltende Insekt beschädigt dieselben dadurch, dass
es saugt, wodurch das Blattgrün verschwindet und das Blatt, auf
der Oberseite gesehen eine weissliche Färbung annimmt. Wir
haben das Insekt gründlich bekämpft durch das Bespritzen der
Blätter mit einer 2°/0-Lösung mit Seifenwasser, hergestellt aus
grüner Seife.
In Bezug auf die Bekämpfung des Fusicladiums — Jausch
— des Obstes hat uns das abgelaufene Jahr manche wertvolle
Erfahrung gebracht und manche Obstproduzenten neuerdings über¬
zeugt, dass ihnen vorläufig eben doch kein anderes Bekämpfungs¬
mittel zur Verfügung steht als die von uns seit Jahren empfohlene
Kupferkalkmischung.
Im Jahre 1893 kam es allerdings vor, dass einzelne Produ¬
zenten, wohl durch ungeeignete Anwendung von Kupferkalk that¬
sächlich an ihrem Obste Schaden erlitten haben, sei es, weil die
Lösung zu stark war oder die Witterung die ungünstige Wirkung
der Flüssigkeit auf die Schale des Obstes verstärkte, wodurch das
Obst, besonders der Edelrothe, stark korkig wurde, wie dieses bei
den Lederäpfeln der Fall ist. Wir haben im letztjährigen Obst¬
erntebericht über diese Vorkommnisse ausführlich berichtet und ver¬
weisen wir diesbezüglich darauf. Da das Jahr 1893 bekanntlich
ein sehr reiches Obstjahr war und die Fleckkrankheit — Jausch
— überhaupt wenig aufgetreten ist, so verhielten sich die Obst¬
händler gegen das erwähnte, stark korkrostige Obst ablehnend,
weil sie ja sonst genug reines und nicht bespritztes Obst haben
konnten. In Folge dieser Umstände hielten die Produzenten im
Jahre 1894 mit dem Bespritzen zurück oder sie unterliessen es
wohl zu ihrem Schaden auch ganz, was sie jetzt nachträglich einSchluss folgt.
sehen gelernt haben.

Kleinere Mitteilungen.
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Verschiedenes.
Buntblftttrige Barbarakresse . Diese ausdauernde, meist nur
zweijährige hübsche buntblättrige Pflanze (Barbara vulgaris fol . var .)
eignet sich ganz vorzüglich zu Einfassungen für Blumenbeete in etwas
schattigen , kühleren und feuchteren Lagen . Am schönsten ist sie
im ersten Jahr , wenn sie noch nicht blüht . Da man sich die Pflanzen
leicht durch eine Samenaussaat verschaffen kann und der Samen billig
ist , so sollte diese Pflanze viel häufiger benutzt werden.
Ballota acetabulosa . Diese Staude war von C. Platz & SohnErfurt bei Gelegenheit der Thüringer Gewerbe - und Industrie -Aus¬
stellung auf einer Steinpartie angepflanzt worden und wird manchem
Staudenliebhaber wegen ihrer hübschen Belaubung autgefallen sein.
Für grössere Steinanlagen verdient diese Pflanze der Beachtung.
Aquilegia glandulosa ist eine der feinsten und schönsten Akelei¬
arten . kommt aber im Samenhandel gar oft nicht echt vor. Die grosse
Blume ist dunkelblau und die Corolle weiss . Liebhabern schöner
Stauden sehr zu empfehlen . Der Samen ist bis zum Aufgehen stets
feucht und schattig zu halten.
Saxifraga longifolia vera . Die Saxifraga- oder Steinbrech-Arten
sind alle hübsch , 6ine jede Art nach ihrer Weise , aber eine der h übschesten
dürfte doch wohl die genannte sein . Sie zeichnet sich durch langge¬
formte und eigentümlich gefärbte Blätter aus , die wie bei den meisten
übrigen Arten eine Rosette bilden.
Buddleya (Buddlea, ßudleia , Buddleja), Buddlesblume, Budlesstrauch . Aus Japan und China . Die bei uns eingeführten Vertreter
dieser Gattung sind hübsche , etwas empfindliche Ziersträucher , die ge¬
wöhnlich bis auf den Wurzelstock zurückfrieren , im Frühjahr aber
wieder austreiben , sich rasch wieder erholen und sogar im Sommer
noch blühen . Sie passen als Einzelpflanzen auf Rasenplätze und sind
hier von guter Wirkung.
Lederabfälle als Dünger . Diese wirken als Dünger nur lang¬
sam doch anhaltend und sind deshalb sehr passend für Obstbäume.
Wo man solche Ablälle billig haben kann , benutze man diese Gelegen¬
heit . Altes Schuhwerk ist nicht so gut , immerhin aber als Dünger
für Bäume nicht zu verwerfen.
Kranke Triebspitzen an Gummibäumen . Bei der Zimmerkultur
dieser Pflanze kommt es sehr oft vor, dass der jüngste Blatttrieb nicht
zur Entwickelung gelangt , sondern zusammengerollt bleibt und wie
vertrocknet erscheint . Dieses kann von zu sonnigem Standort der
Pflanze und im Winter von zu trockener Zimmerluft , so auch von
kaltem Zug , aber auch durch allerlei Beschädigungen herrühren . In
den meisten Fällen gelangt dieser verkümmerte Trieb wohl zur Ent¬
wickelung , doch es entsteht ein weniger schönes Blatt , das in der
Regel nur klein bleibt . Solche Pflanzen sind in eine mässig warme
Zimmerluft und ein Stückchen vom Fenster zu bringen und sorgsam
zu pflegen , alsdann ist der vertrocknete Trieb vermittelst eines weichen
Pinsels mit ein wenig feinem Baumöl sanft zu bestreichen . Beim
Kehren des Zimmers ist, um das Lagern von Staub auf das Oel zu
L.
verhüten , eine Papierdüte auf den Trieb zu stellen .
Zur Bekämpfung der Blutlaus des Apfelbaumes . „Ich habe
so schreibt Franz Marauscheck in „Landwirtschaftliche Mitteilungen
für Steiermark “ durch meine fünfzigjährige Thätigkeit mit manchem
Ungeziefer zu thun gehabt , und schon so Manches mit mehr oder
weniger Erfolg überwunden , und glaube , dass es mir auch mit der
Blutlaus gelingen werde , fertig zu werden.
Es würde zu weit führen , wollte ich alle die schon von mir
angewendeten Mittel , die ich bereits gegen die Blutlaus approbiert habe,
aufzählen , z. B. Seifenwasser , Fettstoffe , Schwefelleber etc., von welchen
sich das letzte Mittel noch am besten bewährt hat.
Im Laufe des letzten Sommers nahm ich eines Tages wahr,
dass sich unter meinen Obstbäumen die Blutlaus zeige . Ich hatte
damals zu wenig Zeit , um mich mit derselben zu beschäftigen ; allein
schon in wenigen Tagen waren meine Apfelbäume nahe zur Hälfte
von der Blutlaus grau geworden . In momentaner Verlegenheit , da
ich von den schon gebrauchten Mitteln keines zu Hause hatte , griff
ich zum nächst Besten.
Ich nahm ein Häferl , goss zirka 10 Dekagramm Petroleum
hinein , und verdünnte es mit einem halben Liter oder 50 Dekagramm
warmen Wassers vom Handkessel , nahm dann einen weichen Pinsel
und strich die von der Blutlaus befallenen Stämme und Zweige der
Bäume an.
Der Erfolg war ein überraschender . Dort , wo ich nur mit diesem
so verdünnten Petroleum hinstrich , ist die graue Wolle der Blutlaus
so zerronnen , wie ein frisch gefallener Schnee unter heissem Eisen.
Auch für hohe Bäume lässt sich dieses Mittel gut verwenden;
wenn man z. B. in eine Giesskanne 1 Liter Petroleum mit 5 Liter
warmen Wasssers vermengt , dann mittelst einer Spritze die Bäume
bespritzt , so sickert das Wasser längs der Zweige hinter die Blätter
um die Augen herum , wo sich gewöhnlich die Brutstätten der Blut¬
laus befinden , und zerstört sie.
Ich habe weiter beobachtet , dass , wo mit diesem Wasser ge¬
strichen wurde , die Blutlaus sich nicht mehr sehen liess , und dass durch
Bespritzen und Bestreichen die Bäume keinen Schaden nehmen , und
sind solche, so behandelt , täglich zu sehen , Schörgelgasse Nr . 8 in Graz .“

-

-

Allerlei Nachrichten.
Die Güte des deutschen Obstes . Ob deutsches Obst wirklich,
fein ist ? „Man sollte es allerdings stark bezweifeln , wenn wir die
Mengen von Schundobst auf unseren Märkten spüren , welches unsere
lieben , wohlwollenden Nachbarn uns für unser teures Geld herschicken.
Aber die meisten unserer Obstsorten sind gerade , was feinen Geschmack
anbelangt , den Früchten , die wir uns aus anderen Ländern aufdringen
lassen , weit überlegen .“
So schreibt zu dieser Frage ein alter Offizier im „Praktischen
Ratgeber im Obst- und Gartenbau .“ Ob er wohl Recht haben mag?
Nun , zur Hälfte ! Erstens trifft es nicht immer zu, dass das fremde,
eingeführte Obst Schundware ist , sondern es ist vielmehr meist von
ganz vorzüglicher Qualität und zweitens wächst an vielen Orten Deutsch¬
lands ebenso vorzügliches Obst als in anderen Ländern auch ; manche
Gegenden anderer Länder haben zwar noch günstigere Verhältnisse
für den Obstbau aufzuweisen , viele andere wieder schlechtere . Die
Güte des Obstes hängt aber nicht nur allein von Klima , Lage und
Boden , sondern auch von der Pflege der Obstbäume und auch von deD
Sorten mit ab und haben wir ein offenes Auge und thun wir unsere
Schuldigkeit , so werden wir des besten Obstes genug haben.
Die Entwendung von Blumen aus einem Garten, in welchem
sie gewachsen , sodann aus dem Gartenboden entnommen und in einen
im Garten befindlichen Blumentopf verpflanzt worden sind , ist , nach
einem Urteil des Reichsgerichts , Feriensenats , vom 30. Juli 1894, nicht
als Uebertretung des § 18 des Feldpolizeigesetzes vom 1. April 1880,
wonach die Entwendung von Gartenfrüchten aus Gartenanlagen mit
Geldstrafe bis zu 150 Mk. oder mit Haft bestraft wird , sondern als
Diebstahl mit Gefängnis zu bestrafen . „Der Gesetzgeber kann aus
allgemein kriminalpolitischen Gründen nicht die Absicht gehabt haben,,
die von ihm als Früchte oder Bodenerzeugnisse ausgesonderten Sachen
für immer , gleichviel welche weitere Verwendung , Umformung oder
Substanzveränderung sie im Verlauf ihrer Existenz erfahren mögen,
den Schutz der allgemeinen Diebstahlsstrafen zu entziehen für den
Fall , dass auch nur zufällig der Thatort des Diebstahls eine der in
§ 18 des Feld - und Forstpolizeigesetzes ausgeführten Oertlichkeiten
ist . Vielmehr ist die Annahme gerechtfertigt , dass die Eigenschaft
eines Blumenstocks als Bodenerzeugnis des Gartens mit seiner definitiven
Entnahme aus dem Gartenboden und der Verpflanzung in einen Blumen¬
topf auf hört . Denn damit ist einerseits die Bedeutung des Gartens
als Nährboden für das fernere Wachstum der Pflanze aufgehoben und
andererseits durch einen gleich der Vollendung der Ernte abgeschlossenen
Akt eine Verfügung getroffen , welche die Pflanzen auch äusserlich als
selbständige und nicht bloss vorübergehend zu einer anderen Verwendung
-Zeitung.)
(Deutsche Landwirtschafts
bestimmte Sache hinstellt .“
Gummifluss der amerikanischen Weinreben im Küster Wein¬
gebirge . Prof. Linhart konstatierte, dass in der Rüster Rebschule der
Gummifluss (Gommose bacillaire), die bisher nur in Frankreich bekannte
grässliche Krankheit des Weinstocks , zum Ausbruch gekommen sei.
Die befallenen Stöcke wurden zwar vernichtet , jedoch ist es sehr wahr¬
scheinlich , dass die Krankheit bereits auch andere Stöcke infiziert hat.
(Oesterr. Landw. Wochenbl,)

Frage -Beantwortungen.
Sind die japanischen Pflaumen für unser Klima passend,
überhaupt empfehlenswert P
Hier müssen die Versuche noch entscheiden . Verschiedene
Sorten haben unsere Winter ausgehalten , andere wieder nicht . Als
empfehlenswert werden genannt : Satsuma , Botan , Burbank und Masu.
Vielleicht lassen sich durch Kreuzungen der japanischen Pflaumen mit
den unserigen einstmals noch grosse Erfolge erzielen.
Voriges Jahr säete ich den Levkoyensamen in sandige Heide¬
erde , bekam aber Pflanzen mit schwarzen Wurzeln , die , als ich
sie im Garten pflanzte , sofort dahinstarben . Was muss für Erde
zum Säen genommen werden?
Sandige Heideerde ist nicht die richtige Erde für Levkoyenaussaaten , diese ist zu leicht , doch ist es sehr fraglich , ob an dem
Schwarzwerden der Wurzeln nur die Heideerde schuld gewesen ist,
denn die jungen Levkoyenpflänzchen , sobald sie zu nass und nicht
luftig genug gehalten werden , bekommen in einer jeden Erdart kranke
Wurzeln . Nehmen Sie zur Aussaat Mistbeeterde , oder in Ermangelung
einer solchen gute Gartenerde , mischen etwas Sand , und wenn Sie
wollen , auch eine Kleinigkeit Heideerde — wohlverstanden , aber nur
eine Kleinigkeit von dieser — unter die Erde.
Ich habe einen Garten , in welchem viel Johannis - und
Stachelbeersträucher stehen , gepachtet . Diese Sträucher sehen
sehr verhungert aus und sicher ist ein Düngen nötig . Nun habe
ich aber gehört , dass jene Sträucher im Spätsommer und Herbst
gedüngt werden müssen . Muss ich denn wirklich so lange mit
dem Düngen warten und sollte eine Frühjahrsdüngung nicht auch
erspriesslich sein?
Gewiss kÖDnen die Sträucher auch im Frühjahr gedüngt werden
und ebenso auch jetzt im Winter . Bringen Sie daher nur recht bald
Dünger um die Beerenstäueher herum , ebenso auch Mistjauche.

VerantwortlicherRedakteur Friedr. Huck. Druck und Verlas von J. Frohbergerin 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.

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

Hauswirtschaft.
Das Schwarzwerden

der Obstweine.

Bezugnehmend auf die vielen Klagen über das Schwarzwerden der
Obstweine stellt J . Mi Deutsch im „Schweiz, laudw. Zentralbl .“ fest, dass
dies Uebel nur zum allergeringsten Teil davon herrühren kann , dass
Mühlen und Fässer zur Anwendung kamen , welche eiserne Walzen, Be¬
schläge oder Nägel haben , denn dasselbe vermag auch einzutreten , ohne
dass Obst und Most mit solchen Eisenbestandteilen in Berührung kamen.
Vielmehr liegt der Grund in dem zu geringen Säuregehalt jener Moste.
Der an sich geringe Säuregehalt von Aepfeln (5—10% o) und be¬
sonders Birnen sinkt durch Ueberreife, wie beim Fallobst , auf ein Mini¬
mum . Daher ist bei der Obstweinbereitung auf ein richtiges Säurever¬
hältnis zu achten . Kommt Fallobst zur Verwendung , so sollen jedenfalls
sauere A'epfel wegen des Gehaltes an Apfelsäure und herbe wegen der
Gerbsäure beigemischt werden.
Bei richtiger Auswahl und Mischung verschiedener Obstsorten tritt
kein Schwarzwerden ein. Für bereits schwarzgewordenen Wein lässt sich
in verschiedener Weise Abhilfe schaffen und auch dem oft nachfolgenden
Essigstich Vorbeugen, so durch Abziehen und Schönen mit Gelatine und
frischen Eiern.
Den Säuregehalt des hiernach hellen Saftes kann man in ver¬
schiedener Weise erhöhen, so durch Beigeben von Schnitzen und Abfällen
saurer Aepfel; besonders durch Quitten wird gleichzeitig der Gehalt an
Gerbstoff erhöht und ein feines Aroma erzielt. Auch sauere Weissweine
leisten gute Dienste. Gesunde Weinhefe sorgt sowohl für Klärung als
Haltbarmachung des Weines. Stehen derartige Mittel nicht zur Ver¬
fügung , so muss zur Weinsäure oder zum Weinstein gegriffen werden,
welche in dem Safte aufgelöst und zugegeben werden.
Die Versuchsstation für Wein-, Obst- und Gartenbau , Wädensweil,
bemerkte hierzu Folgendes:
Der Artikel sieht in dem Trüb- und Schwarzwerden der Obstmoste
ein den schweizerischen Nationalwohlstand geradezu gefährdendes Uebel.
Die Ursachen werden teils in den vorjährigen Witterungsverhältnissen
gesucht , welche ein Ueberreifen des Obstes begünstigten . Darum wird
zum Anbau säuerreicher , spätreifender Mostfrüchte geraten.
Als weitere Ursache wird angegeben, dass das gehaltvollere Obst
von der Schweiz meist exportiert wird. Zur Verbesserung des in den
Handel kommenden Obstweines wird nur das Mischen mit säurereichem
Spätobst empfohlen.
Soll der Wein als Haustrunk Verwendung finden, so ist gegen
andere Mittel, wie sie J . M. Deutsch vorschlägt, nichts einzuwenden.
Betreffs des Weinsteins und der Weinsäure wird noch bemerkt , dass
ersterer geschmacklich vorzuziehen, aber schwerer in Lösung zu bringen
ist als Weinsäure . Da das chemisch reine Präparat zu teuer , so ver¬
wendet man gepulverten präparierten Weinstein (100 g pro hl).

Anweisung * zur Bereitung * von Honigwein.
Im deutschen „Imker '‘ aus Böhmen schreibt ein Bienenzüchter:
Seit vielen Jahren bereite ich mir ein Glässchen Honigwein und zwar
nach den verschiedensten Rezepten und habe schon recht guten Wein
nach kaum sechs monatlicher Lagerung erhalten , musste aber immer,
um dem Honigweine soviel als möglich den Honiggeschmack, der nicht
jedermann zussagt , zu entziehen, beim Kochen Holzkohle und gemalene
Kreide , sowie in den gärenden Most allerlei Gewürze thun , ohne deshalb
den Honiggeruch vollständig entfernen zu können, bis mir vor drei
Jahren die Idee kam, den Honigwein zur Zeit der Weinlese zu brauen
und ihm ein Fünftel Traubenmost beizumischen. Ich habe nun das Ver¬
gnügen , den geehrten Lesern mittheilen zu können, dass dieser Versuch
glänzend gelungen ist, obschon ich diesmal den Honigmost ohne jede
Zugabe bereitet habe und derselbe trotzdem gar keinen Beigeschmack
von Honig behalten hat und dem theuren spanischen Madeirawein fast
gleich kommt, die Bereitung ist ganz einfach : Auf vierzig Liter klares,
am besten Flusswasser nimmt man zwanzig Pfund guten Honig, lässt
es in einem sauberen Gefässe drei bis vier Stunden gelinde kochen und
schäumt ab. Nachdem die Masse erkaltet ist, füllt man sie in ein gutes
Weinfasschen und giesst noch zehn Liter ungegohrenen Traubensaft dazu
und behandelt ihn wie den gewöhnlichen Wein, indem man die Spund¬
öffnung lose mit einem Leinenlappen verschliesst. Nach acht bis neun
Monaten kann er schon in Flaschen gefüllt werden und wird dann immer
W.
besser.

Wozu ist der Holunder zu brauchen?
Es ist nicht recht , dass man überall die Axt an den Baum legt,
um ihn womöglich ganz auszurotten ; das Plätzchen , das man ihm gönnt,
lohnt er reichlich, wenn man ihn zu verwerten versteht . Der bekannte
römische Schriftsteller Tacitus berichtet , dass man sein hartes , gelbliches,
zähes Holz zur Bestattung der Leichen benütze , während man jetzt das¬
selbe zu kleinen Gegenständen verarbeitet und Speile für die Schuhmacher
daraus anfertigt . Die starken Markröhren geben Hirtenflöten , Knall¬
büchsen für die Jugend und Dillen für die Christbäume . Die abgeschabte
Rinde der Markröhren , wie auch die Bläter werden bei Hautentzündungen
auf die schmerzhaften Stellen gelegt und verschaffen dem Leidenden
heilsame Linderung . In manchen Gegenden bereitet man aus den jungen
Sprossen Salat , der jedoch nicht jedem munden dürfte , denn alle Teile
des Baumes, besonders die grünen , schmecken bitter und scharf, bewirken
auch , in grösserer Menge genossen, Erbrechen und Purgieren ; selbst die
Beeren sind von dieser Schärfe nicht ganz frei. Dass der Baum heilsame
Säfte besitzt, ist seit den ältesten Zeiten bekannt . Um die Kinder vom
Halsweh zu befreien, liess man sie noch im vorigen Jahrhundert aus
Holunderröhren trinken . Um Metallgeschiri'e vor dem Roste und hölzerne
Hausgeräte vor den Holzwürmern zu schützen , wurden sie mit Holunder¬
(Allg. Mitteilung über Land- u. Hauswirtschaft.)
blättern abgerieben.

Torf,
Der
ein Mittel zum langen Aufbewahren

von Obst.

Vom hygienischen Standpunkte aus ist es überaus wichtig, dass
wir unser Obst in untadelhaftem Zustande für den Winter und bis zum
Frühjahr hinaus aufbewahren können. Das konnte jedoch bisher nicht
in geeigneter Weise geschehen, da man noch kein sicheres Konser¬
vierungsmittel für diesen Zweck kannte . Jetzt hat nun , wie das Pat .u. techn . Bureau von R. Liiders in Görlitz berichtet , ein Franzose , Namens
Rossignol. in dem Torf ein gutes und billiges Konservierungsmittel für
Obst gefunden. Er verwendet denselben derart , dass er in ein Fass , Kiste
u. dergl. zuerst eine Schicht fein gesiebten Torf legt, darüber kommt
dann eine Schicht Obst, dann wieder Torf und so weiter, so dass die
oberste Schicht wieder Torf bildet. Dieses Verfahren wandte Rossignol
zuerst im Herbste des Jahres 1893 an, er liess die Kisten bis zum Oktober
1894 in einem ungeheizten Raume stehen , so dass das aufbewahrte Obst
u. A. auch der strengen Kälte im Januar 1894 ausgesetzt war. Als man
nun kürzlich die Kisten öffnete, da fand man, dass diese Konservierungs¬
methode alle Erwartungen übertroffen hatte , das Obst hatte nicht im
geringsten au Aussehen und Wert verloren und hatte auch die Kälte in
keinerlei Weise geschadet.

Land- und Forstwirtschaft.
Welche Holzbestände werden den meisten
Ertrag liefern , die durch Saat oder die
durch Pflanzung begründeten?
Diese Frage gelangte schon im Jahre 1840, bei der im Monate
September in Brünn abgehaltenen Sitzuag der frostiicheü Section der
4. Versammlung deutscher Land - und Forstwirte , zur lebhaften Discussion.
Für den höheren Ertrag der Pflanzung wurde damals die Vermuthung ausgesprochen , weil den Pflanzen der ihrem Gedeihen geeignete
Standraum gegeben wird und auch ältere Pflanzen zur Verwendung ge¬
langen.
Der damalige Forstmeister der Herrschaft Plass (Böhmen) „Johann
Nussbaumur “ hatte in seinem Vortrage der Pflanzung den Vorzug ein¬
geräumt und unter anderen auf eine im Plasser Reviere auf einem öst¬
lichen sanften Abhang, auf humosem sandigen Boden im Jahre 1806
bewirkte Fichtenpflanzung hingewiesen, welche im 6‘ weiten Reihen und
3‘ Pflanzeurntfernung bewerkstelligt und zu welcher das erforderliche
Pflanzeumaterial den anstossenden Saaten entnommen wurde.
Diese Anpflanzung soll im Jahre 1836, daher nach 30 Jahren
hinsichtlich des Holzmassenvorrates , mittelst Abstockung einer Probefläche
im Ausmasse von 1 Joch , auf ihren Massenertrag untersucht worden sein.
Auf derselben wurden 5720 Stämme vorgefunden, deren durch¬
schnittlicher Durchmesser 3-48 Zoll und die Höhe 25 Fuss betrug.
Der gefällte Normalbaum soll 1*42 Cubikfuss, folglich der Massen¬
gehalt der gemessenen Stämme 3862 Cubikfuss per Joch enthalten haben.
Der daneben vorfindliche Saatbestand , aus welcham die Fichten-
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pflanzen damals genommen wurden , soll den Schluss noch nicht erreicht
haben , weil die angeflogene Birke daselbst erst ausgeforstet werden musste;
die Probe hier soll an jährlichem Zuwachs nur 80 Kubikfuss nachgewie¬
sen haben.
Auch der damalige Waldbereiter „Johann Pfeiffer“ aus Hrabin
(österr. Schlesien) teilte ein Resultat mit, wonach aus einer 25 jährigen
Fichtenpflanzung im 6‘ Verbände , auf tiefgründigem Lehmboden , welcher
vorher lange Zeit als Hutweide benützt worden war, aut einem Joch
1602 Stämme standen , welche eine durchschnittliche Höhe von 35 Fuss
und einen durchschnittlichen Umfang von 15’7 Zoll hatten.
Die Gesamtmasse dieser gemessenen Stämme soll 3380 Kubikfuss
per Joch betragen haben.
In derselben Sitzung wurden auch gegen die Pflanzung , in Ansehung
der teschnischen Brauchbarkeit , Bedenken ausgesprochen , worauf wieder
entgegnet wurde, dass derselben durch engeren Standraum begegnet
werden könne.
Es wurde darauf hingewiesen, dass unter sonst gleichen Verhält¬
nissen, gepflanzte Stämme , im untern Teile des Schaftes stärker sind,
dass sie mehr Aeste ansetzen, nicht so hoch wachsen und dass eine
Pflanzung im engen Verbände zu kostspielig sei.
Seitens des anwesenden Oberforstrathes aus Eisenach „Dr. G.
Kör-ig“ wurde die Warnung ausgesprochen, dass man sich nicht durch
den stärkeren Wuchs, welchen Pflanzungen in der Jugend zeigen, ver¬
leiten lassen soll der Pflanznng für die Lebensdauer der Holzbestände
einen höheren Ertrag beizumessen.
Derselbe berief sich auf bereits vorliegende Erfahrungen , wonach
Pflanzungen von Fichten und anderen Holzarten , im späteren Alter im
Wachstum nachgelassen haben und von, unter sonst gleichen Verhält¬
nissen, erwachsenen gesäeten Beständen in höherem Alter übertroffen wurden.
Derselbe erklärte diese Erscheinung vorzüglich dadurch , dass die
Pflanzung und Bodenauflockeruug verhältnissmässig zu grosse Aufzehrung
des Nahrungsvorrates in der Jugend zur Folge habe , während gesäete
Bestände nicht allein diesen Vorrat sparsam sich aneignen und für das
spätere Alter erübrigen, sondern auch durch die Abfälle der absterbenden
Pflanzen, sowie durch den Abfall von Laub und Nadeln , einen dem spä¬
teren Alter zugute kommenden Nahrungsvorrath ansammeln.
Ferner hatte derselbe auf die Folge der bei der Pflanzung unver¬
meidlichen Wurzelbeschädigung und Störung der naturgemässen Bildung
des Wurzelsystems hingewiesen und schliesslich noch bemerkt , dass in
einem gepflanzten Bestände die Entwickelung des Haupt - und Neben¬
bestandes eine unvollkommene sei, während in gesäeten, oder durch na¬
türliche Verjüngung entstandenen Beständen , der Unterschied zwischen
unterdrückten und dominierenden Stämmchen , mehr hervortrete und die
gruppenweise Verteilung , welche sich mehr bei der Saat zeige, zu einer
kräftigen Entwickelung einzelner Stämme Anlass giebt, welche mittelst
Durchlorstungen immer mehr den Hauptbestand bilden und so im späteren
Alter einen aus kräftigen angezogenen Stämmen zusammengesetzten Be¬
stand darstellen.
Nun , nach Ablauf des Zeitraumes von 54 Jahren , könnte die ein¬
gangs gestellte Frage folgendermassen beantwortet werden:
Dort , wo es der Standort zulässig macht, wo das schwache Durch¬
forstungsmaterial , von der Flosswiede bis zur Stange , guten Absatz
findet, wo die Anpflanzungen vom Rüsselkäfer oft beschädigt werden,
wird der aus einer Saat entstandene Holzbestand einen höheren Ertrag
liefern, als ein gepflanzter ; weil aus ersterem viel mehr an Vornutzungen
und schliesslich beim Abtriebe Stammholz besserer Qualität bezogen
werden kann , als es bei gepflanzten Beständen erreichbar ist.
Selbstverständlich müssen die aus einer Saat entstandenen Be¬
stände , frühzeitig geläutert und so oft einer Durchforstung unterzogen
werden, als es die vollkommene Ausbildung der dominierenden Stämme
erforderlich macht.
Hingegen an jenen Orten , wo das Gelingen der Saat zweifelhaft
erscheint, wo Pflanzungen seltener von schädlichen Insekten zu leiden
haben und die Verwertung des schwachen Durchforstungsholzes fraglich
bleibt, kann die Begründung der Holzbestände mittelst Pflanzung als
vorteilhaft und gegen die Saat ertragsreicher erscheinen ; demnach alles
an seinem Orte und zu seiner Zeit .
K—a.

Zum

Kartoffelbau.

Wie die heutigen Marktverhältnisse liegen, so erlangen wirklich
gute oder feinere Speisekartofleln beim Verkauf gewöhnlich nicht den
Preis , der ihnen eigentlich zukäme. Der Käufer weiss ja in der Regel
gar nicht , was er kauft und wer wollte es ihm da verdenken , wenn er
so billig als möglich einzukaufen sucht , und so kommt es gar oft vor,
dass der Verkäufer einer geringeren Kartoffel bessere Geschäfte macht
als der einer guten . Die geringere Kartoffel ist ja meist viel ergiebiger
als die bessere und selbst wenn er einige Groschen weniger für den
Zentner bekommt, so steht es sich doch besser als der, der zwar eine
gute, aber weniger ergiebige Sorte baut.
Nach diesen Ausführungen muss es scheinen, als wenn es thöricht
sei, gute Speisekartoffeln für den Markt zu bauen . Dem ist jedoch nicht
so, sondern es kommt ganz auf die Verhältnisse , auf die Käufer und
auch anf den Verkäufer mit au. Der Käufer , der seinen Vorteil erkennt,
wird, wenn er die Gewissheit hat , eine gute Speisekartoffel zu bekommen,
ohne Zögern drei bis fünf Groschen mehr für den Zentner Kartoffeln be¬
zahlen, als für ihm unbekannte Marktwaare , der Vornehme sogar eine
Mark mehr geben. Es kommt dabei nur darauf an, ob und wie es der
Verkäufer versteht , den Käufer von der Güte seiner Waare zu überzeugen.
Wie gross die Preisunterschiede bisweilen sein können, geht aus einen
Marktbericht einer Grossstadt , wenn ich nicht irre, so war es Frankfurt
a. M., hervor, in welchem es hiess : Kartoffeln 2,40 M. bis 3 M., Tafel¬
kartoffeln 4 bis 7 M. Ein derartiger Preisunterschied besteht zwar bei
Kartoffeln nicht immer, mag in kleineren Städten fast niemals Vorkommen,
aber es zeigt uns doch jener Bericht , dass vornehme oder reiche Familien,
Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck

wenn sie eine feine Kartoffel bekommen, nicht so wie der kleine Mann
um den Preis feilschen.
Wenn für eine gewöhnliche doch recht ergiebige Kartoffelsorte 2 M.,
für eine feinere, aber weniger ergiebige 2V2 M. pro Zentner gezahlt werden,
so thut der Kartoffelbauer in den meisten Fällen besser, wenn er die ge¬
ringere , doch ergiebigere Sorte für den Markt baut , immer ist solches aber
nicht der Fall und der Gewinn ist oft grösser, wenn die gute, wenn
auch weniger ertragreiche Sorte angebaut wird. Es kommt hierbei zu¬
nächst die Art des kaufenden Publikums in Berücksichtigung , dann aber
auch noch die Auszehrung des betreffenden Kartoffellandes. Der hohe
Ertrag an Kartoffeln auf den Acker ist oftmals hur ein scheinbarer Er¬
trag , indem , weil die Kartoffel wegen grosser Ergiebigkeit den Boden
stark mitnahm und ihn auszehrte , die Nachfrucht (diejenige Fruchtgattung
die nach Kartoffeln angebaut wird) um so viel ärmlicher ausfallen kann,
ebenso auch die zweite Nachfrucht im dritten Jahre . Nehmen wir an,
ein Kartoffelstück , wenn mit einer ergiebigen, doch geringen Sorte ange¬
baut , ergebe einen Ertrag von 100 Zentnern ä 2 M,, so würde der Geld¬
erlös 200 M. betragen , die bessere, aber weniger ergiebige Sorte soll
auf die Hälfte Ernteeitrag , 50 Zentner angenommen und für den Zentner
21/2M . gelöst werden, so würde hier der Gelderlös nur 125 M. sein, also
um 75 M. weniger als bei ersterer Sorte. Nun nimmt aber die letztere Sorte,
weil sie nur halb so ergiebig war, auch nur halb soviel Nahrung aus
den Boden, die zurückgelassene aber kommt den Nachfruchtgewächsen
zugute , so dass diese eine bessere Ernte ergeben als nach der erstge¬
nannten ergiebigen, dafür aber auch viel Nahrung brauchenden Sorte. Es
ist darum bisweilen sehr fraglich, ob die reichtragende , eine hohe Ernte
gebende Sorte da in Wirklichkeit auch den höchsten Gewinn bringt.
Nun kann es ja aber auch Vorkommen, dass für die feinere Speisekartoffel
statt 2V2M . 3 M. pro Zentner erzielt werden, so dass der Gelderlös des
betreffenden Kartofl'elstückes statt 125 M. 150 M. betragen würde. Dann
muss ja die feinere Sorte auch nicht immer nur auf 50 Zentner Ertrag
angenommen werden, sondern dieser kann 60 bis 70 Zentner betragen,
sodass die Baarerträge beider Sorten sogar gleich sein können . In diesem
Falle würde auch in Hinsicht der Bodenauszehrung der Anbau der feineren
Sorte der vorteilhaftere sein.

[Die Waldplatterbse.
Hinsichtlich des Wertes der Waldplatterbse (Lathyrus silvestris)
als Futterpflanze stehen sich noch immer ganz verschiedene Ansichten
gegenüber , doch mehren sich die Stimmen , welche von dem Anbau der¬
selben abrathen . So ist das Resultat , welches die schweizerische Samenkontrolstation durch Versuche mit allen erhältlichen neueren Sorten er¬
zielte, nicht ermunternd , einmal wegen der langsamen Entwickelung,
dann aber auch des geringen Ertrages wegen. Werden Pflauzen Stützen
gegeben, an welchen sie emporklettern konnten , so erreichten sie auf gutem
Boden leicht 1—1,5 Meter Höhe , aber ohne Stützen war der Ertrag ge¬
ring. Von einer 1892 angelegten Versuchsparzelle von 12,5 Quadrat¬
meter wurde geerntet : 1892 nichts , 1893 15 Kilogramm und 1894 19
Kilogramm Grüntutter . Eine gleich grosse Parzelle einer nebenan zu
gleicher Zeit angelegten Dauerwiese ergab dagegen : 1892 28,7 Kilo¬
gramm, 1893 49,0 Kilogramm und 1864 76,2 Kilogramm Grünfutter.
Somit ist der Ertrag der Grasparzelle bedeutend grösser. Auch dem
Rothklee , der Luzerne , überhaupt allen besseren Futterpflanzen stand
die Waldplatterbse im Ertrage nach. Die Pflanzen wurden überdies
vom Vieh nicht besonders gern gefressen. Auf der Weide liess sie z. B.
das Vieh stehen , trotzdem es fast täglich daran vorbeiging. Es wird
ferner angegeben , der Eiweissgehalt des getrockneten Futters solle 30
pCt . betragen . Die bisherigen Analysen ergaben jedoch mit einer Aus¬
nahme weit niedrigere Zahlen . Uns schreibt ein Landwirt in Nord¬
deutschland zu obiger Frage , dass er vor einigen Jahren direkt von
Wagner in Kirchheim und Teck Lathyruspflauzen bezogen und dieselben
genau nach dessen Vorschrift angepflanzt habe, dass aber die nach dieser
Methode erzielten Resultate zunächst viel zu wünschen übrig gelassen
hätten . In erster Linie habe die angegebene Pflanzenweite von 12—10
Zoll als eine entschieden zu weite sich herausgestellt , anstatt 12 bis 15000
Pflanzen müsse man deren 50—60000 pro Morgen rechnen , besonders
wennn es sich um die Gewinnung von Futter handle . Mit vielen anderen
Leguminosen, Wicken, Klee etc. hätten die Lathyrusarten das Gemein¬
same, dass sie nur in geschlossenem Verbände sich üppig entwickelten.
Mit der engeren Pflanzung werde gleichzeitig auch das vorgeschriebene
ängstliche Reinhalten derselben durch Hacken unnöthig , wenn man nur
ein möglichst unkrautfreies , vor allem aber queckenfreies Pflanzfeld wähle,
kämen die Lathyruspflauzen so bald in Schuss, dass das Unkraut nicht
aufkommen könne. Anstatt der Pflanzung , die sich übrigens ziemlich
theuer stelle (pro Pflanze ca. 1 Pf.), sei für viele Verhältnisse die Aus¬
saat zu bevorzugen ; das vielfache, empfohlene Anritzen der Samen sei
nicht unbedingt notwendig, jedenfalls seien selbstgebaute Samen bei ihm
ohne Ritzung sehr gut aufgelaufen . — Alles in allem sei Lathyrus als¬
eine schätzenswerthe Pflanze zu bezeichnen.

Sumpfrispengras.
J . Huntemann zu Eversten (Oldenbg.) empfiehlt nach zweijähriger
Erfahrung das Sumpfrispengras (Poa serotina oder Poa palustris) als ein
ganz besonders gutes Gras auf sumpfigen Moorboden. Nach Huntemanns
Mitteilung ist das genannte Gras unempfindlich gegen stauende Nässe
und gewinnt bei richtiger Entwässerung eine Moorwiese mehr und mehr
die Oberhand über die hohen Seggenarten etc. Vom Vieh werde, so be¬
richtet der Autor , das Gras sehr gern gefressen ; die langen Halme seien
bei dem Beweiden nach dem ersten Schnitt neben den Leguminosen zuerst
vom Vieh abgebissen worden. Der zweite Schnitt sei gegenüber denjenigen
von anderen Rispengräsern sehr befriedigend, da das Gras sehr rasch
wachse und oft zweimal in einem Jahre zur Blüte gelange. Die Samen¬
gewinnung dieses Grases sei weit leichter als etwa beim Havelmilitz
(Phalaris arundinacea ), der Ertrag fast der gleiche.
(Landwirtschaft und Industrie.)
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Die Antwort auf diese Frage, weil die Verhältnisse fast überall
anders liegen, müsste da auch sehr verschieden ausfallen, doch
will ich solche so zu gestalten suchen, dass sie für mancherlei
Verhältnisse als Richtschnur dienen kann.
Zunächst muss sich der werte Fragesteller fragen: Wer ist
denn das Gemüse kaufende Publikum und an welchen Gemüse¬
arten ist Bedarf vorhanden und dann, wird mit dem Anbau solcher
etwas zu verdienen sein?
Sind die Bewohner des Ortes der Mehrzahl nach Landwirte,
so werden diese auf dem Felde reichlich genug an bauen : Kraut,
Wirsing, Blätterkohl, Kohlrüben, Kohlrabi, Möhren, und weil fast
ein jeder Landwirt einen Garten besitzt auch noch Salat, Zwiebeln,
Porree, Gurken, Bohnen, Zuckererbsen und Spinat. Blumenkohl,
Rosenkohl, Salatrüben, Mangold, Sellerie, Radieschen, Rettige wird
er zwar seltener anbauen, aber auch nur selten kaufen, denn er
glaubt, diese meist entbehren zu können, überhaupt verzichtet der
Landwirt lieber auf mancherlei Gemüse, wenn sie ihm nicht selbst
Zuwachsen, so dass auf Absatz von den meisten Gemüsearten bei
ihm kaum zu rechnen ist. Der Gemüsebau ist dieserhalb auf dem
Lande gewöhnlich bei weitem nicht so lohnend als in Städten, es
sei denn, die Gemüse könnten in eine nahe Stadt gebracht oder
bequem mit der Bahn versandt werden. Dagegen hat beinah ein
jeder Landwirt Bedarf an einigen Wüizpflanzen, ohne solche indess
selbst zu bauen; solche sind hauptsächlich Majoran, Dill und Wermut
und dann braucht er auch noch Kleinigkeiten von Melissen-, La¬
vendel-, Sellerie-, Thymian-, Krause- und Pfefferminzkraut, ferner
Knoblauch und Petersilie. Sellerie baut er nur selten, so dass auch
hiervon gewöhnlich auf einigen Absatz zu rechnen ist, Zwiebeln
baut er meist nicht ausreichend, braucht solche aber sehr viel und
auch der Gurkenbau wird vielfach sehr schwach betrieben und daher
Gurken zum Einmachen gern und auch ziemlich viel gekauft.

M.

IX . Jahrgang.

Welehes sind die Gemüsesorten
die ein Gartenbesitzer aut dem Lande des Gelderlöses halber anbauen
(Fragebeantwortung

1,50

soll?

.)

Dieses sind so ungefähr die Gemüse und Würzkräuter, die
bald sicheren und auch guten, bald auch nur schwachen Absatz
verheissen. Natürlich können an manchen Orten nicht immer die
genannten, sondern wieder andere Sorten mehr gesucht sein. Ge¬
müse, wie Salat, Zuckerschoten, grüne Bohnen, Radieschen, Sorten
also, die in frischem Zustande verkauft werden müssen, sind zum
Anbau zu gewagt; sicherer sind solche Sorten, die sich lange auf¬
bewahren lassen. Zu letzterem gehört auch Majoran, dessen ge¬
trocknetes Kraut auf dem Lande viel gekauft wird, wenn auch nur
in kleinen Posten ; ein jeder Landwirt, Arbeiter u. s. w. auf dem
Lande, der ein Schwein schlachtet, braucht Majoranskraut zur
Wurstbereitung, gewöhnlich für io bis 20 Pfg. bei einem Schweine.
Da aber schon in einem kleinen Dorfe von nur 50 Haushaltungen
jährlich 100 bis 150 Schweine geschlachtet werden, so braucht
schon ein kleines Dorf alljährlich für etwa 15 M. solches Kraut,
so dass, wer mehrere Dörfer zur Kundschaft erlangt, den Erlös
von Majoran schon ziemlich hoch bringt, zumal sich überdies das
getrocknete Kraut ja auch in den benachbarten Städten unterbringen
lässt. Der Majoran dürfte daher wohl in erster Reihe mit zum
Anbau heranzuziehen sein. Sellerie, Zwiebeln,Knoblauch, so auch
vielleicht Meerrettig sind am meisten lohnend wenn sie im Hand¬
verkauf (en-detail) unterzubringen sind, was ja auch vielerorts der
Fall sein dürfte. Dill, teils in Kraut, teils in Samen, wird auf dem
Lande viel zum Einmachen von Gurken und Kraut gebraucht. Seine
Kultur ist nicht sehr lohnend, doch ist aber auch kein Land für
sich allein für den Dill nötig, sondern dieser kann zerstreut zwischen
anderen Gemüsen angesäet werden, sodass immerhin einiger Gewinn
herausspringt. Meerrettig, falls er nicht verwildert auf den Kraut¬
feldern vorkommt, ist auf dem Lande ein gesuchter Artikel und
ist sein Anbau auch lohnend. Knoblauch wird in den wenigsten
Dorfgärten angebaut, doch ist im Winter in jedem Haushalt Bedarf
vorhanden, wenn letzterer auch nicht gerade gross ist. Auch an
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fiüssigkeit, in welcher etwa 1/2 Kilogr . Kupfervitriol und 3—5fache
Kalkmengen enthalten sind.
6. Die Spritzflüssigkeit soll möglichst fein verteilt werden
und sollen die zu schützenden Teile des Baumes damit nur fein
betaut werden.
7. Die Bespritzung soll möglichst bei bewölktem Himmel
oder Abends erfolgen.
8. Die Bildung von Korkrost auf den Früchten bespritzter
Bäume ist als eine Folge eingetretener, wenn auch nur schwachen
Beschädigung durch die Spritzflüssigkeit zu betrachten und ist
dieses nach den heutigen Erfahrungen nicht ganz zu umgehen,
doch ist dieser kleine Schaden sicherlich für den Produzenten
und Händler weniger nachteilig als die durch Fiisidadium er¬
zeugten Pilzflecke.
9. Bei Birnfrüchten fallen die sich etwa in Folge der Be¬
spritzung einstellenden Korkrostflecke weniger in betracht und
bietet desshalb die vorsichtige Anwendung des Kupferkalkes keine
weiteren Schwierigkeiten.
10. Obstbäume, die keine Früchte tragen, sollten in solchen
Fehljahren umso fleissiger mit der Kupferkalkmischung behandelt
werden um die Ernährungsorgane, die Blätter gesund zu erhalten.
Die Blätter üppig wachsender junger Triebe sind gegen die Flüssig¬
keit empfindlicher als die Blätter auf älteren, weniger üppig wach¬
senden Bäume.
Durch frühzeitiges Bespritzen beugen wir allerdings unbedingt
der schädlichen Entwickelung der Pilzschädlinge und dem Fleckig¬
werden des Obstes vor, dagegen werden wir uns, wenigstens nach
den heutigen Erfahrungen, die kleinen Korkrostflecke auf den
Früchten, diesen Schönheitsfehler zumeist gefallen lassen müssen.
Spätere Bespritzungen verursachen wenig oder keine Korkrostflecken,
können je nach dem Verlaufe der Witterung noch viel nützen,
dagegen ist deren Wirkung in feuchten Frühjahren, bei frühzeitigem
Auftreten der Pilzschädlinge zuweilen keine vollkommen genügende
mehr.
K. Mader.

Von der Wichtigkeit der Obstverwertung.
In einer der letzten Sitzungen des Vereins nassauischer
Land- und Forstwirte führte nach der Zeitschrift des Vereins Nass.
Land- und Forstwirte Herr Oekonomierath Goethe-Geisenheim zur
der Obstverwertung Nachstehendes aus:
„In diesem Jahre erwarten wir wieder eine reiche Obsternte,
insbesondere wird die Birneneinte voraussichtlich eine sehr gute,
Aepfel sind nur in einigen Gegenden reichlich, im allgemeinen
aber weniger zu erwarten. Der Absatz der Aepfel wird demnach
keine so grossen Schwierigkeiten bieten. Bei den Birnen steht
die Sache wesentlich schwieriger, deshalb ist es notwendig, schon
bei Zeiten zu überlegen, was mit dem Ueberfluss anzufangen sein
wird. Betrachten wir die einzelnen Obstverwertungsweisen, die
bei den Birnen in betracht kommen können , so wären etwa
folgende zu erwähnen:
1. Obstwein. Allerdings ist die Behandlung des Birnenweines
eine viel schwierigere als jene des Apfelweines, und viele Obstwein¬
producenten wissen überhaupt nicht mit Birnenwein umzugehen.
Süsse Birnen eignen sich nicht so gut zu Obstwein, derselbe erhält
durch sie einen öligen, ranzigen Geschmack. Soll aus süssen Birnen
gutes Getränk erzielt werden, so muss man eine Säure hinzufügen:
auf 1 hl 200 —400 g reinste Weinsäure und 10 —20 g Tannin;
dann gehört dazu noch reine Weinhefe. Man muss den Birnen¬
most sehr rasch in Gärung bringen, weil er sonst einen Essigstich
erhält. Auch ist darauf zu achten, dass der Most durch einen
Gärspund geschützt wird, ferner muss man die gemahlenen Birnen
sogleich auspressen und dieselben nicht, wie die Aepfel, zuvor
stehen lassen. Der Birnenwein zeichnet sich durch einen lieblichen,
angenehmen Geschmack aus und hat einen weinähnlichen Charakter.
Am Rhein ist es üblich, süsse Birnen und saure Trauben mit ein¬
ander zu mosten und zu keltern. Auf diese Weise erzielt man
ein Getränk, welches mit dem Namen „Traubenobstwein“ bezeichnet
werden sollte. Dieser Wein hat einen ausgesprochenen Trauben¬
weincharakter, wenngleich er —■ wie wohl selbstverständlich —
nur leicht ist und auch bald weggetrunken werden muss. Man
rechnet auf 1 hl Birnenmost 0,1—0,2 hl sauren Traubenmost.
2. Das Dörren der Birnen sollte in diesem jahre im grössten
Umfange vorgenommen werden. Es wird genügen, die Birnen in
der Schale zu dörren. Da aber der Vorrath an Birnen viel zu
gross ist, um auf diese Weise bewältigt zu werden, so wird es sich

empfehlen, die Birnen zu schälen, dann in Teile zu zerschneiden
und diese Schnitzeln zu trocknen. Von diesem Artikel geht sehr
viel nach Amerika. Hierbei wäre auch zu befürworten, die gemein¬
schaftliche Beschaffung von Obstdörren durch die Gemeinden, eine
Einrichtung, die sich in Württemberg sehr gut bewährt hat.
3. Die Verarbeitung zu Kraut und Gelee. Es giebt fast
nichts besseres in Obsterzeugnissen als ein sogenanntes Birnkraut;
dasselbe ist viel besser, als Apfelkraut, es ist sehr süss und würzig.
Auch lässt es sich bei einiger Sorgfalt ganz gut bis zu fünf Jahren
aufheben, ohne zu verderben.
4. Latwerge. Besteht zur Hälfte aus Kraut, in welches
ganze Stückchen hineingeworfen werden.
5. Birnenbrei. Derselbe lässt sich in Brotform bringen,
wird gebacken und hält sich sehr gut.
6. Birnenessig. Es ist schade, dass dieser so wenig bekannt
ist. Ein guter Obstessig ist einem käuflichen Erzeugnisse weit
vorzuziehen.
Redner bemerkte noch Folgendes: Nichts schadet dem Obst¬
bau mehr, als eine schlechte Verwertung der Obsterzeugnisse. Wir
müssen darauf hinarbeiten, dass der Obstgenuss in den Haus¬
haltungen ein grösserer werde als bisher. In dieser Hinsicht sind
die Obst Verwertungskursevon ganz besonderer Bedeutung; ebenso
die Haushaltungsschulen für Mädchen, denn es ist in bezug auf
die Obstverwertung von grösster Bedeutung, dass das Interesse
der Haustrauen für den Gegenstand mehr wachgerufen werde.
Herr Rentmeister Hieber-Montabaur hielt es für eine sehr
gute Art der Obstverwertung, die Früchte bis in den Nachwinter,
bezw. bis gegen das Frühjahr hin aufzubewahren. Um diese Zeit
sei die Nachfrage nach Obst sehr bedeutend und dementsprechend
seien auch die erzielten Preise, — wie die Erfahrung auf dem
Westerwalde in Vorjahre gelehrt habe, — sehr beriedigende.
--

Ein Hauptfehler
unserer Gemeinde-Baumsehulen.
Die Obstbäume in den meisten Gemeindebaumschulen zeigen
in der Regel kein rechtes Leben, sind meist Krüppel und wegen
solchen schlechten Aussehens vergeht einem Jeden, der Obstbäume
anpflanzen möchte, die Lust, solche zu kaufen, ja gar Mancher
möchte sie nicht geschenkt haben.
Bei Anlegung einer Gemeindebaumschule wird fast immer
der Fehler begangen, dass man zu einer solchen nicht die hierzu
geeignetste Lage, sondern irgend einen wertlosen Winkel benutzt.
Wie oft trifft man Baumschulen, die alte, grosse Linden, Pappeln
oder sonstige Bäume als nächste Nachbarschaft haben, oder von
solchen ganz eingeschlossen sind, die den jungen Obstbäumen Licht,
Luft und Nahrung wegnehmen. Die Bodenverhältnisse sind viel¬
fach die denkbar ungünstigsten, der schon ausgehungerte Boden
bekommt weder eine Düngung, wird nicht rigolt und allerlei Wurzeln
ausdauernder Unkräuter wie Quecken, Ackerwinden, Strenzel und
wie die Unkräuter sonst noch heissen mögen, stecken in dem Boden
und wuchern nun noch einmal so üppig in dem umgegrabenen Boden
als vorher. Vom Pflegen zur richtigen Zeit, ist keine Rede, diese
liegt ja meist in den Händen von Leuten die absolut nichts von
der Baumzucht verstehen; in der Regel ist die Pflege dem Ge¬
meindediener übertragen, der, weil er keine Extra-Vergütung für
die Baumschularbeiten erhält, in einem weiten Bogen um die Baum¬
schule geht.
Dies alles sind Fehler, zu denen sich noch viele andere ge¬
sellen, doch ein Hauptfehler , an dem so viele Baumschulen leiden ist,
dass, wenn in solchen ein Quartier mit Bäumen geräumt wird, auf
dieses Quartier nun wieder von neuem Obstbäumchen gepflanzt
oder Obstkerne auf dieses gesäet werden. Was würden wir dazu
sagen, wenn Jemand bei uns etwa 20 Jahre lang auf ein und den¬
selben! Acker immer nur Kartoffeln, Weizen oder Gerste anbauen
wollte? Würden wir ihn nicht auslachen oder bedauern ? Wird
nun aber in vielen Gemeindebaumschulen nicht gerade so verkehrt
gewirtschaftet? Das dazu bestimmte Stückchen Land soll und muss
nur Bäumchen tragen, wenn die einen herausgenommen, kommen
. wieder andere an deren Stelle, die Baumschule, so will es ja viel¬
fach schon die Vorschrift, muss stets mit jungen Obstbäumchen be¬
standen sein. Ist es unter solchen Umständen zu verwundern,
wenn die jungen Bäume nicht von der Stelle wachsen oder zu
Krüppeln werden?

—
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Petersilie fehlt es bisweilen, doch werden von dieser nur Kleinig¬
keiten gebraucht. Dasgleiche gilt vom Sellerie, Thymian, Krauseund Pfefferminze, während das Kraut vom Wermut schon mehr
begehrt wird. — Alle verlangten Quantitäten von genannten Ge¬
müsen und Würzkräutern sind nur kleine, läppern sich jedoch zu¬
sammen, so dass schliesslich doch eine ganz hübsche Summe
herauskommt.
Fast noch grösser als der Bedarf an Gemüsen ist auf dem
Lande der an Gemüsepflanzen, daher es sich empfiehlt, auch diese
mit zu ziehen, teils in Mistbeeten, teils im Freien. Von Frühge¬
müsepflanzen sind begehrt: Salat, Frühkohlrabi, weniger hingegen
Frühkraut und Frühwirsing; gesucht sind noch Pflanzen von Porree,
Spätkraut, Spätwirsing, Winterkohl, Spätkohlrabi und Kohlrüben und
auch Gurkenpflanzen sind in manchen Jahren gesucht. Steckzwiebeln
sind fast jedes Frühjahr sehr begehrt, so dass es sich lohnt Zwiebel¬
samen zur Gewinnung solcher auszusäen.
Alles in allem genommen, so lassen sich durch Gemüsebau
auf dem Lande, wenn der Absatz der Gemüse nur auf dieses be¬
schränkt ist, keine Reichtümer erwerben, immerhin aber doch etwas
verdienen. Land und Dünger sind billiger als in der Stadt und
die betreffenden Arbeiten, weil sie beiher mit gemacht werden
können, verursachen keine Geldkosten, so dass schliesslich beinah
der ganze Erlös als Reingewinn betrachtet werden kann.
-—

Möhre, weisse , halblange

glatte.

Die Firma F. C. Heinemann —Erfurt sagt in ihrem General¬
katalog Folgendes über diese Möhre:
„Zur Feldkultur und zur Viehfütterung ist diese Möhre aufs
wärmste zu empfehlen. Sie ist deshalb schon viel vorteilhafter als
die anderen Futtermöhren, weil sie nicht so tiefgründigen Boden er¬
fordert wie jene. Sie wird nicht lang, aber sehr dick, hat einen
hohen Nährstoffgehalt und ist eben eine ganz ausgezeichnete Sorte,
die jeder, der Futtermöhren überhaupt baut, weiterführen wird.“
Diese Sorte dürfte vielleicht von der weissen Riesenmöhre
abstammen und ein dieser ähnliches Fleisch besitzen, ein solches
nämlich, das nicht so süss als wie das unserer Speisemöhren und
Karotten ist, weshalb sie nur als Futtermöhre empfohlen wird, zu¬
mal sie auch von hohem Nährgehalt sei. Es muss aber hier ganz
besonders betont werden, dass wegen Mangel an Süssigkeit eine
Möhrensorte nicht nur als Futtermöhre angesehen werden darf,
denn es giebt sehr viele Personen, die gerade nur deshalb keine
Möhren essen mögen, weil diese zu süss sind. Unter der Land¬
bevölkerung giebt es viele Personen, die ein Gericht gekochter
Riesenmöhren einem solchen von süssen Möhren ganz entschieden
vorziehen und behaupten, dass das Fleisch der Riesenmöhre auch
viel nahrhafter sei, fast mehlig erscheine. In manchen Gegenden
wieder lobt man nur die roten, süssen Möhren und bereitet sie überdies
noch mit Zucker. So ganz entgegengesetzt und verschieden sind
die Richtungen im Geschmack und dieserhalb wird es eine ganze
Menge Personen geben, welche die von obiger Firma empfohlene
Möhre nicht nur für eine Futter-, sondern auch für eine gute
Speisemöhre halten und sie wegen ihrer kürzeren, halblangen Form
der langen Riesenmöhre, weil diese einen tiefgründigen Boden ver¬
langt, vorziehen dürften.
Der Samen dieser Möhre ist keineswegs teuer, so dass ein
Versuch nicht kostspielig, sondern anzuraten ist.
-4
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Zur Bekämpfung 1der

Obstsehädlinge.

(Schluss.)
Der Obsthandel kaufte in dem abgelaufenen Jahre das von
bespritzten Bäumen herrührende Obst anstandslos auf, weil es eben
rein war und hörte man nur darüber Klagen, dass so vieles Obst
(von nicht bespritzten Bäumen) schwarz fleckig — jauschig — sei.
Einzelne Besitzer führten aber die Bespritzung dennoch durch
und erzielten dieselben gute und sehr gute Erfolge.
In S. Michele führten wir neben der Bespritzung im Grossen
mit 1/2°/0 Kupfervitriol und i °/0 Kalk , noch weitere Spritzversuche
durch und zwar: i ) mit einer Spritzflüssigkeit enthaltend i °/0
Kupfervitriol und mit einem Kalkzusatz, der hinreichte, um das
Kupfer heraus zu fällen, was, chemisch reinen Kalk angenommen,
etwa 1/4°/0 gebrannten Kalk ausmacht; 2) mit einer Spritzflüssig¬
keit enthaltend i °/0 Kupfervitriol und mit einer fünflachen Kalk¬

menge, also etwa i 1/4 Kilogr . reinen, gebrannten Kalk. Die letz¬
tem Bespritzungen wurden zur Konstatierung der Zeit, in welcher
die Früchte und Blätter die verhältnissmässig grösste Empfindlich¬
keit zeigen, alle 8— 10 Tage vom 1. Mai an bis zum 24. Juni,
im Ganzen 5 Mal, wiederholt. Dabei wurde auch die Wirkung
einer schwächeren Bespritzung, wobei die Pflanzenteile nur leicht
betaut wurden, sowie die Wirkung einer ausgiebigeren Bespritzung,
wobei eine vollkommene Benetzung erfolgte, ins Auge gefasst.
Die Bespritzung im Grossen mit 1j2 Kupfervitriol und 1 Kilogr.
gelöschtem Kalk geschah das erste Mal am 25. und 26. April, je
nach der Sorte 8— 10 Tage nach der Blüte, bei etwas bewölktem
Himmel, eine zweite Bespritzung folgte am 28. und 29. Mai.
Eine frühere Bespritzung der Obstbäume war wegen dem
fortgesetzten Regenwetter schwer möglich, es hätte dieselbe denn
vor oder während der Blüte stattfinden müssen.
Bei der Mitte Mai vorgenommenen Besichtigung zeigten ein¬
zelne Blätter üppiger Triebe besonders beim Weissen Winter-Calvill, Böhmer, Mantuaner und Edelroten da und dort leichte Brand¬
flecken, ebenso konnte auf den Früchten da und dort, bei einzel¬
nen Exemplaren besonders von Edelrot und Köstlichen ziemlich
grosse und selbst stark verbreitete Korkrostflecken beobachtet werden,
beim Köstlichen waren einige Früchte in Folge davon missgestaltet;
die grösste Zahl der Früchte aber war fast ganz frei von Korkrost.
Die zweite Bespritzung hatte keine weitere für die Früchte und
Blätter ungünstige Folge. Bei einer späteren Besichtigung zeigten
sich die nicht bespritzten Kontrolbäume als stark von Fusidadiuwi
befallen, ganz auffallend stark waren besonders die Blätter befallen,
aber auch die Früchte, namentlich beim Mantuaner, waren ziemlich
stark fleckig.
Bei Birnbäumen hatte diese Besprsitzung da und dort Kork¬
rost auf den Früchten erzeugt, was aber bei dieser Obstart, bei
welcher man ja auf eine vollkommen glatte Schale überhaupt keinen
Anspruch zu machen gewohnt ist, von keinem Belange ist. Ueberall
aber wurde auf Birnen der Entwickelung des lusdadeums sowie
der Sphaerella vorgebeugt.
Die unter 1 und 2 angeführten Flüssigkeiten wurden, wie
bereits erwähnt, 5 Mal und zwar an einzelnen Aesten der Kontrol¬
bäume angewendet. Die Bespritzungen erfolgten zumeist bei etwas
bewölktem Himmel oder gegen Abend. Das Resultat war bei der
Besichtigung am 14. Mai folgendes: Bei dem Edelroten hatten
beide Flüssigkeiten dieselbe Wirkung hervorgebracht, die Früchte
zeigten zahlreiche Korkflecke; bei dem Weissen Winter-Cailvill, Man¬
tuaner, Böhmer und Weissen Rosmarin dagegen hatte die Flüssig¬
keit 1 etwas geschadet; die Flüssigkeit 2 (mit der fünffachen Kalk¬
menge) dagegen hatte nur Spuren von Korkrost erzeugt. Dabei
zeigte sich noch der Unterschied, dass an stark benetzten Früchten
mehr Korkabzeichen zu finden waren, als an solchen, welche nur
Nach der zweiten Bespritzung am
fein betaut worden sind.
17. Mai konnten selbst beim Edelroten nur Spuren von Kork¬
rost entdeckt werden, während bei den übrigen Sorten kaum Spuren
zu sehen waren; auch in diesem Falle hatte eine starke Benetzung
und die Flüssigkeit 1 etwas nachteiliger gewirkt als eine leichte
Betauung und die Flüssigkeit 2.
Bei den weiteren drei Bespritzungen verlor sich die nach¬
teilige Wirkung der Spritzflüssigkeit immer mehr, doch blieb der
Edelrote stets verhältnismässig empfindlicher als die übrigen ge¬
nannten Sorten.
Aus diesen Versuchen lassen sich etwa folgende Schlüsse ziehen:
1. Die Bekämpfung des lusidadiums sowie der Sphaerella
durch Kupferkalk steht ausser allem Zweifel.
2. Am wirksamsten ist die Bespritzung, wenn selbe möglichst
frühzeitig vorgenommen werden kann, wenn also der Krankheit
vorgebeugt wird.
3. Spätere Bespritzungen können immer noch von gutem
Erfolge begleitet sein, wenn das Frühjahr trocken verläuft und die
Schmarotzerpilze erst später zur Entwicklung kommen.
4. Manche Obstsorten zeigen gegen Kupferkalk eine grössere,
andere dagegen eine geringere Empfindlichkeit und vermindert sich
diese je mehr die Früchte in ihrer Entwickelung fortschreiten. Im
ersten Stadium der Entwickelung sind allerdings die Fruchtansätze
noch sehr klein, zum Teil von Blätten bedeckt, mehr oder weniger
von vielleicht schützenden Haaren bedeckt und ist daher nicht
ausgeschlossen, dass in dieser Periode eine Beschädigung vielleicht
weniger leicht eintritt, als wenn die Fruchtansätze um etwas
weiter fortgeschritten sind und Haselnussgrösse erreicht haben.
Diesbezüglich werden wir diese Versuche fortsetzen.
5. Die Spritzflüssigkeit soll grössere Kalkmengen enthalten
als zum Fällen des Kupfers notwendig ist und genügt eine Spitz-
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So, wie wir nicht hintereinander immer nur Kartoffeln,
Weizen u. s. w. auf einem Stück Land mit Vorteil anbauen können,
ebenso können wir auch nicht hintereinander auf einem solchen
Obstbäume ziehen; wir müssen nach dem Herausnehmen dieser
den Boden reichlich düngen, eine Reihe von Jahren mit anderen
Gewächsen bebauen und dann erst wieder mit Obstbäumchen
kommen; noch viel zweckmässiger ist es aber, wenn die fernerhin
zu ziehenden Bäumchen auf einer ganz neuen, bisher noch nicht
zur Baumzucht benutzten Stelle herangezogen werden. Wird doch
in all dieser Hinsicht oft selbst auch von Baumschulbesitzern gefehlt
und wie viel eher ist da solches bei Gemeindebaumschulen nach¬
zusehen.
Die Gemeindebaumschulen, in welch guter Absicht sie auch
geschaffen worden sein mögen, haben zum grossen Teil die von
ihnen erwartenden Hoffnungen nicht erfüllt und dies hauptsächlich
nur, weil es an richtigem Verständnis über die Anzuchtsbedingungen
fehlte, dennoch haben aber auch sie ihr Teil Gutes gebracht und
vermögen solches auch noch in erhöhter Weise zu bringen, so dass,
wenn auch Fehler begangen worden sind, nicht so ohne Weiteres
der Stab über sie gebrochen werden darf.

Hochstämmige Stachelbeeren.
Mir ist ein kräftiger, stämmiger Stachelbeerstrauch lieber als
ein Stachelbeerhochstämmchen, denn er giebt im Ertrag mehr her,
als letzteres. Ich hielt das Stachelbeerhochstämmchen deshalb früher
auch nur für eine Art Spielerei, die aber Jedermann , der eine
solche mache, zu gönnen sei. Heute jedoch, denke ich ganz anders
über solche Stachelbeerbäumchen, so dass ich deren Anpflanzung,
trotzdem ich der gewöhnlichen Strauchform den Vorzug gebe,
wärmstens empfehlen möchte.
Was nehmen ein Dutzend Stachelbeersträucher in einem
kleinen Garten nicht für Raum weg und wie sind sie nicht störend
bei der Kultur anderer Gewächse? Es wächst nicht viel unter
ihnen und auch nicht viel neben ihnen ; bei Hochstämmchen hin¬
gegen kann man allerlei Gewächse dicht bis an diese heranpflanzen,
ohne befürchten zu müssen, dass die Bäumchen ihnen viel Licht
und Luft wegnehmen. Sie ermöglichen eine doppelte Ausnutzung
des betreffenden Landes, indem man mit ihnen gleichzeitig Gemüse
oder Blumen ziehen kann, und dies ist ein grosser Gewinn. Greift
man zu Hochstämmchen, so lassen sich auch im kleinsten Gärtchen
Stachelbeeren mit ziehen, und wenn die Hochstämmchen den
Sträuchern im Ertrage auch nachstehen, so tragen sie doch reich¬
lich genug, um einiges Naschobst für die Kinder zu haben. Dazu
machen sie viel Vergnügen; erstens sind sie für sich schon recht
hübsch und zweitens sieht ein mit Früchten behangenes Bäumchen
reizend aus.
Eine recht zweckmässige Verwendung dieser Stachelbeer¬
bäumchen sah ich letztes Jahr bei einem Gartenfreunde. Diese be¬
stand darin, dass auf einen grossen, langen, mit Stachelbeersträuchern
bepflanzten Beete, zwischen diesen auch Hochstämmchen standen;
zwischen je zwei Reihen Sträuchern stand eine Reihe Bäumchen
und der Ertrag dieser Anlage wurde auf diese Weise beträchtlich
erhöht. Hier muss natürlich mit Düngen beigestanden werden,
denn, wenn ein Stück Land doppelt tragen soll, so darf es an Zu¬
führung von Nahrung nicht fehlen.
Unter kräftigen, stämmigen Sträuchern, welchen ich, wie er¬
wähnt, sonst den Vorzug gebe, sind nicht etwa vielstämmige, sondern
solche Sträucher die einen kurzen Stamm und eine breite Krone
haben, gemeint. Diese erzieht man sich, wenn man die unteren
Aestchen oder Zweige wegnimmt, so dass nach und nach ein
kurzes Stämmchen oder Halbstämmchen entsteht. Dieses Weg¬
nehmen jener Aestchen sollte schon in der Jugend des Strauches
vorgenommen werden, wird aber von vielen leider noch versäumt
und so kommt es oft, dass starke Aeste abgeschnitten werden
müssen, wodurch aber bedeutend grössere Wunden entstehen, als
wenn solches früher vorgenommen wurde. Wer derartige Arbeiten
recht gut ausführen möchte, mache sie daher, wenn die Austriebe noch
ganz jung und weich sind.
H.
_

Zucker

- Erbsen.

So oft ich auf den Gemüsemärkten verschiedener Städte die
Frühgemüse gemustert habe, so oft habe ich die Wahrnehmung
gemacht, dass Zuckererbsen oder Zuckerschoten, wie man sie hier
nennt, entweder gänzlich fehlen oder nur ganz vereinzelt zum Ver¬
kauf angeboten werden, während hingegen Läufer- oder Kneifeierbsen
stets und auch reichlich vorhanden sind. Es scheint mir daher, als ob
Läufererbsen von den Städtern lieber gekauft würden als Zuckererbsen,
und doch sind gerade die letzteren mit zu den vortrefflichsten Früh¬
gemüsen zu zählen. Weil sie,
gleich jungen, grünen Bohnen,
mit den Schoten gegessen werden,
so kommt mir die Zuckererbse,
was ihren Ertrag und Wert als
Gemüse betrifft, vorteilhafter
vor als die Läufererbse, doch
ist solches nur Nebensache und
das Beste an der Zuckererbse
ist, dass sie uns das erste Koch¬
gemüse liefert und dazu ein
recht feines und schmackhaftes,
Ein kleiner Uebelstand bei
den Zuckererbsen ist, dass man
den Pflanzen Hasel- oder andere
Holzreiser als Stütze geben muss,
so wenigstens den hohen grossschotigen und besseren Sorten,
welche Umstände man bei den
meisten Läufererbsen nicht nötig
hat. Wegen der Anschaffung
solcher Holzreiser unterlassen
nun wohl gar viele Gartenfreunde
Zuckererbsen zu ziehen und
wenden sich den Läufererbsen
zu, von denen es eine ganze
Menge niedrig wachsender Sorten
giebt. Nun giebt es wohl auch
niedrigbleibende Sorten unter
den Zuckererbsen, dafür haben
diese aber nicht so grosse und
markige Schoten als die hohen,
und doch sind der Hausfrau
und der Köchin die grossen
Schoten die liebsten. Auf eine
gute Sorte ist darum beim An¬
bau grosser Wert zu legen.
Hochwachsende und grossschottige Sorten sind : englische
weisse Schwert- oder Säbel-,
graue Säbel- oder Florentiner,
graue Riesenschwert-, gelbschotige Wachs-. Die Firma Chr.
Lorenz-Erfurt führt auch eine
Schweizer gelbschotige Kiesenwache -, gelbschotige
Sorte unter den
Aus der Gärtnerei von Chr. Lorenz-Erfurt.) Namen „Schweizer gelbschotige

Riesenwachs-“, die vielleicht
eine Verbesserung der gelbschotigen Wachszuckererbse sein dürfte.
Während nämlich die übrigen Zuckererbsen grüne Schoten tragen,
sind diese bei beiden letzteren gelb, so in ähnlicher Weise wie bei den
Wachsbohnen. Die niedrigwachsenden Zuckererbsen, wenngleich
sie nicht so grosse Schoten tragen, sind dennoch nicht zu verachten,
denn man spart bei ihnen die Holzreiser und dann sind sie auch um
eine kurze Zeit früher, als die hohen Sorten. Das Streben unserer
Samenzüchter sollte aber darauf gerichtet sein: niedrigwachsende
Sorten mit grossen Schoten zu züchten.
Zuckererbsen können gleich den Läufererbsen bei offener
Witterung schon im März, unter Umständen im Februar schon,
ins Freie gesäet werden ; allzu späte Aussaaten wie z. B. im Mai,
haben keinen reckten Zweck mehr, weil die Pflanzen dann erst
Schoten liefern, wenn es schon junge grüne Bohnen giebt. H.

Das Wichtigste der Zimmerkultur.
Von Adam Heydt , Kunstgärtner, Dyrotz bei Berlin.

)+ -

Obwohl die Hauptfaktoren der Zimmerkultur vielen schon be¬
kannt sein dürften, so ist doch immerhin zu bedenken, dass es noch sehr
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viele giebt, die mit denselben nicht oder wenig vertraut sind und
mit Aufmerksamkeit dasjenige lesen, was sie hierüber aufklärt,
und möge daher im Nachstehenden das obige Thema erörtert
werden, um dem Lernenden ein Wegweiser zu sein.
Das Wichtigste ist vor allem Licht, Wärme, Luft, Bewässerung,
Reinlichkeit und Lust und Liebe zur Blumenpflege.
Hat man einige Pflanzen im Besitz, so stelle man sie an
einem recht hellen Orte, Blumentische etc. auf. Selbige in dunkle
Ecken zu stellen, ist nicht ratsam, weil in solchen die Pflanzen
zu wenig Licht erhalten, welches aber zum Gedeihen unbedingt
notwendig ist, denn ohne Licht, ist kein Leben. Diese Regel stösst
sich nicht an das so viel empfohlene dunkle Treiben von
Blumenzwiebeln, Mailumen etc., denn hier muss bedacht werden,
dass die Zwiebeln und Keime mit Reservestoffen versehen sind, um
eine kürzere Zeit auch ohne Licht leben zu können. Setzt man
solche im Dunkeln getriebene Pflanzen unbehindert dem Licht
aus, so kann man beobachten, dass sie sich sehr kümmerlich ent¬
wickeln oder gar absterben, weil ihnen von Anfang an das Licht
mangelte. Licht ist Leben.
Wie das Licht, so ist auch die Temperatur resp. die Anzahl
der Wärmegrade in den Räumlichkeiten, in welchem die Pflanzen
leben sollen, von Wichtigkeit. Weiss man den Namen der Pflan¬
zen, so lässt sich leicht ihre Heimat feststellen, und diese erst
belehrt uns, welche Wärme die Pflanze bedarf.
Pflanzen von tropischer und subtropischer Abstammung ver¬
langen eine Wärme von 15—-180 R ., diejenigen aus milderen
Himmelsstrichen 12— 150 R ., die aus den gemässigten und kälteren
Klimaten begnügen sich schon mit dem Aufenthalt in einem frost¬
freien Zimmer wie zum Beispiel die bekannten Fuchsien, Pelargonien,
Cheiranthus, Nelken, Matricaria, Chrysanthemum, Rosen, Calla, Azalea,
Myrten, Cinerarien, Primeln, Resede, Aralia, Evonymus, u. s. w.
Jedoch soll die Wärme keinen zu grossen Temperaturschwan¬
kungen ausgesetzt sein, kann aber während der Nacht um einige
Grad fallen. Mit der Wärme in inniger Verbindung steht die
Zuführung von frischer Luft. Wie ein jeglicher Mensch nicht ohne
Luft leben kann, so ist es auch mit den Pflanzen, nur mit dem
Unterschiede, dass die Pflanze Kohlensäure, sowie auch Sauerstoff
ausscheidet, der wieder zur Atmung der Menschen notwendig
wird. Dieser Vorgang vollzieht sich auch im Dunklen, jedoch im
verminderten Maasstabe. Je nach dem Wachstumsstadium ist
frische Luft mehr oder weniger zuzuführen, die meiste Luft muss
zur Blütezeit und zur Reife der Früchte resp. im Sommer gewährt
werden. In Wohnzimmern ist hierzu die geeigneste Zeit Mittags
von 12—2 Uhr, richtet sich jedoch ganz nach der Witterung.
Von Vorteil ist es, wenn die Luft mit etwas Feuchtigkeit
getränkt ist und man thut dieserhalb gut, wenn man die Pflanzen
etwas mit Wasser überspritzt oder ein Gefäss mit solchem zur
Verdunstung auf den Ofen resp. Heizung stellt. Es ist dies be¬
sonders notwendig bei Pflanzen tropischer Herkunft wie: Orchideen,
Caladium, Dracaenen, Palmen, Anthurien, Farnen, Nepenthes, Bro¬
melien etc. Sodann trägt dieses sehr zur Verhinderung von Un¬
geziefer wie Läuse, Trips, Spinne etc. bei, die nur in Folge trockner
Luft auftretensund letztere darum zu vermeiden ist.
Die Vermeidung von trockner Luft hängt mit der Reinlich¬
keit zusammen, weil durch erstere die Pflanzen von Ungeziefer
besudelt werden, die dann gefegt werden müssen. Von den haupt¬
sächlichsten Feinden die im Zimmer auftreten, nenne ich die
Blattlaus, Schildlaus oder Trips, rote Spinne und Schmierlaus.
Erstere ist grün und fast jedem bekannt, zeigt sich besonders bei
Rosen, Cinerarien, Abutilon etc., die zweite hat eine rotbraune
Farbe, und ist in einen schildartigen Mantel gehüllt, zeigt sich
viel an Asplenium bulpinatifidum. Die rote Spinne zeigt sich durch
rotbraune Flecken an den Kehrseiten der Blätter von Azalea indica,
Ficus elastica etc. Die Schmierlaus ist von weissgrauer Farbe und
tritt leicht an Iresine Lindeni , Achyranthus Versehetffelti etc.
auf. Alle die Insekten sind grosse Feinde, indem sie sich in die
Spaltöffnungen der Blätter setzen, diese verstopfen und den Atmungs¬
apparat der Pflanze stören. Sie erscheinen nur in Folge mangelund fehlerhafter Pflege. Zeigen sich derartige Feinde, so thut
man gut, die befallenen Pflanzen mit Seifenwasser abzubürsten, oder
in einer Kiste etc. zu stellen und sie durch Räuchern mit Tabak
zu entfernen, wonach sie leicht zu überspritzen sind.
Durch das Reinigen von Wohnungsräumlichkeiten entsteht
immerhin bei noch so vorsichtigem Verfahren Staub, der sich dann
auf die Pflanzen setzt und verderblich wirkt, es sind besonders die Blatt¬
pflanzen diesem Uebel verfallen und sollen sie von Zeit zu Zeit
mittels eines Schwammes oder weichen Lappens abgewaschen werden.

Hierher gehören: Palmen, Aspidistra, Orchideen, Philodendron,
Maranten, Dracaenen, Gardenien, Hedychium, Phormium, Calathea,
Cyclamen, u. s. w.
An die Reinlichkeit schliesst sich die Bewässerung der Pflan¬
zen an. Hierzu verwende man nur lauwarmes, abgestandenes
Brunnenwasser, noch besser Fluss- oder Regenwasser. Je nach
dem Stadium des Wachstums, bedarf die Pflanze mehr oder weniger
Wassser, das meiste während der Blüte- und Reifezeit der Samen
oder Früchte, das wenigste oder fast gar keins zur Ruhezeit. Und
gerade hier im Begiessen ist der grosse Fehler zu suchen der von
vielen gemacht wird und zu Misserfolgen führt. In vielen Fällen
wird zu viel Wasser, in vielen aber auch zu wenig Wasser den
Pflanzen gereicht. Aber eins wie das andere ist fehlerhaft. Im
ersten Falle faulen, im anderen vertrocknen die Pflanzen. Manchen
jedoch schadet ein zuvieles Begiessen während der Vegetationszeit
wenig, wie z. B. Calla, Cyperus, Scirpus, Farne etc., andere müssen,
sowohl zur Ruhe- wie Vegetationszeit mit Vorsicht gegossen werden,
wie Orchideen, Azaleen, Erica, Cyclamen, Rosen, Palmen, Draca¬
enen, Begonien, Bromelien, Aroideen, etc. Andere wieder sind in
Bezug auf Feuchtigkeit wie Trockenheit nicht so wählerisch, wie:
Lak, Levkoyen, Farne Aspidistra, u. s. w.
Zur rechten Zeit und in genügender Menge das Wasser zu
reichen, ist eine der wichtigsten Aufgaben desjenigen, der sich mit
Blumenzucht beschäftigt. Der rechte Zeitpunkt zum Begiessen
lässt sich an der Farbe der Erde ersehen. Wenn grau, so ist
der Ballen trocken, wenn schwärzlich, dann feucht; durch Anfühlen:
wenn mehlig, trocken; wenn breiig, feucht; durch Klopfen an die
Topfwand: giebt diese einen hellen Ton ab, so ist die Erde trocken,
wenn sie aber dumpf klingt, so ist die Erde feucht.
Wer aber alle Faktoren beobachtet und anwendet und Lust und
Liebe zur Blumenzucht hat, kann im Zimmer unter günstigen Ver¬
hältnissen geradeso schöne Pflanzen ziehen, wie im Glashause. Es
müssen aber alle zusammen wirken, denn ohne das Eine oder
Andere ist der Erfolg zweifelhaft.

Chinesischer Gartenbau .*)
Unter der Ueberschrift „Gartenbau“ erschien in No. 35 des
vorigen Jahrgangs ein Aufsatz aus der neuen Auflage von Meyers
Konversations-Lexikon, welcher den Gartenbau der verschiedenen
Kulturvölker behandelte und im welchen auch der von China erwähnt
wurde. „Kein Volk der Erde“, so hiess es in jenem Aufsatze „hat den
Gartenbau so kultiviert wie die Chinesen“. Gar manchem Leser,
wenn er von China hört oder liest, wird nicht in dem Sinn ge¬
kommen sein, sich den Gartenbau Chinas als sehr hochentwickelt
zu denken und doch ist dieser viel älter als der unserer Kultur¬
völker und in gewisser Beziehung auch höher entwickelt, in anderer
aber, weil China sich von anderen Völkern abschloss, wird man
ihn doch einen nur einseitig entwickelten nennen dürfen. Den
grössten Luxus im Gartenbau erlaubten sich die Grossen Chinas
und es erregt unser Staunen, wenn man liest, dass die Gärten des
Kaisers U-Ti, der erste Kaiser der 197 v. Chr. gestifteten Dynastie
der Han, einen Garten von mehr als 50 Stunden Umfang besass.
Die Gärten anderer Herrscher hatten einen Umfang von 30 und
20 Stunden. Die schönsten landschaftlichenScenen: Thäler, Seen,
Höhen, Felsen, Grotten, Paläste, Gartenhäuser, Türme u. s. w.
wechselten in ihnen ab und Pflanzen und Blumen gab es in ver¬
schwenderischer Fülle. Da es die Chinesen lieben, selbst das kleinste
Stückchen Land mit den entsprechenden Pflanzen zu versehen und
dazu sich in allerlei Spielereien der Pflanzenwelt gefallen, so lässt
sich leicht denken, dass zur Ausstaffierung und Unterhaltung dieser
Gärten sich eine Menge Pflanzen- und anderes -Material nötig
machte und ebenso auch eine solche von Arbeitskräften. Das Volk
wurde endlich solchen Luxuses müde, ging zu Empörungen über,
nahm aber dergleichen Luxus oder Liebhaberei nun mehr und
mehr in sich auf und ist diese schliesslich so allgemein geworden,
so dass, was Liebe zum Gartenbau betrifft, wir uns die Chinesen
als Vorbild nehmen sollten, wenn auch nicht in allen Stücken.*;^
Das Glück langen Friedens liesss in jenem Lande den Garten¬
bau erblühen, dieser wieder stimmte die Menschen friedlich und
verlängerte so" den Frieden. Dabei sind aber die Waffen rostig
und im Innern des Reiches Manches faul geworden und ein anderes
*) Die hier beigegebene Abbildung ist der neuen Auflage von Meyers Konver¬
sations -Lexikon , Verlag des Bibliographischen Instituts -Leipzig und Wien , entnommen.
Wir empfehlen die Anschaffung dieses Werkes unsern Lesern auf das Angelegenste
und verweisen zugleich auf die hierauf bezügliche Annonce im Inseratenteil .!
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gleichfalls hochentwickelten Gartenbau treibendes, doch geweckteres
Volk liegt mit den alten, grossen Reiche im Kriege und bedroht
auch seine Gärten. Möchten beide recht bald die blutigen Waffen
wieder aus der Hand legen und sich der gesegneteren um so fleissiger
bedienen.
Der jetzige Kaiserliche Garten bei Peking hat So Kilometer
Umfang und wird in der Nachahmung der Natur als ein Nonplus¬
ultra aller Gartenkunst bezeichnet. Darum Respekt vor den Chinesen
wenn sie auch keine guten Krieger sind. Für das übrige Asien
und auch für Europa ist es ein Glück, dass sie nicht kriegerisch
gesinnt, sondern nur sich und ihren Gartenbau gelebt haben.
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Chrysanthemum.
Von Adam Heydt , Kunstgärtner , Dyrotz-Berlin.

Im Anschluss meiner kurzen Kulturbeschreibung der Chry¬
santhemum in No. 3 d. Ztg., lasse ich heute eine kleine Auswahl
von Sorten, die ich der Kultur wert fand, folgen. Gross ist die
Anzahl der neuen Sorten, die alljährlich, besonders von englischen
Handelsgärtnern empfohlen werden und gross die der alten Sorten.
Man schätzt die Anzahl der Sorten auf mehr als 1500. Es wird
da dem Unerfahrenen schwer, die richtige Wahl zu treffen und
ist der Zweck dieser Zeilen, gute Sorten aufzuführen. Ich kann
in Folge eigner Ueberzeugung folgende empfehlen:
Cesare Costa, karminrot, Blumenblätter zurückgebogen, bis 12
cm im Durchmesser, für November.
Cullingfordi, leuchtend rot mit gelber Mitte, für Schnitt- und
Topfkultur. Wuchs mittelmässig; Ende Oktober.
Edwin Molineux, Blumen einwärts gebogen, innen leuchtend
rot, aussen goldgelb; für Dezember.
EynsfordJs Withe, Blumen sehr gross, weiss, schön gebaut
für Schnitt- und Topfkultur]; für November.
La Triomphante, bis 15 cm Durchmesser, weiss mit fleisch¬
farbigem Rosa angehaucht. Wuchs stark, für Schnitt- und Topf¬
kultur, Ende Oktober. Eine der allerbesten, die La Erance unter
den Winter-Astern.
Lilian B . Bird. Wird bis 1,50 hoch, Blumen bis 15 cm
Durchmesser, geröhrt, reizende Form, fleischfarbig; im Dezember
und Januar.

Mrs . Ralph Broklehank , Wuchs ziemlich hoch, kräftig, Blumen
auswärtsgebogen, reizend gelbe Farbe, reichblühend. Für Schnittund Topfkultur, November-Dezember.
H . Carmell, Blumen von reinster weisser Farbe , kräftiger
Wuchs, Ende Oktober-November.
Peter the Great. Wuchs sehr hoch und kräftig. Blumen
halb gefüllt, prächtig gelb und reichlich. Ende November-Dezember.
P . Radilli, Wuchs mittelmässig. Blumen weisslich mit gelbem
Schein, sehr zahlreich. Anfang Oktober.
Rose Laing.
Wuchs hoch, kräftig. Blumen ca. 10 cm
Durchmesser, Petalen gedreht, oft auch geröhrt. Im Centrum rosa,
nach dem Rande zu in Weiss übergehend. Sehr schön. Anfang
Oktober.
Val d’Andorre. Wuchs niedrig, aber kräftig. Blumen zahl¬
reich, orangerot, auswärtsgebogen; für Schnitt- und Topfkultur.
Sehr gute Sorte. Anfang November.
W. H . Linkoln.
Wuchs sperrig, niedrig, aber kräftig,
Blumen bis 15 cm Durchmesser, Chromgelb, prachtvoll gebaut.
Topf und Schnitt. Ende November-Dezember.
Jardin des plantes. Wuchs hoch, ziemlich kräftig. Blumen
goldgelb, gut gefüllt und schön gebaut, Ende November.
Jardin des plantes, bronce, broncegelber Sport von der obigen.
I )r . Macary. Wuchs kräftig, mittelhoch; Blumen zartrosa
und zahlreich; für Topf und Schnitt. Ende Oktober.
Enfant de deux Mondes. Wuchs mittelmässig, ziemlich
hoch ; Blumen rahmweiss mit gelblichem Centrum, behaart ; Anfang
Dezember.
Eair Maid of Guernsey. Wuchs stark, hoch, Blumen weiss.
Petalen auswärts gebogen, gedreht, durch einander liegend, reichund langeblühend, für Topf und Schnitt. Ende Oktober.
Ismael. Wuchs mittelhoch, kräftig. Blumen reichlich, 3—4
stets zusammen, rahm weis, federartig. Für Topfkultur und Schnitt.
Ende November—Mitte Dezember.
Louis Böhmer, Wuchs mittelhoch, kräftig, Blumen zahlreich,
silberig rosa mit etwas dunkler Mitte, behaart , auswärts gebogen,
bis 10 cm Durchmesser. Für Topf- und Schnittkultur. Mitte
November—Ende Dezember.
Stanstead Withe, Wuchs ziemlich hoch, Blumen einwärts
gekrümmt, reinweiss, ca. 8 cm breit. Für Topf- und Schnittkultur.
Im Oktober.
W. A. Manda. Wuchs niedrig, mittelmässig. Blumen gold¬
gelb, behaart, doch weniger gefüllt. Anfang Dezember—Januar.
Commandant Maraignon, Wuchs hoch, kräftig, Blumen karmin¬
rot, ca 12— 14 cm. Durchmesser, für Schnitt, November.
Elsie, Wuchs niedrig, kräftig, Blumen auswärtsgebogen, creme¬
farbig, reich- und langblühend. Für Topfkultur und Schnitt. Mitte
Oktober.
Gloire de Reyonnant.
Wuchs mässig, niedrig. Blumen
geröhrt, dunkelrosa, reizende Form. Für Schnitt. Im Oktober.
Souvenier de Londres. Wuchs hoch, kräftig. Blumen ein¬
fach. Dunkelkarminrot. Reich- und langeblühend. Mitte Novem¬
ber—Mitte Dezember. Für Schnitt und Topfkultur.
Mary Anderson. Wuchs niedrig, kräftig. Blumen einfach
reich- lang- und frühblühend, weiss mit rosa angehaucht. Für
Topfkultur und Schnitt. Oktober.
Windsor. Wuchs mittelhoch, etwas mässig, Blumen orange
mit Kupferfarben. Für Topfkultur . November.
Figaro, Wuchs hoch, kräftig, Blumen einfach, rosarot. Für
Schnitt. Ende Oktober.
Mrs . Lanqtry. Wuchs sehr kräftig, hoch, Blumen einfach, sehr
reichlich. Für Topfkultur und Schnitt. November.
Mons. A. Le Moult. Wuchs niedrig, kräftig, hoch. Blumen
einfach, dunkelrosa. Für Schnitt und Topfkultur. Oktober—Nov.
Es giebt zwar noch viele schöne Sorten, doch glaube ich
hier die besten ausgewählt zu haben.

Eine Rose als Sommerblume.
Die Ueberraschungen, welche uns die Pflanzenwelt bereitet,
haben nicht aufgehört und werden nie auf hören, immer wieder
wird etwas Neues erscheinen, Altes hingegen verschwinden und
verloren gehen. Wie oft klagt ein schon älterer Blumenfreund,
dass er die oder jene Varietät oder Spielart einer Pflanze, die ihn
in seinen jüngeren Jahren so entzückt habe, gegenwärtig nirgends
mehr zu finden vermöge und wie viele prächtige Blumenspielarten
mögen entstanden und mit der Zeit wieder verschwunden sein.
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Was mag die gütige Natur allein nur schon alles Schönes hervor¬
gezaubert haben, was dem menschlichen Auge gänzlich verborgen
geblieben ist und was mag der Umgang des Menschen mit dem
Pflanzen in Jahrtausenden nicht alles hervorgebracht haben. Kein
Griffel, Stift oder Feder hat dies uns hinterlassen und das Wenige
was wir davon wissen, sind nur ganz kleine Bruchstücke, so dass
wir uns nur allzu leicht in die Meinung hinein leben, es könne
die frühere Blumenherrlichkeit keine allzu grosse gewesen sein.
Aber wie leicht können wir da irren und wie leicht können uns
die Alten weit übertroffen haben. Wie staunen wir, wenn wir von
dem Gartenbau Chinas und Japans hören und welchen Dämpfer
erleidet da nicht unser Hochmut?
Zu den Ueberraschungen der jüngeren Zeit gehört eine
Rose als Sommerblume. Sie ist nicht etwa einjährig, so wie eine
Aster, sondern wie ihre übrigen Schwestern ein Strauch, besitzt aber
die Eigenschaft, aus Samen gezogen im ersten Jahr schon zu blühen
und dies ist das Staunenswerte an dieser Rose. Die Handels¬
gärtnereien führen sie unter den Namen Rosa polyantha multifiora, niedrige Remontant-. Während der Samen anderer Rosen
ein und zwei Jahr in der Erde liegt ehe er aufgeht, keimt der Samen
dieser Rose schon in kurzer Zeit. Wie man schreibt, wird derselbe im
Februar in Töpfe oder Kästen gesäet und diese in ein kaltes Mist¬
beet gestellt (das Aufstellen der Töpfe etc. im Zimmer dürfte
ebenso gut sein) und die Sämlinge werden später ins Freie ge¬
pflanzt, wo sie kleine Büsche von 30 cm Höhe bilden und zum
grössten Teil im ersten Jahr noch blühen. Solche prächtige Blumen,
wie sie unsere öfterblühenden Hybriderosen oder Remontantrosen
uns schenken, hat man von diesen Sämlingen nun zwar nicht zu
erwarten, immmerhin aber doch Rosen, teils einfache, teils halbge¬
füllte, teils gefüllte und zwar erscheinen diese in Rispen und in
verschiedenen Farben. Die Blüten Willigkeit ist eine sehr grosse,
die Blumen selbst aber sind nicht bedeutend, werden sich aber
wahrscheinlich mit der Zeit um Vieles verbessern lassen; gar viele
Arten der Gattung Rosa sind ja stark zum Variieren und Hybridi¬
sieren geneigt, was auch bei genannter Rose stark der Fall sein
dürfte, dazu erleichtert aber das Bestreben nach Hybriden und
Varietäten das schnelle Keimen und die rasche Entwickelung dieser Rose.

Schottische Zaunrose,
(Rosa rubiginosa „Sweet briar“).
Es ist an sich schon eine längst erwiesene Thatsache, dass
vor allen anderen Umzäunungsarten die Hecke die meisten Vorteile
gewärt, indem sie mit Dauerhaftigkeit, Schönheit und Schutzfähigkeit
die grösste Billigkeit verbindet sowohl in der Anlage als in der
Unterhaltung. So vereinigen sich alle diese Vorteile in ganz un¬
übertroffener Weise in einer Heckenpflanze, der Weinrose (Rosa
rubiginosa „Sweet briar“). Ein
kurzer Vergleich mit anderen,
vielfach gebräuchlichen Heckenpflanzen dürfte jeden von dem Ge¬
sagten überzeugen. Wer hätte nicht die grosse Brüchigkeit der
Akazien, das überaus langsame Wachstum der Weissbuche, die
grosse Verschiedenheit der Bodenbedürfnisse einzelner Arten be¬
obachtet, wovon der Weissdorn das deutlichste Beispiel liefert, der
ja bekanntlich in lehmfreiem, sandigem Boden nur von kuzer Lebens¬
dauer ist. Wer hätte nicht zu klagen über das Kahlwerden seiner
Nadelholzhecken, überhaupt über die geringe Dichtigkeit der meisten
Heckensträucher? Die Schottische Zaunrose zeigt keinen dieser
Nachteile.
Da sie an Schönheit von keiner anderen Heckenpflanze über¬
troffen wird, weil den herrlichen weisslichrosa Blüten ein lieblicher
Duft entströmt, ja die ganze Pflanze, namentlich nach warmen
Regen das Aroma seiner Aepfel verbreitet, so dürfte sich diese
Pflanze ganz besonders zur Einfriedigung sowohl kleiner Hausgärten
und ganzer Parkanlagen, als auch zum Schutze der heiligen Ruhe
der Friedhöfe empfehlen. Aus dem Umstande, dass die Weinrose
an Wehrfähigkeit vermöge ihrer starken Dornen den Weissdorn
noch übertrifft und jedem Eindringling trotzt, folgt, dass sie sich
sehr wohl zur Umzäumung von Fabriken, gewerblichen Anlagen
u. s. w. eignet und gerade hierzu nicht genug empfohlen werden
kann. Andererseits giebt sie unseren gefiederten Gehilfen bei der
Insektenvertilgung sicheren Schutz und reichliche Gelegenheit zum
Nestbau, verbindet damit aber einen Vorteil, den sie mit keiner
anderen Heckenpflanze teilt: die zahllosen, unseren Obstpflanzungen
und deren Erträgen schädlichen Insekten finden an der Weinrose
keine ihnen zusagende Nahrung. Auch die sorgfältigste Reinigung
und Untersuchung der Obstanlage ist vergeblich, wenn man sie

mit Hecken von dem mit Aepfeln und Birnen verwandten Weiss¬
dorn (Crataegus) und Quitte (Cyäonia) oder der mit Pflaumen
und Kirschen verschwisterten (Prunus spinosa) umgeben hat.
Die genannten Hecken geben den betreffenden Insekten die denk¬
bar günstigsten Verstecke und schmackhaftes Futter. Kein Obst¬
schädling kann dagegen auf Rosen gedeihen, weil er die ihm er¬
wünschte Nahrung nicht findet. Schon dieser eine Vorzug unseres
Strauches — auf dessen weitere augenfällige Folgen wir nicht ein¬
zugehen brauchen — ist von hoher Bedeutung.
Die Weinrose gedeiht in jedem Boden, doch ist es vorteil¬
haft denselben vor der Bepflanzung 50 cm tief zu rigolen und zu
düngen und zwar in der ganzen Länge der zukünftigen Hecke
und ca. 3/4 m breit. Die Pflanzung zur Hecke geschieht in zwei
ca. 25 cm entfernten Reihen, und man rechnet für einen Meter
ca. 10 Pflanzen in jeder Reihe. Bei enthaltender Trockenheit hat
man bis zum kräftigen Austrieb einigemale gut anzugiessen; auch
empfiehlt sich ein Bedecken der Pflanzung mit verrottetem Dünger,
welcher die im Herbst gepflanzten Rosen vor Frost und im Früh¬
jahr vor zu starkem Austrocknen schützt. Nachdem die Pflanzen
2 Jahr gestanden, und man sie von Unkraut recht rein und sauber
gehalten, schneidet man sie auf ca. 25—30 cm Länge zurück und
giebt der Hecke nach und nach die Form und Höhe , welche man
für zweckensprechend hält. Sie vertragen den Schnitt vorzüglich und
sind dessen sogar alljährlich und öfter bedürftig, wenn die Um¬
friedigung recht sauber und dicht werden soll.
Haben wir diese Rose als ein Trutzmittel gegen alle den
Landwirt schädigende Tiere als Hasen, Rehe u. s. w. empfohlen,
so 'wollen wir dagegen nicht vergessen, den Jagdbesitzer daran zu
erinnern, dass ihm in dieser Pflanze ein sicheres Schutzmittel ge¬
rade für diese Tiere und ihre Fortpflanzung geboten ist. Die
Verwendung ist dann eine etwas andere. Man pflanzt die Rosen
auf Hügeln, Abhängen u. s. w. zusammen, indem man auf einen
Quadratmeter ca. 20 Pflanzen rechnet. Schon nach wenigen Jahren
gewähren diese Dorngebüsche dem Wild und seinen jungen Nach¬
wuchs einen so sicheren Schlupfwinkel, dass kein Raubtier unge¬
straft eindringen kann. Ganz besonders eignet sich der Strauch
zur reichlichen Anpflanznng in Fasanerien, da er den Schutz
(„Druck“) der für dieses Wild zum Uebernachten nötigen höheren
Bäume sehr gut verträgt, sogar liebt. Auch die im Herbst er¬
scheinenden roten Früchte bietem dem Haarwild eine willkommene
Speise.
Franz Deegen jr.

- - -HhSHKDie Ziersträucher in kleineren Gärten.
Welcher Gartenfreund möchte wohl in seinem Garten die
Ziersträucher entbehren ? Sind sie es doch, welche diesem eine
gewisse Behaglichkeit verleihen: Es sieht so hübst aus, wenn schon
im ersten Frühjahr deren Knospen schwellen, im Mai sich Blätter
und auch Knospen und Blüten enthalten, und wie leer erscheint
doch ein Garten, in dem keine Ziersträucher stehen ; im Sommer
vermisst man sie gleichfalls nicht gern, es ist ja so traulich, zwischen
Sträuchern im Garten hinzugehen oder in deren kühlenden Schatten
zu sitzen. Wer wollte es da einem Gartenfreund verdenken, wenn
er Ziersträucher in seinem Garten pflanzt?
So schön und zweckmässig nun Ziergehölze im Garten auch
sind, muss dennoch bei ihrem Anpflanzen mit grosser Vorsicht
gehandelt werden, denn schon mancher hübsche Zier- oder Blumen¬
garten ist wegen der vielen angepflanzten Gehölze dem Besitzer
später zum Verdruss geworden. Diese, zur Zeit des Anpflanzens
fast unscheinbar aussehende Bäumchen und Sträucher, sie sind
hoch und breit geworden, haben Ausläufer und Schösslinge gemacht,
nehmen anderen Gewächsen Licht, Luft und Nahrung weg, nichts
will recht mehr gedeihen, sie versperren die Wege, der Garten be¬
kommt das Aussehen einer Hecke oder Wildnis. Mit Messer,
Scheer eund Säge sucht man die Gehölze in die Schranken zu ver¬
weisen, doch o weh! einen Ast oder Zweig schneidet man ab,
aber dafür entstehen wenigstens doppelt so viel neue, es ist zum
Verzweifeln!
Wenn dergleichen Verdruss vorkommt, so trifft die Schuld
einzig nur den Besitzer oder Gärtner, der die Gehölze pflanzte,
nicht aber diese. Was können sie dazu, dass ihnen von der
Schöpfung die Kraft eines Wuchses verliehen wurde, der mit den
angewiesenen engen Verhältnissen nicht im gewünschten Gleich¬
gewicht steht ? Ist es nicht der Mensch, der Unmögliches von
ihnen verlangt?
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In einem Garten, der Anspruch auf Traulichkeit machen
soll, dürfen Gehölze nicht fehlen, doch sind sie mit Verstand an¬
zupflanzen, der Garten darf mit ihnen nicht überladen werden und
es sind Arten und Sorten zu wählen, die für die Verhältnisse passen.
In kleineren Gärten kann man da nicht vorsichtig genug sein und
muss Bäume und Sträucher wählen die selbst im Alter nur eine
inässige Höhe und so auch Umfang erreichen, oder, wenn man
hoch- und breitwachsende Arten pflanzen möchte, so muss man
diese nur vereinzelt anpflanzen oder muss sie an eine Stelle bringen,
wo sie später nicht hinderlich werden. In den kleinen Vorgärten
ist mit ihnen erst recht behutsam vorzugehen oder sie sind bis¬
weilen lieber ganz wegzulassen.
Beim Anpflanzen von Gehölzen gilt auch, zu überlegen, ob
man eine dichte Gehölzgruppe wünscht oder eine gute, volle Ent¬
wickelung eines jeglichen Gehölzes. In letzterem Falle sindjsie am
besten einzeln, weit ab von einander, zu pflanzen. Am schönsten
sieht ein Baum oder Strauch aus, wenn er sich vollständig ent¬
wickeln kann, wenn er also ganz für sich steht. Solches geht am
leichtesten in nur grossen Gärten und in Parkanlagen, doch auch
in kleineren ist solches zu ermöglichen, nur muss man sich da auf
nur ganz wenige Exemplare beschränken und nicht zu starkwüchsige
Arten wählen. Ein Silberblütenbäumchen (Syringia ) steht selbst
im kleinsten Garten gut angebracht, ebenso auch eine rotblühendes
Akazienbäumchen, dagegen wird in einem solchen eine rotblühende
Kastanie oder eine Blutbuche später nur Aergernis bringen.
Dichte Gehölzgruppen, wenn sich in solchen die Gehölze
auch nicht zu ihrer Schönheit entwickeln, können aus mancherlei
Gründen dennoch recht zweckmässig und auch schön sein; nur
darf man bei ihnen niedrig- und hochwachsende Sorten nicht unter¬
einander würfeln, sondern muss die höheren in der Mitte, die
niedrigen an die Seiten bringen. Wo es gilt ein Gebäude, Wand
oder dergleichen zu verdecken oder wo die Gehölzanlagen die Grenze
eines Gartens bilden sollen, bekommen die hochwachsenden ihren
Stand an den Gebäuden, Wänden und Grenzen, die niedrigen aber
wieder an den vorderen oder äusseren Seiten.

Ueber die Anwendung
von künstlichen Düngern.
Die künstlichen Düngerarten, besonders wenn sie in pul¬
verisierter Form zur Verwendung kommen, sind nicht zu tief in
die Erde zu bringen; sie aber bloss oben auf zu streuen, kann
auch nicht anempfohlen werden. Bei der Landwirtschatt kommt
es zwar vor, dass sie auch obendrauf gestreut werden wie z. B.
als Kopfdüngung bei Getreide, Futterpflanzen u. s. w., wobei freilich
riskiert werden muss, dass, wenn auf längere Zeit trockenes Wetter
eintritt, sie fast ohne alle Wirkung bleiben, bei der Gartenkultur
aber, wo man es in der Hand hat, den Dünger selbst auch aut mit
Pflanzen bestelltem Lande noch in die Erde zu bringen, wäre es
Verschwendung, ihn nur obenauf zu streuen und sein Wirken oder
Nichtwirken von der Witterung abhängen zu lassen. Wir streuen
hier den Dünger wohl auch aut das umgegrabene und geebnete
Land, doch wii hacken ihn ein, bringen ihn so in die Erde, oder
wir ziehen kleine Furchen, streuen ihn in diese hinnein, decken
ihn flach mit Erde zu und säen oder pflanzen nun in diese
Furchen oder Rinnen. Kommt da trockene Witterung, so giessen
wir, um das Auflösen des Düngers zu beschleunigen, Wasser in
die Furchen und wiederholen solches, so lange kein Regen fällt.
Noch wirkungsvoller kann künstlicher Dünger gemacht werden,
wenn man um jede einzelne Pflanze mit einem kleinen spitzen
Häckchen einen runden rillenaitigen Kreis zieht, in diese Rille
den Dünger streut und diesen mit Erde bedeckt. Auf solche
Weise kommt der Dünger ringsum die Pflanze, so dass deren
Wurzeln nach allen Seiten hin Nahrung finden. In langen, gerade
laufenden Rinnen, wenn in diese gesäet oder gepflanzt wird, findet
die Pflanze nur nach zwei Seiten hin künstlichen Dünger und
findet dann natürlich nicht so viel Nahrung.

Bei Kartoffeln und sonstigen kn ollen artigen Gewächsen wie Geor¬
ginen, Canna u. s. w. thut man am besten, wenn man beim
Pflanzen der Knollen in jedes Loch oder Stute gleich eine Kleinig¬
keit Dünger hineinstreut.
Hat man mageren und rohen Boden vor sich, so ist vorerst
Stalldünger den künstlichen Düngerarten zorzuziehen, hat man aber
altes gutes Kulturland, so sind für dieses künstliche Dünger oft
weit vorteilhafter als Stallmist. Am besten ist fast immer, wenn
dem Boden von beiden gegeben werden kann, wenn man beim
Düngen beide vermischt und nicht zu tief in die Erde bringt.
Die künstlichen Dünger ein halb Jahr vorher schon dem Stall¬
dünger auf der Miststätte zuzufügen, ist für gewöhnlich nicht gut
zu heissen, sondern wie gesagt, besser erst beim Eingraben des Düngers
oder kurze Zeit vorher; der künstliche Dünger ist ja meist zu
teuer, um ihn der Miststätte zu überlassen, indem diese ja bei Regen¬
wetter die ausgelaugten Dungteile fortschwemmen lassen kann. Diekünstlichen Düngerarten sind aber so verschieden, dass gar manche, wie
z. B. Lederabfälle, wollene Lumpen u. s. w. gar wohl in die Mist¬
stätte kommen dürfen, doch sind unter künstlichen Dünger für
diesmal mehr nur sich leicht zersetzende oder auflösende Sorten
gemeint.

Was bei der Anlegung von Komposthaufen
nieht vergessen werden darf!
Der Komposthaufen, weil er aus allerlei Unkräutern, Kehricht,
Abfällen und anderen minderwertigen düngenden Materialen zu¬
sammengehäuft wird, kann wohl mit der Zeit zu einer guten Mist¬
beet- und Topferde werden, doch als Dünger verwendet, fehlen
ihm doch diejenigen Kräfte, die an einem vorzüglichen Dünger ge¬
stellt werden, und soll Komposterde als Dünger benutzt werden,
so sind dem Komposthauten ausser genannten Unkräutern, Kehricht
u. s. w. auch noch allerlei kräftiger düngende Stoffe zuzuführen,
wie Stallmist, Abortsdünger, Mistjauche und andere Stoffe mehr,
denn diese erst geben der Komposterde den gewünschten Gehalt.
Im Frühjahr und Herbst, wo dass Land umgegraben und
gedüngt wird, wird man fast immer besser thun, wenn man Stall¬
mist und andere Dünger statt auf den Komposthaufen, lieber in
den Garten bringt und hier eingräbt, im Sommer aber, wo solcher
Dünger wegen des bestellten Landes nicht eingegraben werden kann,
bietet sich die beste Gelegenheit, dergleichen Dünger auf die Kom¬
posthaufen zu bringen und mit der Komposterde zu vermengen.
Nun steht aber Stallmist nicht einem jeden Gartenbesitzer zur
Verfügung, dagegen wird es wohl nirgends schwer halten Aborts¬
dünger zu bekommen. Da dieser, wenn er zu dicht auf den Kom¬
posthaufen zu liegen kommt, nur sehr langsam in Verwesung über¬
geht, so ist er in möglichst dünnen Schichten auszubreiten und
jede Schicht sofort mit Erde vom Komposthaufen oder mit Unkraut,
Stroh, Kehricht oder dergleichen zu bedecken. Unrecht ist es auch
nicht, wenn der Abortsdünger mit Wasser flüssig gemacht und so
aut den Komposthaufen gebracht wird, aber auch hier muss das Flüssige
gleich mit Erde oder dergleichen bedeckt werden. Bleibt es offen
liegen, so vertrocknet es an der Luft, wirkt dann weniger düngend.
Kalk, Asche und Russ sind dem Komposthaufen gleichfalls
mit zuzufügen, wirken teils düngend, teils nur zersetzend, so besonders
Kalk, der nicht allzu reichlich beigemengt werden sollte. Asche
trägt viel zur Lockerung der Komposterde bei, aber bei reichlicher Zu¬
führung kann sie die Komposterde schädigen und für mancherlei
Gewächse zu hitzig machen, ein Zuviel davon ist daher nicht Tätlich..
Mit Russ, weil man von diesen nur selten grössere Mengen zur
Verfügung haben wird, wird man so leicht nicht zu stark kommen..
Künstliche Dünger, obwohl sie im Stande sind, die Kompost¬
erde sehr zu kräftigen, werden gewöhnlich viel vorteilhafter gleich
im Garten verwendet und sind nur dann mit unter die Kompost¬
erde zu bringen, wenn diese im Garten zur Verwendung gelangt.
Eine solche mit künstlichen Düngern vermischte Komposterde ist
eine ganz vorzügliche Düngeerde.

Kleinere Mitteilungen.
‘
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Verschiedenes.
Frühzeitiges Pflanzen der Ranunkelknollen . Am schönsten
blühen Ranunkeln, wenn sie schon im Herbst gepflanzt werden können,

nur kommen sie da nicht überall gut durch den Winter, oder wenn
unter einer Bedeckung von Laub oder dergleichen auch überwintern,
so haben die Pflanzen ein kränkliches Aussehen und wachsen nur
sie

*

’
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selten zu kräftigen Büschen. Aus solchen Gründen ist ein Pflanzen
der Knollen im Frühjahr vorzuziehen, nur muss solches baldmöglichst
geschehen, weil bei einem zu spätem Pflanzen die Zeit der Ranunkel¬
blüte in eine Zeit fällt, wo es schon heissere Tage giebt und die Pflanzen
und Blüten von der Hitze leiden.
Myosotis

Bechtsteineri . Soll zuerst in England aufgetaucht

und auch dort nur wenig bekannt sein. Die Pflanze soll mit ihren
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Blüten nur 2 cm hoch werden und einen dichten Teppich bilden . Sie
stamme von M. palustris und verlange einen freien , sonnigen Standort
und reichlich Wasser.
Kapblume . Ein Mitarbeiter des „Praktischen Ratgeber im Obst¬
und Gartenbau “ ist der Meinung , dass der botanische Namen dieser
Pflanze Helichrysum vestitum sei.
Vom Säen des Majorans . Es wird häufig über schlechtes
Aufgehen des Majoransamen geklagt und dann wie gewöhnlich die
Schuld dem Samen zugeschrieben , doch ist dieser in den wenigsten
Pallen an den Misserfolgen schuld . Der feine Samen darf nämlich nur
ganz flach mit Erde bedeckt werden und darf diese zur Zeit des
Keimens nicht zu sehr austrocknen . Geschieht solches , so ist es um
das Aufgehen geschehen.
Man kann den Samen in ein Mistbeet oder auch ins Freie säen.
Im ersteren Pall ist ein halbwarmes oder kaltes Mistbeet besser als
ein zu warmes , weil im letzteren bei starkem Sonnenschein der Samen¬
keim zu leicht versengen kann . Auf alle Fälle ist das Mistbeet bis
zum Aulgehen des Samens , so oft es nötig ist , zu beschatten . Bei der
Aussaat ins freie Land empfiehlt es sich, den Samen in kleine Furchen
zu säen und diese dann ganz schwach mit klaren , verrottetem Dünger
•oder einer leichten Erde zu bedecken . Will man breitwürfig säen , so
ist auch hier ein Bedecken mit leichter Erde oder dergleichen sehr
zweckmässig.
Karotten und Radieschen in Mistbeeten . Zum Frühtreiben
in Mistbeeten passen beide gut zusammen .- Die Radieschen gehen
früher auf als die Karotten und entwickeln sich auch schneller und
stören letztere weniger im Wachstum , weil sie schon geerntet werden
können , wenn die Karotten noch ganz klein sind.
Epiphyllum nach dem Verblühen . Ein Exemplar des Gliederkaktusses steht jetzt (Ende Januar ) bei mir in schönster Blüte und
gewährt einen herrlichen Anblick . Früher , als ich die Behandlung noch
nicht kannte , kränkelten die Pflanzen nach ihrem Verblühen und dies
kam daher , dass ich sie nach der Blütezeit allzu reichlich gegossen
hatte ; seitdem giesse ich die Pflanzen nach dieser Periode weniger
und bin mit ihrem Befinden stets zufrieden gewesen .
K. K.
Vom Säen des Goldlacks . Viele Blumenfreunde säen den
Samen des Goldlacks schon im März mit anderen Blumen ins warme
Mistbeet ; dies ist aber zu früh , denn man kann den Samen im Mai
und Juni noch säen . Die Lackpflanzen wachsen auch im warmen
Mistbeete viel zu quatt und spindelig , so dass man den Samen lieber
in Töpfe oder ein kaltes Mistbeet (einem ohne Mistunterlage ) säet.
Winterschnitt der Stachelbeeren . Zeigen die Stachelbeer¬
sträucher zu viel Holz oder haben sie zu lange Zweigspitzen , so dass
sich ein Auslichten oder Entfernen nötig macht , so ist diese Arbeit
zeitig vorzunehmen , bevor die Sträueher neue Blätter machen , mithin
nicht erst im Frühjahr , sondern zu Ausgang des Winters . Mehr aber
wird der Herbstschnitt , der indess nicht zu spät vorgenommen werden
darl , emptohlen.
Zur schnellen Bekleidung einer Laube ist der japanische Hopfen
zu empfehlen . Derselbe ist nur einjährig , entwickelt aber trotzdem ein
rasches und üppiges Wachstum . Im Herbst ausgefallener Samen ging
bei mir im Frühjahr von selbst auf und deutet dies an, dass man den
Samen gleich um die Laube herum ansäen kann ; ich ziehe aber vor,
den Samen im März oder April einzeln in kleine Töpfe zu säen und
diese in ein Mistbeet oder Zimmer zu stellen , denn man gewinnt so
bessere , weiterentwickeltere Pflanzen , die man im Mai mit Topfballen
.auspflanzen kann .
Z.

Winterhärte Rosen zu züchten , wird empfohlen, den Blüten¬
staub edler Rosen auf die Blüten von Rosa canina zu übertragen . Die
von dieser gewonnene Samen sollen vollständig harte Rosen ergeben
haben.
Kunstdünger für Moorboden . Gips verzögert die Zersetzung
der stickstoffhaltigen Stoffe, ist daher ungeeignet ; dagegen sind ge¬
eignet : Thomasmehl , gebrannter und gelöschter Kalk , Kalkboden.
Kainit , nicht für sich allein verwendet , sondern mit Thomasmehl ver¬
mischt , wirkt vorzüglich als Dünger.
Die Baumscheibe bei Strassenbäumen . Dieselbe ist so zu
bilden , dass das Regenwasser nicht über sie hinweg läuft , sondern
sich in ihr sammelt , ist daher nach den Strassengräben zu mit einem
gegen 10 cm hohen Rand zu versehen , während der Teil nach der Strasse
zu offen zu halten ist , damit dass von der Strasse laufende Wasser
zur Baumscheibe fliessen kann.
Auf welchen Bodenarten kann Superphosphat mit Erfolg
angewandt werden ?* Früher neigte man zu der Ansicht, dass die
wasserlösliche Phosphorsäure nur auf milden Lehm - und verwandten
Böden mit Eriolg angewandt werden könne , namentlich glaubte man,
dass auf Sand wie auf Moorboden die Düngung mit Superphosphat
unrentabel sein müsste . Doch ist dem nicht so. Düngungsversuche
gerade in den letzten 5 Jahren haben den Beweis geliefert , dass auf
Sandboden auch Superphosphat Verwendung finden kann , sobald der¬
selbe durch Mergeln oder Kalken kalkhaltiger gegen früher geworden
und wenn durch Zuführung von Torferde die wasserhaltende Kraft
in dem lockeren Sandgefüge vermehrt worden ist . Ebenso hat auf
Moordamm -Kulturen Superphosphat Vorzügliches geleistet ; es handelt
sich auch dort nur darum , dass die auf den Moorboden aufgeführte
Sandschicht auch kohlensauren Kalk enthält . Natürlich eignen sich
*) Aus der Schrift : „Die wasserlösliche Phosphorsäure und deren Bedeutung
und Verwendung als Superphosphate von Dr. Martin Ullmann . Hamburg bei Lucas
-Grase & Sillem . Preis 1 M.

alle drainierten und gekalkten Thon - und Lehmböden ganz besonders
für die Anwendung von Superphosphat , während sowohl eisenhaltige
Moorböden (solche mit Raseneisenstein ) oder stark eisenhaltige Lehmund Thonböden die Wirkung der wasserlöslichen Phosphorsäure nicht
in dem Maasse zur Geltung kommen lassen , wie es vom RentabilitätsStandpunkt erwünscht erscheint . Diese müssen , wenn der Grund¬
wasserstand dort ein flacher ist , zunächst drainiert , im übrigen aber
durch allmählich gesteigerteres tieferes Pflügen , namentlich vor Hack¬
früchten , und kräftiges Durchkalken mit Aetzkalk thätiger gemacht
und von schädlichen Säuren und Eisenverbindungen befreit werden.
Dann auch ist auf ihnen eine nicht zu starke Düngung mit wasser¬
löslicher Phosphorsäure angezeigt . So lange solches nicht geschehen
ist , empfiehlt sich bei den augenblicklichen hohen Preisen für Thomas¬
mehl -Phosphorsäure auf den kalkarmen Sand- und Thonböden , wenn
es sich um Zuführung von Stickstoff und Phosphorsäure handelt , mehr
die Düngung mit entfettetem oder gedämpften Knochenmehl oder
Peru -Guano und wo nur eine Düngung mit Phosphorsäure gegeben
werden soll, eine Düngung mit entleimten Knochenmehl.
Torfasche . Ist diese auch nicht so wertvoll als Holzasche, so
ist sie dennoch nicht zu verachten , ist wenigstens besser als Stein¬
kohlenasche , die gleichfalls nicht fortgeworfen werden sollte . Die Tort¬
asche bewährt sich als Dünger bei Erbsen , Zwiebeln , Knoblauch , Obst¬
bäumen u. s. w. und ist im Winter oder Spätherbst auszustreuen oder
im Sommer den Komposthaufen zuzusetzen.
Blut als Dünger für Obstbäume . Für das Blut giebt es im
Winter keine bessere Verwertung , als dieses unter die Obstbäume zu
schütten ; seine Wirkung als Dünger ist hier eine ausgezeichnete.
Erfrieren des Winter -Thymians . Dieses kräftig riechende
Kräutlein , obwohl es winterhart ist, erfriert dennoch in manchen Lagen
im Winter . Ich habe gefunden , dass es in schweren Boden viel weniger
im Winter zu leiden hat . als in leichtem und sandigen , wo der Schnee
weniger lange liegen bleibt . Um den Thymian in letzterem Boden
besser durch den Winter zu bringen , soll man ihn an Stellen pflanzen,
die zur Winterzeit nicht von der Sonne beschienen werden , oder man
soll die Pflanzen ganz leicht mit Fichtenreisig bedecken .
Z.
Schwefelkohlenstoff gegen die Pflanzenmüdigkeit des Bodens.
In den Oedenburger Weingäi 'ten wurde allgemein der Schwefelkohlen¬
stoff gegen die Phylloxera in ausgedehntester Weise angewendet . In
den meisten Fällen wurde der betreffende Weingarten auch gerettet,
sobald nämlich die entsprechende Menge Schwefelkohlenstoff einge¬
spritzt wurde . So wie das Mass überschritten wurde , gingen die Wein¬
stöcke zugrunde . 50—100 cm Schwefelkohlenstoff in 60 cm tiefe Löcher
^welche in einem Abstande von 50 cm vom Stocke in den Boden ge¬
bohrt wurden ) eingespritzt , erwiesen sich für diese Böden als die zweck¬
entsprechende Menge. Nun machte man hierbei die bedeutsame Be¬
obachtung , dass an allen jenen Stellen , wto Schwefelkohlenstoff ver¬
wendet wurde , die in den Weingärten wie hier üblich gepflanzten
Kohl -. Kraut - und Bohnenpflanzen viel üppiger und kräftiger standen,
als an den nicht desinfizierten Orten . Nähere Untersuchungen ergaben,
dass diese aussergewohnliche Erscheinung dem Schwefelkohlenstoff
zugute geschrieben werden muss . Diese Thatsache ist für Kleeböden,
wo bekanntlich in mehreren Jahren die sogenannte Pflanzenmüdigkeit
eintritt , von höchster Bedeutung und kann , wie dies Oberlin ’s Versuche
beweisen , dieser Krankheit durch Schwefelkohlenstoffeinspritzungen
vorgebeugt werden . So wurde in einem Weinberg eine bestimmte
Ecke der dort vorkommenden Phylloxera wegen mit Schwefelkohlen¬
stoff desinfiziert und hierauf (nach Entnahme der Stöcke) mit Hafer
besäet . Der desinfizierte Teil war mit dem schönsten Hafer bedeckt,
dessen prachtvoll kräftiger Stand weithin bemerkbar war . Dieser
Hafer erreichte beinahe die doppelte Höhe der übrigen Flächen . Ver¬
suche mit in solchen Weingärten gesäetem Klee und der Zottelwicke
(Vicia villosa) ergaben auffallend günstige Resultate . Luzerne stand
an den Löchern , wo Schwefelkohlenstoff eingegossen wurde , prachtvoll
üppig . Bei Zottelwicke beträgt das Gewicht der Grünmasse 450 kg
pro a, trotzdem dass die Versuche im 1893er Jahre (wo bekanntlich
Dürre herrschte ) gemacht wurden . Die Versuche Oberlin ’s verdienen
die vollste Aufmerksamkeit der Landwirte und Gärtner.
(Oesterr . Landwirtsch . Wochenb .att .)

Allerlei Nachrichten.
Konserven -Ausstellung in Brüssel . Eine allgemeine Ausstellung
aller konservierten Nahrungsstoffe , die man überhaupt Konserven nennt,
wird im Laufe des Monats Januar nächsten Jahres in Brüssel stattflnden . Die Interessierten können das Programm -Reglement dieser
Ausstellung bekommen von Herrn Dr . E . Gilson, Sekretär des Aus¬
schusses , Rue de la Liniere 4, Brüssel (Süd).
(Berl. Markth.-Ztg.)
Nord -Ostdeutsche Gewerbe -Ausstellung in Königsberg i. Pr.
1895 . Dieselbe findet unter dem Protektorat Sr. Königl. Hoheit des
Prinzen Heinrich von Preussen , von Mitte Mai bis September , statt.
Die Beteiligung an derselben soll, mit Ausnahme von Gartenbau und
Landwirtschaft , sowie der zu diesen Betrieben nötigen Maschinen und
Geräten , nur den Gewerbetreibenden der drei Provinzen , Ost- und Westpreusseu und Posen , gestattet sein. Die Erzeugnisse des Gartenbaues,
welche nicht aus diesen drei Provinzen stammen , sind zwar von der
Konkurrenz ausgeschlossen , jedoch wird für dieselben keine Platzmiete
erhoben . Als Auestellungsplatz ist das in den Vorort Mittelhufen belegene Etablissement „Hufenpark “ nebst angrenzenden Ländereien in
einer Grösse von 50 Morgen gewählt worden . „Ganz besonders günstig
dürfte diese Gelegenheit für jene Firmen sein“, so schreibt das Handels¬
blatt für den deutschen Gartenbau etc., „die bereits in geschäftlicher
Beziehung mit Russland stehen oder die Absicht haben , ihr Absatz*
gebiet nach dort zu erweitern “. Das AusstelluDgs -Komitee übernimmt
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die Aufstelung bezw . Anpflanzung sowie die Pflege der Ausstellungs¬
gegenstände während der ganzen Dauer der Ausstellung kostenlos und
ist zu grossem Entgegenkommen und allen möglichen Erleichterungen
bereit»
Wirkung der Handelsverträge . Das Handelsblatt für den
deutschen Gartenbau etc. schreibt , dass es ein Schreiben der Königl.
preuss . Ministeriums für Handel - und Gewerbe , welches, um die Wirkung
der seit 1891 abgeschlossenen Handelsverträge festzustellen , veröffent¬
licht und dabei die Mitglieder des deutschen Gärtnerverbands um An¬
gabe etwaiger Wünsche ersucht habe , doch seien solche von keiner
Seite gemacht worden , was doch eigentlich als Beweis anzusehen , dass
man mit den Wirkungen der Handelsverträge in gärtnerischen Kreisen
zufrieden sei.
Ein neues Versandverfahren für Blumen und Früchte . Nach
einer in 15 Tagen zurückgelegten ßeise von über 5000 englischen Meilen
(4 englische Meilen sind eine deutsche Meile) kam Mitte des vorigen
Monats der vor mehr als 2 Wochen von San Franzisko nach New
Orleans geschickte , mit Blumen und Früchten beladene Babnwagen
wieder zurück. Die Sendung war ein Versuch, um die Haltbarkeit von
Blumen und Früchten auf längerer Bahnfahrt in sterilisierter (keimfrei
gemachter ) Luft , verglichen mit der Beförderung in durch Eis gekühlten
Wagen zu ermitteln.
Die Probe ist sehr günstig tür das neue Verfahren ausgefallen,
denn bei der Oeffhung des Wagens zeigte sich, dass der Inhalt in über¬
raschend frischem und gutem Zustande war.
(Möller’s Deutsche Gärtner-Zeitung .)

Verwüstungen der Sandhasen . Das Oesterr. Landwirtsch.
Wochenblatt schreibt : Schon seit geraumer Zeit wird in Wolfs und
Zinkendorf eine überaus grosse Vermehrung der Sandhasen konstatiert.
Diese Tiere kommen bereits auch in den Oedenburger Wein - und Obst¬
gärten vor. In den Seewein gärten richten sie unter den Weinreben einen
furchtbaren Schaden an, zerwühlen und zernagen Alles. Neuestens
erschienen sie in den Obstgärten in der Nähe der Stadt ; wo sie die
jüngeren Bäume abfressen . Bei einem Löwerbesitzer (so nennt man
in Oedenburg die Obstgärten ) wurden 48, bei einem anderen 62, bei
einem dritten nahezu 80 Stück zerfressen ’ Gegen diese Tiere helfen
Fallen nichts , da sie diesen vorsichtig ausweichen . Man muss wahr¬
scheinlich einmal eine Jagd auf sie veranstalten . In den Gebäuden
der Obstgärten findet man sie unter dem Fussboden , zwischen den
Mauern , sie unterminieren förmlich die Häuser . Angeblich hat man
diese Plage einem Kavallerieoffizier zu verdanken . In Wolfs wendet
man gegen diese Tiere zum Fangen eigens abgerichtete Katzen an,
welche in die Schlugfwinkel der Sandhasen kriechen und die Schäd¬
linge totbeissen .
ß.
Kosten zur Vertilgung der Reblaus in Preussen . Diese haben
bisher nahezu 4 Millionen Mark betragen.
Die Elektrizität in der Landwirtschaft . Die Anwendung der
Elektrizität zum Pflügen u. s. w. mittelst elektrischer Motoren soll
nach einem Vortrage des Ingenieur Bentschke in Charlottenburg be¬
deutend billiger zu stehen kommen , als durch Dampfkraft , In der
deutschen Landwirtschaft würden 2384000 Pferde und ca. 500000 Zug¬
ochsen verwendet , während der gesamte Handel , die Industrie und
die grossen Verkehrsanstalten nur noch 593 000 Pferde beschäftigten.
Die Dampfkraft habe zwar in der Landwirtschaft Verwendung gefunden,
könnte aber wegen teueren Anlagen nur im Grossbetriebe Verwendung
finden und käme auch zu teuer , nämlich 50 Pfennige pro Stunde für
jede Pferdekraft , während bei elektrischem Betriebe die Kosten für
eine Pferdekraft pro Stunde sich nur auf 12, bei zentralem Betriebe
sogar nur auf 7 Pfennige stellten.
Nachahmenswert . Der Mecklenburgische Obstbau verein hat in
dem Schaufenster des Kaufmanns Wagner in Blützow mit einer Sorten¬
ausstellung der verschiedenen Apfel- und Birnensorten je nach ihrer
ßeifezeit mit Namenangabe begonnen . Hierdurch wird jeder Obst¬
züchter in die Lage versetzt , empfehlenswerte Sorten kennen zu lernen,
für seine unbestimmte Obstsorten den Namen zu finden und wertvollen,
in der Ausstellung nicht vertretenen Lokalsorten Aufnahme zu ver¬
schaffen trachten . Die Hauptvorteile dieses in der That genialen Ge¬
danken bestehen aber darin , dass sowohl dem Obstzüchter als auch
dem konsumierenden Publikum , der Sinn für gutes Obst beigebracht
wird und es mit der Zeit dazu gebracht werden kann , sein Obst nach
dem Namen zu verlangen . Dieses Vorgehen , worüber in den Mitt . f.
Obst- und Gartenbau berichtet wird , verdient auch bei uns vonseiten
der Vereine nachgeahmt zu werden , wo in Bezug auf Sortenkenntnis
noch viel zu wünschen übrig ist .
(Der Obstgarten.)
Einfuhr von Sämereien und Blumen . Nach der deutschen
Landwirtschaltszeitung betrug die Einfuhr von Sämereien voriges Jahr
10,83 Millionen Mark gegen 6,38 Millionen Mark im Vorjahre , tür Blumen
5,34 Millionen Mark gegen 5,63 Millionen im Jahre 1893.
Spargelbau in Hannover . Nicht nur in Braunschweig, sondern
auch in der Provinz Hannover gewinnt der Spargelbau immer mehr
Ausdehnung . Im Kreise Gifhorn sind gegen 600 Morgen für Spargel¬
kultur in Aussicht genommen worden.
Gemüsekrieg . Die Konservenfabrikanten Braunschweigs u. s w.
haben bekanntlich gemeinschaftlich diejenigen Preise im voraus fest¬
gesetzt , welche sie für nächstes Frühjahr und Sommer den Bauern
oder Züchtern von Spargel und anderen zum Konservieren geeigneten
Gemüsearten tür ihre Erzeugnisse zahlen wollen . Diese Preise sind
um etwas niedriger als die Züchter bisher erhalten hatten . Die meisten
dieser Bauern und Züchter sollen bereit sein , zu den Preisen , welche
die Konservenfabrikanten geben wollen , abzuschliessen , jedoch sollen

die Fabrikanten derartige Bedingungen gestellt haben , dass Niemand
darauf eingehen könne . Sämtliche Mitglieder des Vereins für Gemüse¬
bau haben sich, wie die Berliner Markthallen -Zeitung schreibt , ver¬
pflichtet , unter solchen Bedingungen nicht mit den Fabrikanten abzu¬
schliessen und beschlossen , dass , falls bis zum 1. März eine Einigung
nicht stattfinden sollte , 5 bis 6 Genossenschaftskonservenfabriken
zu bauen.
Ein- und Ausfuhr von Obst in, bezw . aus dem deutschen
Zollgebiete während des Dezenniums 1884 —1893 . Es wurde im
Durchschnitt pro Kopf und pro Jahr für 18 Pf . Obst eingeführt.
Die Einfuhr an frischem Obste betrug im Durchschnitt pro Jahr
87.607 Tonnen (4 1000 kg ) im Werte von 16.629.700 Mark.
Die Ausfuhr betrug dagegen 21.552 Tonnen im Werte von
6.465.000 Mark . Es führte somit Deutschland im Durchschnitt pro
Jahr 66.055 Tonnen frischen Obstes mehr ein als aus.
Daran beteiligen sich in erster Linie Oesterreich und die Schweiz.
Es wurden eingeführt:
Aus Oestereicli.
Aus der Schweiz.
Im Jahre 1890
45.609 Tonnen
34.689 Tonnen
88.056
„
„ 1891
22.447
„
40.754
29.890
„
„
»
1892
46.8b1
23.659
„
„ 1893
In Prozenten von der Gesamt -Einfuhr ansgedrückt ergeben sich:
Aus Oesterreich.
Aus der Schweiz.
49’49 Prozent
1890
37 63 Prozent
1891
73-15
18-65
1892
310
41-33
49-84
1893
25-15
„
An getrocknetem Obste führte Deutschland im Jahre 1893
32.197 Tonnen im Werte von 12.338.000 Mark ein ; daran partizipiert
Oesterreich -Ungarn mit 14.773 Tonnen , Frankreich mit 2.108 Tonnen,
Ver . Staaten von Amerika mit 2.968 Tonnen und Serbien mit 10.077
Tonnen . In Prozenten ausgedrückt entfällt auf Oesterreich -Ungarn
45% , Frankreich 6.55% , Ver . Staaten 9.22% , Serbien 3l -24% .
An Obstwein führte Deutschland im Jahre 1893 in Fässern 4.3
Tonnen im Werte von 1000 Mark ein.
Ausgeführt hat dagegen Deutschland im Jahre 1893 an Obstwein
in Fässern 44’7 Tonnen im Werte von 10.000 Mark , in Flaschen 164.4
Tonnen im Werte von 56.000 Mark , davon 80.4 Tonnen nach WestAfrika ohne deutsches Schutzgebiet.
Hierzu schreibt der „Obstgarten “, eine vorzügliche , österreichische
Fachzeitschrift:
„Die vorangeführten Zahlen , die wir aus einer von den „Pomolog.
Monatsheften “ gebrachten Zusammenstellung ausgezogen haben , be¬
weisen, welch ein wichtiger Abnehmer Deutschland für unser Obst ist,
um so mehr , als sein Bedarf immer mehr in Zunahme begriffen ist;
während im Jahre 1884 62.748 Tonnen eingeführt wurden , betrug die
Ausfuhr im Jahre 1893 94.158 Tonnen , im Jahre 1891 sogar 120.384
Tonnen . Unser Hauptrivale an Deutschlands Obstimporte ist die
Schweiz , die alle möglichen Anstrengungen macht , um dieselben zu
steigern.
Wir impotieren nach Deutschland in grösster Menge Zwetschen
und Aepfel , letztere vorherrschend zur Obstweinbereitung ; in der
letzteren Frucht sind Steiermark , Böhmen und Ober -Oesterreich jeden¬
falls die Hauptlieferanten , es ist aber Mostobst selbst aus Siebenbürgen
importiert worden . Tirol beteiligt sich mehr mit Tafelobst.
Sollen wir im Import nach Deutschland von anderen Ländern
nicht überflügelt werden , dann ist es unsere Aufgabe , das Beispiel der
Schweiz nachzuahmen und alles aufzubieten , was den Import steigern
und alles vermeiden , was denselben hemmen dürfte ; der Kardinalpunkt
ist eine auf das Gewissenhafteste ausgeführte Effektuierung der Be¬
stellungen , ein nachlässig ausgeführter Auftrag bietet {möglicherweise
einen momentanen Vorteil , enttremdet aber dauernd die Kunden und
schädigt den ßuf nicht blos des Einzelnen , sondern der ganzen Gebiete.
Sehr wichtig ist für die Behauptung des Exportes die Art des
Aberntens von Obst ; Obst , das für weiteren Transport bestimmt ist,
möge es selbst Mostobst sein, sollte man immer mit der Hand abnehmen,
nicht aber mit der Stange abschlagen ; man bedenke , das jede gut an¬
gekommene Sendung neue Kunden wirbt , eine schlecht angelangte
aber die vorhandenen ablenkt “.
Pfirsiehkultur in Belgien . Der Konsul der Vereinigten Staaten
in Lüttich lenkt , wie dem „Handels -Museum “ zu entnehmen ist , in
einem seiner Berichte die Aufmerksamkeit auf den Umstand , dass
Belgien mit einer Bevölkerung von 500 per Quadratmeile 105.000.000 lbs.
Obst exportiert , deren Wert sich cirka auf 14.000 000 Frcs . stellt . Ein
grosser Teil der Obstvei'Schiffungen aus Belgien besteht aus Pfirsichen
der feinsten Varietäten , deren Kultur eitrigst und sorgsamst betrieben
wird . Der geeignetste Boden für diese ist ein kalkiger Grund , nicht
feucht , noch trocken ; die jungen Pflanzen werden stark gedüngt und
das Erdreich um den Stamm herum gelockert . An den sonnigen Mauern
von Häusern gedeiht der Baum und die Frucht am besten . Eine sorg¬
same Pflege erfordern die Pflanzen behufs Schutz gegen Frost.
(Der Obstgarten .)

Gruson, Geh. Kommerzienrat in Magdeburg, bekannt wegen
seiner Liebe , zum Gartenbau , starb am 30. Januar , 74 Jahre alt.

Frage-Beantwortungen.
Rentiert eine Anpflanzung der amerikanischen Preisselbeeren
wirklich so gut , als öfterer in Zeitschriften und Preisverzeichnissen
zu lesen ist?
Auf einem guten Erfolg ist nur auf Moorboden und ähnlichen
Boden zu rechenn . dagegen vermag sie in anderem Boden nur not¬
dürftig ihr Leben zu fristen und von ßentablität kann da keine
ßede sein.

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
, ist bestimmt
die verehrliehen Leser mit der ästhetischen Seite des Pflanzenreiches , des Gartenbaues , der Blumenpflege u. s. w . mehr bekannt und vertraut zu machenhaben
;
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 nochdenn
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.

Der

Apfelbaum.

Von Jac . Esselborn , Lehrer in Ludwigshafen
(Fortsetzung und Schluss.)

a. Rh.

Mit dankendem Gemüte sieht in der Farbenpracht der Apfelbüte
dei Dichter Eduard Eydth das Siegel der höchsten Weisheit : Er spricht:
„Still mit dankendem Gemüte
Ging ich durch das Frühlingsland,
Eines Apfelbaumes Blüte
Trug ich sinnend in der Hand.
O, der süsse Duft des Kelches!
O, der Farben heil’ge Pracht,
Giebt’s ein Ding der Erde , welches
Unser Herr nicht gut gemacht?
Bringt nicht alles von dem Wahren,
Treuen , Ew’gen eine Spur,
Will er sich nicht offenbaren
In der kleinsten Kreatur?
Ja , ich sehe auch das Siegel
Deiner Weisheit zart und mild,
Seh’ auch hier in diesem Spiegel
Deines Schnees Ebenbild.
Aussen rot, als müsste innen
Blut auf hei’gen Opferstein;
Aber innen, aber innen —
Wie die Unschuld weiss und rein.“
Der Dichter J . Hebel singt unter dem Baum
Unterm Baum im Sonnenstrahle
Liegt ein rotes, träges Kind,
Schläft solange bis zum Mahle
Früchte abgefallen sind.
Einer hängt der schweren Aeste
Fast herab auf sein Gesicht,
Beut ihm still der Früchte beste,
Doch sie pflücken mag es nicht.
Flink vom fernen Bergesgipfel,
Eilt der Mittagswind daher,
Schüttelt leise, und vom Wipfel
Fällt es, gelb, wie gold, und schwer.
Dass das Bübchen, nun die Spende
Aus dem Grase .winkt , erwacht,
Setzt auf eine seiner Hände
Sich die kleinste Mücke sacht.
Der Dichter W. Mülller verherrlicht in folgendem Gedichte den
Apfelbaum , den er in der Herzliebsten Garten gepflanzt, wie folgt:
„Was drückst du so tief in die Stirn den Hut,
Wohin so früh, du junges Blut ?“
„Herr Türmer , schliess nur auf das Thor!
Ich hab eine lange Reise vor.“
Und also ging’s zur Stadt hinaus,
Es hielt der Mond am Himmel Haus,
Wohl über die Brücke, wohl über den See:
Da wurde dem Wanderer so wunderbar weh.
Es rauschten die Zweige vom Ufer her,
Und sie rauschten so tief, und sie rauschten so schwer.
„Wer schüttelt die Zweige? Es weht ja kein Wind,
Und es spielen ums Haupt mir die Lüfte lind.“
Da gab es im See einen plätschernden Fall.
„Herzliebste , das muss von dem Baume sein,
Den ich hab gepflanzt in den Garten dein,
Die schönen Aepfel so rot, so rund,
Nun liegen sie unten im kalten Grund !“
Rückert spricht von dem Apfel:
Der Aptel fällt, gereift in seines Gärtner Hand;
So fällt in Gott ein Geist, der seine Reife fand.

Wohl fällt ein Apfel auch, zu früh vom Sturm gebrochen,
Von Willkür abgepflückt, oder vom Wurm gestochen.
Doch hierin ist der Baum im engen Gartenraum
Hoch überragt und weit vom Weltengartenbaum,
Den solch’ ein Gärtner zieht, der auch dem Sturm befiehlt,
Den keine Willkür stört , kein schwacher Sturm befiehlt.
Und sicher fühlest du’s : von ihm wird hingenommen,
Zum Heile jede Frucht , wann ihre Zeit gekommen.
Vielleicht erschien sie dir von aussen nicht gestreift,
Sie aber, glaubt es mir, war innerlich gereift.
Hr . v. Schmid erzählt uns folgende Geschichte:
Georg, ein leichtsinniger Knabe , sah vom Fenster aus eine Menge
der schönsten Aepfel im Baumgarten seines Nachbars im Grase liegen.
Er lief hin, schlüpfte durch eine Lücke des Zaunes in den Garten und
stopfte alle Taschen in Rock und Weste voll Aepfel. Plötzlich kam der
Nachbar mit einem Stecken in der Hand zur Gartenthür herein. Georg
sprang, so schnell er konnte , dem Zaune zu und wollte schnell wieder
hinaus kriechen. Aber — o — weh — wegen der vollgestopften Taschen
blieb er in der engen Oeffnuug stecken . Nebst dem Schrecken und
der Schande, als ein Dieb dazustehen , musste er die gestohlenen Aepfel
wieder herausgeben und erhielt mit dem Stecken einige derbe Streiche:
Merke dir:
„Das fremde Gut, das du genommen,
Lässt dich der Strafe nicht entkommen.“
Auch Sprichwörter haben die Aepfel in ihr Bereich gezogen!
„Auch rote Aepfel sind wurmig.“
„Der Apfel fallt nicht weit vom Stamm .“
Selbst das Rätsel vergisst sie nicht : Fr . Gull fragte nach einem
versteckten Büblein wie folgt:
„Was hab’ ich für ein Büblein im Sinn?
Es hat ein rundes Grüblein im Kinn,
Dazu ein rotes Bäckchen wie Glut,
Es steht ein grünes Jäckchen ihm gut.
Die Käppchen und Jäckchen sind fein
Doch ist ihm fast sein Käppchen zu klein;
Es hat sich oft geschwungen im Wind,
Ist hin und her gesprungen geschwind,
Da fiel’s vom Steckengäulchen in’s Gras,
Dort fand’s nach einem Weilchen die Bas’.
Und hat ’s ins Kämmerlein getragen.
Dort liegt’s.
Wer kann den Namen sagen,
Der kriegt ’s.
Hier dürfte es nun am Platze sein, auf die Beziehung des Aptels
zu dem Christuskinde , dem Weihnachtsfeste und dem alten Volksglauben
etwas näher einzugehen. Dieselbe Frucht , die der Baum der Erkenntnis
des Guten und Bösen getragen , prunkt heute an dem Weihnachtsbaume
als neue Lebensfrucht , als Zeichen der Errettung . Die reifen , rotwangigen
Aepfel sind ausserordentlich erfrischend und labend . Sie werden daher
hauptsächlich von den Kindern geliebt und geschätzt . Diese halten die
den ersten Menschen im Paradiese von dem lieben Gott vom Baume
der Erkenntnis verbotene Frucht für Aepfel und stellen sich das Paradies
als einen grossen, schönen Garten mit Aepfel- und anderen Obstbäumen
vor, aus dem lieblicher Gesang ertönt . Der heilige Ingenuir legte in der
Nähe Brixens einen Garten an, der das Paradies, ' das bei keltischen Völkern
Avalon-Apfelland hiess, vorstellen sollte. Dieser Garten war für niemand
sichtbar , bis der heilige Albuin kam, der einige Aepfel, ,Goldpipine‘ heraus¬
holte , die jetzt noch St. Albuins Aepfel heissen.
Im Mittelalter noch hatte man ein bekanntes Wortspiel : „malum
e malo“ alles Unheil von einem Apfel —; auch hiess es:
„Der Apfel, den Frau Eva brach,
Und herzog alles Ungemach .“
Diese Aussprüche weisen auf die jedem Kinde bekannte biblische
Geschichte des Sündenfalls hin.
Der alten Eva, der Stammmutter des sündigen Menschengeschlechts,
steht Maria, die Mutter des Weltheilands , die Mutter des neuen Menschen¬
geschlechts gegenüber . Ihr gab Ghristus einen Apfel, der als Symbol

52
der ewigen Lebensfrucht gilt. Daher zeigen die Madonnabilder Maria und
das Christuskind mit einem Apfel. Später trat die umgekehrte Auf¬
fassung ein, nach der die Mutter dem Kinde einen Apfel giebt. Aus
dieser Auffassung wurde dann der weihnachtliche Brauch des Apfelschenkes seitens den Eltern an die Kinder abgeleitet.
O schön Geschenk ! die Ahnfrau denkt:
„Ein Apfel reich dem Kinde !“
In Legenden findet man die Aeptel an Weihnachten , deren Schutz¬
frau die hl. Martha ist, oft erwähnt.
. Nach einer solchen soll der liebe Gott , nachdem er Adam und
Eva aus dem Paradiese verstossen hatte , auch den Apfelbaum aus dem¬
selben geworfen haben. Abraham soll ihn erst wieder aufgefunden haben.
Eine seiner Töchter soll die Früchte davon gegessen und Mutter gewor¬
den sein, weshalb sie verbrannt werden sollte. Die Flamme lies sie jedoch
unberührt . Sie bekam einen Sohn, der Phanuel hies, und von dem die
hl. Anna abstammte.
Das Christuskind spielte mit den Aepfeln , die ihm die Engel ge¬
pflückt hatten.
Der heilige Nikolaus trägt als Wahrzeichen drei goldene Aepfel,
weil er sie einst drei armen Mädchen ins Haus warf.
Die runde , kugelige Gestalt machte den Apfel früher schon zum
Sinnbild der Vollkommenheit und zum Abzeichen der Welt. So z. B.
trugen Kaiser und Könige einen goldenen Reichsapfel als Symbol der
Herrschaft , wenn sie sich in ihrem königlichen Schmucke zeigten.
Die Sage berichtet , dass Alexander der Grosse von Macedonien
den ersten Reichsapfel aus dem Golde fertigen liess, das er in den er¬
oberten Ländern erbeutete . Dieser Apfel kam an die Könige von Arabien.
Einer derselben , der Melchar hiess, bewahrte ihn als Heiligtum auf,
brachte ihn mit zwei anderen Königen, Kaspar und Balthasar , dem
neugeborenen Könige der Juden , dem Heilande . Kaum aber hatte das
Christuskind den goldenen Apfel berührt , so zerfiel er ; denn von nun an
musste das irdische Reich dem unvergänglichen , himmlischen weichen.
Bei den ernst gewordenen Germanen wurde der Weihnachtsbaum
als jener Baum Edens aufgefasst, an dessen Aepfeln sich der Mensch
den Tod gegessen ; nun aber im neuen Lichte strahlt . An manchen Orten
in Mähren erhält am heiligen Abend Jeder nach den Fastenspeisen
einen Apfel, den er in der Mitte durchschneiden muss. Wird dabei
ein Kern verletzt , so soll die betreffende Person in diesem Jahre sterben
oder krank werden. Wird kein Kern verletzt , so bleibt die betreffende
Person gesund.
In Oberösterreich steckt man am Thomasabend einen Apfel unter
die Achsel, trägt ihn bis Christnacht und geht dann beim Abendläuten
vor das Haus und beginnt den Apfel zu essen. Der ersten Person , die
vorübergeht , giebt man eine Spalte des Apfels, denn jene Person hat
nach altem Volksglauben grossen Einfluss auf das Schicksal des Essenden.
Diesen würde grosses Unglück bedrohen, wenn er dem Kommenden
nichts dargeboten.
Weil der Thomasabend erwähnt wurde, so ist hier noch eines anderen
Brauch mit dem Apfel an diesem Abend zu gedenken.
Vielfach schneidet man an fraglichen Abend einen Apfel in zwei
Teile und zählt in jedem derselben die Kerne. Sind es Paare , so heiratet
man bald, sind es keine Paare , so ist an eine Heirat nicht zu denken.
Wird beim Teilen des Apfels ein Kern zerschnitten , so deutet dieses auf
häufigen Streit . Werden sogar zwei Kerne zerschnitten , so hat man
bald den Tod der einen Ehehälfte zu beklagen. Das Teilen des Apfels
gilt seit dem Paradiese noch immer als Zeichen der Liebe.
Am Andreastage , dem grossen Loostage für Unverheiratete , er¬
bitten sich Mädchen von einer Witwe einen Apfel und teilen ihn schweigend
in zwei Hälften , von denen es die eine isst und die andere unter das
Kopfkissen legt, um den Zukünftigen im Traume zu sehen.
Andere schälen wieder Aepfel, um die Schalen zu zerbrechen und
werfen diese dann über die Achsel in der Annahme , dass diese auf den
Boden den Anfangsbuchstaben des Namens bilden, der als Bräutigam in
diesem Jahre kommen werde. Nach altem Volksglauben werden die
Warzen an den Händen , die nicht zu beseitigen sind, dadurch entfernt,
dass man sie schweigend mit einem Apfel bestreicht und ihn dann unter
die Traufe legt, wo selbst er vermodert . Sobald er hier anfangt zu ver¬
wesen, verschwinden die Warzen.
Auf dem Heimwege von der Trauung wird oft zwischen den Braut¬
leuten ein Apfel geteilt . Man fasste ihn als Symbol des Familienlebens
auf. Ueberhaupt war es in Deutschland zur Zeit des Mittelalters Sitte
den Brautleuten auf dem Kirchgänge eine Schale mit Aepfeln vorzu¬
tragen . In verschiedenen Gegenden der Schweiz eröffnen Aepfel bei
Arm und Reich das Hochzeitsmahl . Die Brautleute werden häufig mit
Aepfeln geschmückt.
An einigen Orten der Lüneburger Heide ist es Sitte , bei Hochzeiten
den, dem Pfarrer zugewiesenen Thaler , in einen Apfel zu stecken und
denselben bei der Trauung auf den Altar zu legen. Dieser Apfel heisst
der „Brautapfel“. Am Vorabend der Hochzeit brachten Freundinnen der
Braut unter Musikbegleitung einen Schweinskopf der einen schönen Apfel
im Rüssel hatte . Diese Sitte erinnert uns an die Feste der Freia.
Die Aepfel hatten eine wahrsagende Kraft . So z. B. wurden dem
Ehepaar bei Hochzeiten sieben prächtige Aepfel vorgelegt, deren jeder
in acht Stücke zerschnitten wurde. Daraus baute man dann eine Pyramide
auf. Aus dem Zusammensturze wahrsagte man sowohl das Glück oder
Unglück , als auch den Kindersegen derselben.
Der Apfel symbolisiert nicht nur die Gesundheit , sondern giebt sie
auch. Nach einem alten Volksliede giebt der Geliebte der kranken
Herzallerliebsten einen Apfel, damit sie wieder gesund werde.
Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck

„Was zog er aus seiner Tasche mit Fleiss?
Ein Aepflein, das war rot und weiss,
Er legts auf ihren weiss-roten Mund
Schön Schätzei, bist krank , werd wieder gesund.“
Die gespenstischen Waldleute necken die Vorübergehenden , indem
sie dieselben unsichtbar mit Holzäpfeln bewerfen.
Wer in den zwölf heiligen Nächten vom 25. Dezember bis 5. Januar
Aepfel fand, die auf dem Wege nachhause in Gold verwandelt wurden,,
musste davon schweigen, sonst wurden sie sofort faul wie folgendes Bei¬
spiel beweist : Einst war ein Musiker zu einer Kindtaufe in der Nord¬
mühle bei Hildesheim . Spät in der Nacht zurückkehrend , kam er an
dem Zwergloch vorbei, in dem die Erdgeister soeben ein Gastmahl hielten,
bei den alles klein war, nur die Weinflaschen und das Obst nicht, denn
Wein und Obst besitzen die Zwerge nicht , sondern müssen es den
Menschen stehlen . Die Gesellschaft war gegen den Musikus sehr freund¬
lich , schenkte ihm Aepfel und Birnen mit dem Gebot: davon zu schweigen.
Nach dem Feste schlief er ein und als er erwachte, war sein Rock SO'
schwer, dass er sich kaum erheben konnte . Die Aepfel und Birnen hatten
sich in Gold verwandelt . Dies machte ihn sehr fröhlich und als er nach
Hildesheim kam, fragte er den Thorschreiber , was die halbe Stadt koste,
indem ei beifügte, die Zwerge hätten ihn Geld genug gegeben. Plötz¬
lich wurden die Taschen leicht und feucht , statt der goldenen Aepfel, zog
er faule hervor:
„Das Wort ist Knecht , der Gedanke frei,
Darum Schweigen dir geraten sei.“

Unsere Bäume in der Mystik des Mittelalters.
Von F . C. Binz, Durlach.
Auf meinen Wanderungen als junges Studentlein schenkte mir mein
alter Vetter , mit dem ich manch Krtiglein ächten Kaiserstiihlers kusterte,
als Kuriosium ein kleines, unscheinbares Fläschlein , das mir aber in
späteren Jahren trotz seiner Unscheinbarkeit manch trefflichen Dienst
leisten sollte.
Als der Vetter vor vielen Jahren , wie er mir erzählte , eine schwere
Eiche, ungefähr 1 Meter im Durchmesser, sägen liess — dieselbe mochte
ein Alter von 250—300 Jahren haben — stiess die Säge plötzlich auf
einen harten Gegenstand ; bei näherer Untersuchug fand sich ein kleines
Medizinfläschchen, ungelähr einen Finger lang und dick, anscheinend
leer , von bläulicher Färbung , das Glas zersplissen, ähnlich alten , abge¬
wetterten Kirchenfenstern in allen Farben schillernd, kaum noch etwas
durchscheinend . Das Fläschchen , fest verpfropft, zeigte auf dem darüber¬
gezogenen, pergamentartigen Verschlüsse runenartige Zeichnungen ; ersteres
war tief eingewachsen, nachdem es jedenfalls durch ein Bohrloch gegen
die Mitte des Stammes eingeschoben worden, dass, nach den Jahresringen
zu urteilen , dasselbe mehr den 150 Jahre in seinem lebenden Behälter
vor Stoss und Druck bewahrt blieb. Ich konnte Anfangs keinerlei Er¬
klärung für diese Merkwürdigkeit finden.
Nun kam ich später durch Zufall in Besitz einiger alter Scharteken
des Trödlermarktes und einigen der darin enthaltenen Zauberrezepte des
berühmten Bombastus Paracelsus , des vagierenden Arztes von Hohenheim,
und nun fand ich auch den Schlüssel zu meinem Geschenke : „Mittel so
sicher wirkend, einen bösen und malefizischen Hausgeist in eine leere
Flasche hineinzupraktizieren und unschädlich für das benamste Haus
zu machen .“ Ich lasse der Vorsicht halber die Zauberformel weg, wer
weiss, wie mancher geplagte Ehemann würde nochmals seinen Hausgeist
in ein derartiges Gefäss einbannen , auf Zeit und Ewigkeit und dieses
Risiko möchte ich denn doch nicht auf mich laden . —
Und nun zur Wirkung meiner Flasche : ich besitze in derselben
ein regelrechtes Gespenst eingeschlossen, das weiss das ganze Gehöft
und es steht in meiner Schlafstube auf dem Schranke , verpfropft, ver¬
siegelt und verpergamentiert und leistet mir dasselbe ausgezeichnete
Dienste . Mein störrischer, boshafter Nachbar fürchtet sich vor demselben,
wie vor dem Gottseibeiuns ; will er nicht parieren , so stelle ich die Flasche
auf den Fenstersims gegen seinen Hof und das hilft prompt ; er wird für
längere Zeit wieder manierlich , hat er doch unter der Hand erfahren,
dass ich ihm gelegentlich zwischen Feuer und Licht den Geist aus der
Flasche in sein Hans hineinhüpfen lasse und davor hat er einen mordmässigen Respekt . Ja , ja ! — es giebt immer noch Leute , die nicht alle
werden.

Christ - oder Schneerose . (Helleborus niger.)
In Frost ist rings die Erde
Erstarrt und zugedeckt
Mit Schnee, bis Gottes „Werde !“
Zum Leben neu sie weckt.

Und lüftest 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 siehest du — o Wunder ! —
Im Schlaf das Leben glüh’n;
Denn schöner kaum und bunter
Kann 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 sind’s. Sie künden
Das Ende aller Not
Und lehren : Du wirst finden
Einst Leben selbst im Tod!
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Die fremde Gemüseeinfuhr und was ist seitens der Gemüsezüchter dagegen

sowie gegen den allgemeinen Notstand bei der Gemüsegärtnurei zu thun?
Von J. Schröers in Willich, aus dessen „ Beiträge zur Hebung und Förderung des Gemüsebaues in der Eheinprovinz“,
welches Schriftchen binnen Kurzem die Presse verlassen wird.
Bekanntlich ist Deutschland
kein Industrie- sondern ein
Ackerbaustaat. Das Königreich Sachsen sowie einzelne preussische
Provinzen geben keinen Ausschlag. Es ist von der Natur nicht
so reich beschenkt wie England, Frankreich, Belgien, Holland und
Italien. Die ganze geographische Lage, sein Klima weisen auf den
Ackerbau hin. Auch unsere Rheinprovinz ist grösstenteils auf ihre
Bodenerträge angewiesen.
Frankreich
ist ein sehr reiches und mannigfaltig pro¬
duzierendes Land. Es liegt in dem besten Teile der gemässigten
und nähert sich der heissen Zone. Alle Produkte die zur Gesund¬
heit des staatlichen Lebens erforderlich sind, nennt es sein Eigen¬
tum. Sein Reichtum zeigt sich in der Ueberwindung so unend¬
licher und schwerer Kriege und in der Verschmerzung der Milliarden
des letzten Krieges.
Belgien ist ein Industriestaat und besitzt eine sehr hohe
Kultur. In Belgien hat sich der Gartenbau derartig gehoben, dass,
während dieses Land vor 50 Jahren noch für 70 Millionen Frcs.
Gartenprodukte aus dem Auslande bezog, gegenwärtig seine Ausfuhr
um ca. 15 Millionen übersteigt, und hat dieses Land doch nur
eine Grösse von 20,455 qklm. Belgien erzielt jährlich Gartenpro¬
dukte im durchschnittlichen Werte von über 200 Millionen Frcs.
Selbst Oesterreich
ist uns in geographischer Lage bedeutend
überlegen, nächstdem besitzt es Böhmen und Ungarn, welche Länder
einer bedeutenden Zukunft entgegen gehen.
Holland , Dänemark, selbst Russland, sind teils in indu¬
strieller, teils in landwirtschaftlicherHinsicht besser als Deutschland
bedacht. Besonders sind es Holland und Frankreich, die unserer
Rheinprovinz in gemüsewirtschaftlicher Hinsicht durch ihre Kon¬
kurrenz vielen Schaden zufügen.
Leider hat sich seit 25 Jahren die holländische Gemüse¬
einfuhr immer mehr vermehrt, wodurch die hiesigen Gemüsepreise

(Rheinprovinz) sehr heruntergedrückt werden. Wenn die Holländer
früher nur mit einigen Gartenprodukten unsere Märkte besuchten,
so kommen sie jetzt mit allen, die wir hier in den Rheinlanden
ziehen. Es ist schon vorgekommen, dass auf den Märkten unserer
rheinischen Städte mehr holländisches Gemüse vorhanden war, als
in Deutschland gezogenes. Die Holländer können, weil sie ihre
Produkte billig produzieren, auch billig verkaufen. In Holland ist
nämlich der Boden sehr wohlfeil und dabei von einer solchen Güte,
dass er fast gar nicht braucht gedüngt zu werden. Zudem stehen
dort die Löhne sehr niedrig, wozu noch ferner kommt, dass die
Holländer den Vorteil haben, ihre Gemüsewaggons an die Eilzüge
anzuhängen, wodurch sie ihre Waren schnell und billig befördert
bekommen.
Im Jahre 1883 ging von Düsseldorf und Mainz die Anregung
aus, für einen Gemüsezoll an den Reichstag zu petitionieren. Die
Ausführung des Planes kostete, weil man die Adressen von Ge¬
müsezüchtern sich erst verschaffen musste, viel Zeit und Arbeit.
Als endlich die Petition im Reichstage am 17. März 1885 zur Ver¬
handlung kam, fand sie, obgleich mehrere Abgeordnete (Herr Rentner
Lucius-Düsseldorf und Herr Reichsgraf von Honsbreich) tapfer für
sie eintraten, von Seiten der Mehrzahl der Mitglieder des hohen
Reichstages sowohl als auch von dem hohen Staatsministerium keine
genügende Unterstützung. Uebrigens sind wir fest überzeugt, dass
sich auch für den Lucius’schen Antrag eine erdrückende Majorität ge¬
funden, wenn die Reichsregierung sich in der Angelegenheit nicht
so kühl verhalten hätte. Anscheinend ist der Gemüsezoll dem
Reich zu unbedeutend, doch den Gemüsegärtnern ist er sehr viel
wert und das dürfte doch wohl schliesslich die Hauptsache sein.
Wir wollen nicht verfehlen hier dankend zu erwähnen, dass auch
der Rheinische Bauernverein sich um den Gemüsezoll viele Mühe
gegeben hat.
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Auch die späteren Petitionen für den Gemüsezoll wurden
leider mit keinem Erfolge gekrönt. Ein tüchtiger Politiker, mit dem
ich zur Zeit, als die erste Petition dem hohen Reichstage vorlag,
über die Gemüsezollfrage sprach, bemerkte mir Folgendes: „Die
Gemüsezollfrageist noch nicht reif, es muss sich diese unter den
Abgeordneten erst klären. Vielleicht ist es gut für die Gemüse¬
züchter, dass der Gemüsezcll nicht durchgeht !“ Es ist in der That
so; jede wichtige Frage muss ihre Zeit stehen, sie muss sich auf
beiden Seiten hin abschleifen. Gegen den Gemüsezoll wurde ein¬
gewandt, dass die politischen Verhältnisse es erforderten, keinen
Zoll auf fremdländisches Gemüse zu legen. Das Ausland würde
dagegen Revanche üben, wodurch die ohnehin sehr darnieder liegende
Industrie noch mehr geschädigt würde. Die Gemüsezüchter möchten
es durch intensives Wirtschaften dahin bringen, dass sie mit Erfolg
die Konkurrenz aus dem Felde schlagen.
Bekanntlich herrschte zur Zeit als für den Gemüsezoll petitioniert
wurde, unter den Gemüsegärtnern eine grosse Regsamkeit. Es
stellte sich die Notwendigkeitein, sich enger aneinander zu schliessen
und so entstanden hin und wieder Gemüsegärtnervereine, an deren
Bildung Schreiber dieses regen Anteil nahm. Mehrere Vereine
traten zusammen und so bildete sich, von Düsseldorf ausgehend, ein
Gemüsegärtnerverband. Als aber die Zollfrage für abgethan erklärt
wurde, erlosch auch das Interesse, sich zu vereinigen. Der Besuch
der Vereine wurde immer schwächer, die Fachpresse, die von mir
gegründete deutsche Gemüsegärtnerzeitung, wurde nicht mehr ge¬
nügend unterstützt und musste schliesslich eingehen. Alle Reg¬
samkeit verlor sich unter den Gemüsegärtnern wieder und infolge
dessen zerfiel der Gemüsegärtnerverband. So stehen nun die Ge¬
müsezüchter der Rheinprovinz, ja von ganz Deutschland, ganz und
gar ohne Organ und Zusammenhang da. Wann wird die Ueberzeugung von der natürlichen Zusammengehörigkeit sich unter den
Gemüsezüchtern einmal Bahn brechen?
Nachdem die Petition um den Gemüsezoll verworfen wurde
und auch keine Hoffnung vorhanden war, denselben in kurzer Zeit
zu erhalten, wurde die Frage gestellt: Was bleibt uns nun zu thun
übrig, wenn unsere Regierung dem Uebel nicht steuern will oder
kann ? Darauf wurde in der Gemüsegärtnerzeitung geantwortet:
Es werden die Gemüsezüchter einstweilen ihre Zollfrage ruhen
lassen müssen, bis sich der geeignete Zeitpunkt dazu findet. Damit
die Regierung uns nicht den Vorwurf machen kann, wir hätten es
an der Rührigkeit und dem Fortschritt fehlen lassen, so müssen
wir alle Mittel anwenden unsere Wirtschaft mehr und mehr zu
heben. Ob die Gemüsezüchter es aber je dahin bringen werden,
dadurch der holländischen Konkurrenz die Spitze zu bieten, ist
eine Frage, die von jedem praktischen Gärtner nicht mit „Ja “ be¬
antwortet werden kann.
Alles was zu unseren Gunsten gegen die holländischen Pro¬
dukte spricht, müssen wir verwerten. So ist es nicht genug zu
betonen, dass die holländische Ware nicht den Gehalt hat, wie
die hiesige. Es ist bekannt, dass die Gemüse, welche in einem
sogen, mastigen Boden gezogen werden, wie der in Holland ein
solcher ist, viel Wasser enthalten und so hat sich herausgestellt,
dass eingemachter holländischer Kopfkohl viel weniger Sauerkraut
liefert, als das gleiche Gewicht von hiesigem. Ebenso geht es mit
den eingemachten Bohnen (Stangen- und Strauch-) und Zwiebeln,
von welchen letzteren Schreiber dieses welche sah, die wie eine
in Fäule eingegangene Masse aussahen, während die zu gleicher Zeit
eingemachten hiesigen Zwiebeln sich noch als hart und delikat
bewiesen.
Fürst Bismarck hat bei einer gewissen Gelegenheit die Aeusserung
gethan : „Wenn die Landwirte sich nicht zu helfen wissen, so ist
ihnen nicht zu helfen.“ Diese Worte können sich um so mehr
die Gemüsezüchter merken. Sie müssen sich dadurch zu helfen
wissen, dass sie sich eng aneinander schliessen und zeigen, dass sie
Standesbewusstsein haben. Die Landwirtschaft, welche ebenso wie
die Gärtnerei unter dem Drucke der Zeitverhältnisse zu leiden hat,
versucht augenblicklich Alles, um in das rechte Fahrwasser zu ge¬
langen. Dagegen regen die Gemüsezüchter sich nicht. Man kann
sagen, einsam und unberührt von der Zeit und ihren Forderungen
steht der Gemüsegärtnerstand da, auch nicht die kleinste von wirk¬
lichem Erfolg gekrönte Arbeit, sich den Zeitverhältnissen anzupassen,
ist bei ihnen zu verzeichnen. Die Gemüsegärtner können sich leider
nicht zu gemeinsamem, geistigem Handeln aufschwingen, wie es z.
Z. alle anderen im Umgänge mit der Gesamtheit stehenden Gewerbe
thun. Da die Gemüsegärtnerei so eng mit der Landwirtschaft ver¬
bunden, vielmehr als eine vollkommenere und sogar als die beste
Kultur des Ackerbaues anzusehen ist, so müssen die Gärtnerei¬
besitzer um so mehr ihre Standesehre hochhalten.

Die Verhandlungen in den beiden gesetzgebenden Körpern
haben uns in den letzten Jahren sattsam die gute Lehre gegeben,
dass wir uns auf den guten Willen anderer, uns gerecht zu werden,
nicht verlassen sollen, sondern dass wir uns stark erhalten müssen
um uns selbst aus eigener Kraft unser Recht zu erkämpfen, denn
ohne Kampf wird es uns nicht zu teil werden. In der That muss
es jeden edlen Menschen- und Vaterlandsfreund freuen, dass, ver¬
schiedenen Andeutungen zufolge, man innerhalb der Staatsregierung
zu der Ueberzeugung gekommen zu sein scheint, dass der Notstand
der Landwirtschaft keinen Verzug mehr verträgt, dass für sie in
nächster Zeit etwas geschehen müsse.
Mögen die jetzigen Zeitverhältnisse für die Gemüsegärtner
Deutschlands eine Mahnung sein, aus ihrer Verriegelung hervor¬
zutreten und sie sich zu energischem Handeln ermannen. Mögen sie
beherzigen, dass es heisst: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.“
Sollen wir denn so lange warten, bis die Not uns total zu Boden ge¬
worfen oder bis sie uns die Augen geöffnet? Jetzt ist es noch Zeit!
Auch mit einer Abschlagszahlung sollen sich die Gemüsegärtner zu¬
frieden geben, wenn ein Mehreres sich jetzt nicht erreichen lässt.
Die Thatsachen haben uns recht gegeben, als wir wiederholt den
Gemüsegärtnern zugerufen: Die Flinte nicht ins Korn zu werfen,
da ihre gerechten Wünsche doch endlich erfüllt werden müssen.
Gott erhalte und hebe den ehrbaren Gemüsegärtnerstand!
Anmerk . d. Red .: Fernere Beiträge, gleichviel, ob sie für
oder gegen einen Schutzzoll gerichtet, sind uns erwünscht, doch
bitten wir selbige nur sachlich und so kurz als möglich halten zu
wollen.
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Einfluss des Schnittes auf das Wachstum
und den Ertrag des Weinstoekes.
Nach dem Bericht der König! Lehranstalt für Obst-, Weinund Gartenbau zu Geisenheim a. Rh. für das Etatsjahr 1893/94,
erstattet von dem Direktor Herrn R. Goethe, König! Oekonomierat, sind Versuche an Weinstöcken hinsichtlich des' Beschneidens
und Nichtbeschneidens gemacht worden. „Es wurden“, so heisst es,
„vier Stöcke der Sorte Cabernet noir nicht mehr geschnitten oder
sonstwie behandelt, sondern blieben durch die Zeit von 1887 bis 1894
ganz sich selbst überlassen. Zum Vergleichen mit diesen Reben hatte
man Stöcke derselben Sorte und in' der gleichen Zahl der üblichen
Behandlungsweise unterzogen. Der Zweck dieses Verfahrens war
zunächst, um Demonstrationsmaterial für den Unterricht zu schaffen,
dann aber, um zu sehen, ob die Beobachtung nicht auch Ergeb¬
nisse liefern würde, welche allgemeines Interesse und Wert hätten.
Thatsächlich ist das letztere zugetroffen und wenn Neues auch
nicht zu Tage gefördert wurde, so sind bekannte Erfahrungen
doch durch einen vergleichenden Versuch vervollständigt und be¬
kräftigt worden.
Die sich selbst überlassenen Stöcke verwilderten schliesslich
ganz, bildeten nur kurze, engknotige, dünne Reben, und bedeckten
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mit ihren zahlreichen Verästelungen und Verzweigungen mindestens
das 4 fache derjenigen Fläche, welche für die in Kultur stehenden
ausreichte. Die Zahl der Trauben war eine bedeutend grössere,
in der Qualität allerdings geringere, als bei letzteren. So ergab
der Durchschnitt bei den 4 nicht geschnittenen Stöcken 8,39 kg,
bei den in Kultur stehenden 4,1 kg, also um die Hälfte weniger
Trauben . Das Mostgewicht der ersteren betrug 62,3° Oechsle,
der Säure 15°/ 00» der letzteren 69, 750 Oechsle, der Säure 14°/0().
Die Grösse und Vollkommenheit der Trauben, spricht ebenfalls zu
Gunsten des Schnittes, was abgesehen von dem Augenschein, auch
die Zahl der auf eine Gewichtseinheit gehenden Trauben ausdrückt;
so waren zu einem kg 28 Trauben beim nicht behandelten, 20
Trauben bei im Kultur stehenden Stocke erforderlich.
Dass infolge der Vernachlässigung die Gesundheit der Stöcke
im Vergleich zu den geschnittenen in irgend einer Weisse gelitten
hätte, konnte nicht beobachtet werden, vielmehr hat es sich beim
Ausgraben derselben sehr auffällig herausgestellt, dass sie einen
bedeutend stärkeren Umfang in der Wurzelstange — dem im
Boden steckendenden Teil des Stockes — und eine um vieles
bessere Bewurzelung zeigten, wie die letztere. Vermöge ihrer kräf¬
tigeren Entwickelung sind solche Stöcke gewiss auch imstande,
Witterungseinflüssen und Krankheiten länger und besser Wieder¬
stand zu leisten, wie die in Kultur stehenden schwächeren.
Wenn man die Unterschiede in der Qualität der Moste ver¬
gleicht, so ist derselbe nicht so bedeutend, als man unter Berück¬
sichtigung der so grundverschiedenen Bedingungen, unter denen
die Entwickelung der Stöcke stattfand, annehmen sollte. Wie sich
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ein aus solchen Mosten entstandener Wein verhalten haben würde,
kann natürlich aus dem Mostgewicht nicht immer mit Sicherheit
geschlossen werden: allein es scheint doch, als wenn die um die
Hälfte kleinere Menge Trauben beim kultivierten Rebstocke nicht
ganz im Verhältnisse stände mit dem Mostgewicht, welches nicht
viel besser ist, als dasjenige des vom ungeschnittenen Stocke in
der doppelten Menge gewonnenen Mostes. Ohne damit für die
Vernachlässigung der Stöcke sprechen zu wollen, so kann hieraus
doch geschlossen werden, dass die Rheingauer Schnittmethode in
vorliegendem Falle der Sorte Cabernet noir nicht ganz entsprochen
hat und dass es vielleicht besser gewesen wäre, dem Stocke mehr
Holz zu belassen, wodurch nicht nur die Tragbarkeit eine grössere,
sondern auch dessen Entwickelung eine kräftigere geworden wäre.
Dieses Beispiel liese sich auf verschiedene änliche Fälle anwenden.
Aus diesem Versuche geht aber auch des ferneren mit aller
Deutlichkeit hervor — und damit wird eine alte Erfahrung be¬
stätigt —■ dass die Kulturmassregeln zwar die Qualität des Pro¬
duktes verbessern, die Entwickelung und Kräftigung des Stockes,
sowie die Menge der Ernte dagegen verringern.
Wenn hierdurch die Widerstandsfähigkeit des Stockes ver¬
kleinert wird, so ist es andererseits die Pflicht des Winzers, diesen
Fehler durch sonstige sorgfältige Pflege und kräftige Düngung nach
Möglichkeit gut zu machen.

Einiges über Frühkartoffeln-Kultur.
Diese ist im Allgemeinen so bekannt, dass die Grundzüge
derselben hier übergangen werden können und auf nur einen Um¬
stand derselben soll hier etwas näher eingegangen werden. Dieser
betrifft den Wohlgeschmack oder die Güte der zu erntenten Kartoffelknöllen.
Die Güte der Knollen hängt bei Kartoffeln nicht lediglich
nur von den Sorten ab, sondern zum guten Teil auch mit von der
Kultur der Kartoffeln. Es giebt eine ganze Menge Umstände,
welche die Güte der Knollen günstig oder auch ungünstig beein¬
flussen können : so bringt z. B. nasser und schwerer Boden grobund wässerigschmeckende Knollen und frischgedüngter sehr oft
seifigschmeckende.
Frühkartoffeln mögen nun wohl nur selten in nassen und
schweren Boden gelegt oder gepflanzt, hingegen mögen hinsichtlich
der Düngung noch sehr oft Fehler begangen werden, weshalb wir
uns mit dieser hier ein wenig befassen wollen.
Der schlechteste Dünger für Frühkartoffeln ist frischer Aborts¬
dünger. Die mit solchen gedüngten Pflanzen erzeugen oft Knollen
von solch seifiger Beschaffenheit, dass sie kaum zu geniessen sind.
Andere frische Düngerarten, wenn sie auch nicht von ganz so
hässlicher Wirkung sind, sind dennoch zu vermeiden. Frischer
Dünger erzeugt auch meist ein allzu üppiges Wuchern der Pflanzen,
der Boden bedeckt sich mit lauter Kartoffelkraut, die Pflanzen aber
machen nur wenige und auch nur kleine Knollen und diese zeigen
keinen Wohlgeschmack. Ein starkes Düngen mit Mistjauche bringt
dieselben Erscheinungen zu Tage.
Frühkartoffeln, wenn sie schmackhafte Knollen bringen sollen,
sind daher nicht auf frischgedüngten, doch auf Boden, der in Kraft
steht, zu bringen, auf solchen, der ein oder zwei Jahr vorher schon
gedüngt wurde. Scheint der Boden die genügende Nährkräfte nicht
zu besitzen, so verwende man nur älteren, verrotteten Dünger oder
auch nur Komposterde zur Düngung. Auch verschiedene künst¬
liche Düngerarten, wenn sie nicht zu stark gegeben werden, sind
nicht zu verwerfen, zu reichlich angewendet, können sie aber gleich¬
falls zur Erzeugung unsckmackhafter Knollen beitragen.
Das Gesagte gilt zum guten Teil auch für Spätkartoffeln,
doch nicht in allen Stücken. Auf trocknen und hungerigen Feld¬
boden wird ein Düngen mit frischen Mist oftmals sogar sehr zweck¬
mässig bei, in besserem Boden aber ist ein solches Düngen auch
auf dem Felde nicht vorteilhaft.
Die wohlschmeckendsten Kartoffeln erzielt man mehr in
geruhten und gut bearbeitetenden, als in gedüngten Boden. Im
Garten wird man jedoch wohlschmeckender Kartoffeln halber kein
Land ein Jahr lang ruhen lassen, d. h. unbenutzt liegen lassen
wollen, auf dem Felde geht solches schon eher. Ein alter Trift¬
acker, wenn er umgebrochen wird, ein Jahr liegen bleibt, in dieser
Zeit aber einige Bearbeitung erfährt, giebt sehr schmackhafte Kar¬
toffeln. Kartoffeln nach frisch umgeackerten Klee gebaut, geben
nicht so schmackhafte Knollen, als wenn sie erst ein Jahr später
zum Anbau kommen.
Welchen Einfluss Düngung, Bodenbearbeituug und die vorher¬
gebauten Gewächse auf die Güte der Kartoftelknollen haben, wird
vielfach noch nicht erkannt und so kommt es, dass, wenn die Kar¬
toffeln keinen Wohlgeschmack haben, die Schuld einfach auf die
verschiedenen Sorten gegeben wird, dass diese als geringe bezeichnet
werden, während es die besten sein können.

Pflanz

<güH- Zwiebeln.

Unter Pflanzzwiebeln versteht man eine Anzahl südländischer
Zwiebelsorten die, wenn sie bei uns gleich unseren gewöhnlichen
Zwiebelsorten ins freie Land ausgesäet werden, da nicht ihre volle
Reife erlangen und deshalb ins Mistbeet gesäet und später im
Garten gepflanzt werden, wo sie infolge frühen Aussäens und Auf¬
gehens im Mistbeete, bei uns nun auch im Freien reife Zwiebeln
machen. Die bekanntesten Pflanzsorten sind die rote und weisse
spanische Pflanz- und die platte und runde Madeirazwiebel; später
sind über Frankreich und Italien noch mehrere Sorten aus Nord¬
afrika, die sogenannten Tripolizwiebeln, zu uns gekommen. Alle
diese Sorten werden sehr gross und sind von mildem, süssem
Geschmack.
Diese Pflanzzwiebeln sind nun in manchen Gegenden ganz
unbekannt geblieben, verdienten aber ein grösseres Bekanntwerden.
Es kommen Jahre vor, wo die Steckzwiebeln rar und so teuer
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sind, so dass man deren Ankauf lieber unterlässt; sagt man sich
doch, dass durch deren Pflanzen nichts herausspringen kann. Unter
solchen Umständen ist es angenehm, wenn man seine Zuflucht zu
den Pflanzzwiebeln nehmen kann, weil diese, wenn man sich die
Pflanzen selbst heranzieht, viel billiger als Steckzwiebeln kommen.
Die Aussaat im Mistbeete hat im März zu geschehen und muss
man sich hüten, zu dicht zu säen. Zudichtsäen ist stets ein Fehler,
denn es erzeugt schwächliche Pflanzen, die, wenn sie ins Freie
kommen, zur Hälfte umkommen oder lange Zeit brauchen, um sich
zu erholen und zu kräftigen. Bei Gemüsesorten, die bis im Herbst
stehen bleiben können, haben schwächliche Pflanzen mehr Zeit, sich
zu erholen, als solche, die bis im Sommer ihr Wachstum schon
abschliessen müssen, wie z. B. in erster Reihe die Zwiebeln. —
Wer ein Mistbeet hat, sollte sich stets auch eine Kleinigkeit Pflanz¬
zwiebeln darin aussäen, nicht etwa, um den Hauptbedarf von Zwiebeln
auf solche Weise zu erlangen, sondern mehr nur für den Sommer¬
und Herbstbedarf; für den Winterbedarf sind unsere härteren Sorten,
weil sie haltbarer sind, tauglicher.

Vom Froste getroffene Topfgewächse.
Die letzteren kalten Wintertage, mit ihren kalten Nächten
und gefrorenen Fensterscheiben, werden mancher Topfpflanze so¬
wohl im Zimmer, als im Glashause, Verderben gebracht haben.
Wo solches nun eingetreten, tritt unwillkürlich die Frage an uns
heran : „Was ist zu thun, um die vom Frost getroffenen Pflanzen
zu retten ?“ Die Antwort wird vielfach wenig tröstlich lauten können
und „was kaput ist, ist kaput“, wird es heissen müssen; in gar
manchen Fällen wird aber doch noch Hoffnung auf ein Erhaltenbleiben solcher Pflanzen vorhanden sein. Am gefährlichsten steht
die Sache mit solchen Pflanzen, die in geheizten Stuben stehen
und während der Nacht vom Frost gelitten haben, denn man merkt
es oftmals nicht, dass sie von der Kälte getroffen wurden, es wird
frühmorgens ein recht warmes Stübchen gemacht und gerade dieses
vervollständigt nun noch vollends das Unglück. In einem Glas¬
hause liegt die Sache bei weitem nicht so gefährlich, als in einem
Wohnzimmer und sind da die Pflanzen einmal vom Froste be¬
rührt worden, so lassen sie sich bei verständnisvoller Behandlung
gar oftmals am Leben erhalten. Der Gärtner lässt da die Fenster des
Glashauses bedeckt oder legt wohl auch noch doppelte Stroh¬
matten darüber, vermeidet den Zutritt der Sonne, heizt das Glas¬
haus ganz langsam oder unter Umständen einige Tage, oder auch
noch länger, gar nicht, lässt den Frost langsam wieder ausziehen.
Er weiss, dass plötzliche Wärme den gefrorenen Pflanzen ihr grösster
Feind ist. Ein Wohnzimmer aber kann man der gefrorenen Pflanzen
halber nicht Tage lang ungeheizt lassen und die Rettung der
Pflanzen ist auf eine andere Weise zu suchen. Das Nächste ist
das Bringen solcher Pflanzen in ein ungeheiztes Zimmer, in
welchem die Temperatur nicht unter dem Gefrierpunkte steht, son¬
dern einige Grad Wärme hält. Solches muss aber geschehen noch
bevor das betreffende Wohnzimmer wieder geheizt wird.
Nach ihrem Bringen ins Nebenzimmer kann man sie noch
mit frischem Wasser besprengen und muss sie nun einige Tage
ruhig stehen lassen. In dieser Zeit zeigt sich nun, ob die Pflanzen
total erfroren oder nur teilweise vom Frost berührt worden waren.
Im ersten Fall ist nichts mehr mit ihnen anzufaugen, im zweiten
aber sind die erfrorenen Triebe wegzuschneiden, im Fall aber der
Frost keine schädlichen Spuren hinterlassen hat, sind nach ein oder
zwei Tagen die Pflanzen wieder in das erste, das warme Zimmer,
zurückzubringen, ebenso auch diejenigen denen erfrorene Teile weg¬
genommen wurden. Nichts schadet solch letzteren mehr, als wenn
sie nach dem Gefrieren und Amputieren nun noch wochenlang in
einem kalten Nebenzimmer stehen bleiben, sie gehören vielmehr
in ihre gewohnten Verhältnisse zurück und erholen sich in diesen
leichter, als in einem kalten und ungeheizten Zimmer.
-*!•AsrvzE *-

Die Zucht der Rosen in Töpfen im Zimmer.
Zur Topfzucht im Zimmer eignen sich besonders schwach¬
wüchsige Arten, namentlich Thee - und Bourbonrosen. Wenn die
zu diesem Zwecke bestimmten Rosen von einer Rosengärtnerei
bezogen werden, so stehen sie gewöhnlich in ganz kleinen Töpfen,
weil diese den Transport erleichtern und billiger zu stehen kommen.
Sie müssen nach ihrer Ankunft in grössere Töpfe und in gute

nahrhafte Erde gepflanzt werden; nur wenn die Pflanzen mit
Knospen versehen sind, ist erst das Verblühen abzuwarten. Ferner
muss jeder Rosentopf nochmals in einen leeren, etwas grösseren
Blumentopf gestellt und der Zwischenraum mit Sand, Moos etc.
ausgefüllt weiden. Dies Verfahren bietet die Vorteile gleichmässiger
Wärme sowie Feuchtigkeit und trägt viel zum freudigen Wachstum
bei. Der Standort für Topfrosen sei womöglich ein östlicher oder
westlicher.
Den Sommer über vertragen die Rosen keine Zimmerluft.
Man bringe sie anfangs Mai bis anfangs Oktober auf’s Blumen¬
brett vor die Fenster oder überhaupt ins Freie an einen geschützten
Standort. Beschnitten werden die Topfrosen im Frühjahr, bevor
sie treiben, und zwar auf etwa 1/3 der Länge ihrer Zweige; das
schwache Holz und jenes in der Mitte der Krone entferne man,
ganz, suche überhaupt nicht zu viele, sondern kräftige Triebe zu
bekommen und unterdrücke die schwachen vollständig. Ebenso
wird jeder Zweig, der abgeblüht hat, auf ein Drittel seiner Länge
eingekürzt.
Das Begiessen geschieht im Frühjahr und Herbst morgens,
im Sommer abends, nicht gleichmässig alle Tage, sondern nur,
wenn die Erde sich trocken anfühlt, dann aber so nachhaltig, dass
der ganze Topf ballen durchnässt wird. Je heisser und trockener
die Witterung, desto durchgreifender muss begossen und gespritzt
werden. Ueberwintert werden solche Rosen in einem trockenen
Lokal bei i ° Kälte bis 2° Wärme, viel mehr oder weniger schadet
mit der Zeit. Die häufigsten Feinde der Topfrosen sind die grünen
Blattläuse und der Mehltau; erstere sind in einem geschlossenen
Raum durch Tabakrauch zu töten, gegen letztere werden die Blätter
mit Schwefelblüte bestreut und diese 3 Tage darauf wieder ab¬
, Verlagv. Paul Pareyi. Berlin.)
(Aus: Lebl’s Rosenbuch
gewaschen.
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Zier - Spargel.
(Aus der Gärtnerei von Chr. Lorenz -Erfurt .)

Der Epheu im Garten und Zimmer.
Der Epheu lässt sich im Garten auf vielerlei Weise verwenden,
nur ist ihm ein mehr schattiges und kühles, als heisses und trockenes
Plätzchen anzuweisen. — Alte Baumstummel lassen sich geschmack¬
voll mit ihm bekleiden. Er wächst an diesen in die Höhe , umgiebt sie mit seinen Ranken und Blättern, so dass solch alte Baum¬
stummel recht hübsch aussehen; am schönsten sieht es aber aus,
wenn auf dem Baumstumpf ein kleiner Korb kommt und dieser
mit Blumen bepflanzt wird. — Sehr schön steht der Epheu auf
Rasenplätzen, sowohl in Gruppen als auch Garnierungen, in Bilden
von Linien, Figuren u. s. w. In allen solchen Verwendungsweisen
muss man vermittelst kleiner Holz- oder Drahthaken die Ranken
an den Erdboden zu drücken suchen. Diese treiben da eine
Menge neuer Wurzeln, die frische Kräfte zutühren. Mit Epheu
geschmückte Rasenplätze zeigen das ganze Jahr über ein properes Aus¬
sehen und sind namentlich für schattiggelegene Vorgärtchen ein
hübscher Schmuck. — Zur Bekleidung schattiggelegener Wände
und Mauern ist der Epheu eine der brauchbarsten Kletterpflanzen.
Wegen seines anfänglich nur langsamen Wuchses, braucht er zur
Bekleidung zwar mehr Zeit als manch andere Schling- und Kletter¬
pflanze, dafür überladet er sie aber auch nicht. —- Zur Bekleidung
künstlicher Ruinen geht nichts über ihn.
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Auch im Zimmer ist für ihn ein schattiger Standort besser
sonniger und heisser und im Winter ein nur schwach geheiztes
Zimmer ihm zusagender, als ein stark geheiztes. Wenn der
Standort auch ein schattiger sein soll, so ist doch damit keine
dunkle Ecke gemeint, sondern der Platz an einem nach Norden
gelegenen Fenster oder nicht zu weit von diesen. Sehr zweck¬
mässig ist es, wenn man ihn ihn Kästen zieht und diese mit Draht¬
gittern versieht. Solcher in mit Gittern versehene Kästen gepflanzter
Epheu lässt sich im Sommer leicht ins Freie, im Winter leicht in
ein beliebiges, wenn nötig warmes, Zimmer bringen und auch zu
allerhand Dekorationszwecken verwenden. In Töpfen gezogener
und im Zimmer weit hingerankter Epheu lässt sich schwer an
einen anderen Ort bringen und trauert oft Monate lang, bekommt
gelbe Blätter oder wird an manchen Stellen kahl. So hübsch
langgerankter Epheu im Zimmer auch aussieht, so unzweckmässig
erweist sich doch solches mit der Zeit und gar manches Zimmer
erfährt keine neue Restaurierung des lieben Epheus wegen.

Baumloeh.

Das

als ein

-
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Die Blattkrankheit

-

des Epheu.

Seit Jahren schon wurde eine Krankheit des Epheu bemerkt,
die den schönsten Gräberschmuck unserer Friedhöfe zu vernichten
droht, nicht nur, dass der alte, schon aul und an den Grabhügeln
ausgepflanzte Epheu davon befallen war, auch die Stecklinge, welche
vielfach von den Hügeln genommen wurden, bargen schon die
Krankheit auf ihren Blättern und so wurde oft der Epheu in den
Gärtnereien schon unansehnlich und minderwertig, welches wieder
für den Produzenten von weittragender Bedeutung wurde. In den
verschiedenen Vereinen wurde die Sache erörtert, ohne dass eine
wirksame Abwehrmassregel bekannt wurde, bis endlich Herr Proffessor
Sorauer, welcher einen bedeutenden Ruf als Kenner der Pflanzen¬
krankheiten besitzt, einen Pilz, ein Phoma, als Ursache der Krank¬
heit feststellte. Nun lässt sich auch Herr Professor P. Magnus in
dieser Sache vernehmen und schreibt:
Ich kann die Ansicht des Herrn Professor Sourauer nach
eigener Untersuchung bestätigen, obwohl ich einen andern Pilz,
den durch seine zierlichen Borsten sich so ausgezeichneten
Vermicularia [trichella Ir. an Epheu fand. Wenn aber Herr
Professor Sourauer meint, dass keine Heilmittel dagegen bekannt
sind und Vernichtung der Pflanzen das Ratsamste scheine, so kann
ich dem nicht beistimmen. Ich hatte diesen Sommer Gelegenheit,
in Meran, Bozen und namentlich im ausgedehnten' Versuchsgarten
der landwirtschaftlichen Lehranstalt in S. Michele a. d. Etsch zu
sehen, dass die Bespritzung mit der Bouillon Bordelaise (3 kg
Kupfervitriol und 3 kg Kalk gelöst in 100 Liter Wasser), durch
die bekanntlich die Franzosen, und nach ihnen alle Weinbau
treibenden Nationen den falschen Mehltau ( Peronospora viticola
Berk) so vollständig besiegt haben, auch ein wirksamstes Mittel
gegen diese Blattfleckenkrankheit ist, da der aufgespritzte Kupfer¬
kalk die Keimung der Fortpflanzungskörper dieser parasitischen
Pilze hindert. Namentlich im Versuchsgarten von S. Michele
zeigte mir Herr Professor Mader die bespritzten, mit gesundem
Laub versehenen und reichlich tragenden Obstbäume im Gegensatz
zu den nicht bespritzten, kranken Kontrollbäumen. In Meran soll
sogar, nach Herrn Kurgarteninspektor Hermer, die rechtzeitig im
Sommer ausgeführte Bespritzung dem dort so verderblich auf¬
tretenden Birnroste Einhalt thun. (Allg. Deutsche Gärtner-Ztg.)

Es wird allgemein empfohlen, das Baumloch oder die Pflanz¬
grube bei neu anzupflanzenden Obstbäumen recht tief und weit
zu machen; es soll damit dem zu pflanzendem Baume Gelegenheit
gegeben werden, seine Wurzeln recht weit ausbreiten zu können.
Und Wer sollte solche Ratschläge nicht gut heissen? Wie gar
mancher Obstbaum wird beim Verpflanzen in ein enges Loch ge¬
zwängt und dieses dann mit geringwertiger und roher Erde zuge¬
worfen und der bisher an besseren Boden und Pflege gewöhnte
Baum vermag sich an seinem Standorte kaum am Leben zu er¬
halten. Wie gut ist es da, wenn ein Baum in ein geräumigeres
Loch gepflanzt und wenn in dieses gleichzeitig auch bessere Erde
mit gebracht wird.
Manche schlagen nun vor, das Baumloch 1 Meter breit und
ebenso tief auszuwerfen und nach einiger Zeit wieder mit Erde
auszufüllen. — Gewiss kann der Boden für einen Baum gar nicht
tief und weit genug hergerichtet werden, ein Quadratmeter ist da
in manchen Bodenarten noch lange nicht genug, denn gar weit
sendet späterhin der Baum seine Wurzeln aus, und doch ist es
nicht immer, wohlverstanden, „nicht immer“ zweckmässig, die Baum¬
löcher allzu geräumig zu machen, sondern zweckmässiger ist es oft,
diese lieber klein (doch nur nicht allzuklein) zu machen, dafür aber
mit guter Erde auszufüllen. Es handelt sich bei anzupflanzenden
Bäumen vielfach hauptsächlich vorerst nur um ihr Anwachsen und
da ist ihnen ein kleineres, doch ausreichendes und mit guter Erde aus¬
gefülltes Loch dienlicher, als ein sehr geräumiges mit schlechter
Erde. Ich habe solches selbst erlebt : An den Seiten einer bergigen
Strasse wurden Kirschbäume gepflanzt und dabei sehr geräumige
Pflanzgruben gemacht und zwar schon im Herbst vorher, die aus¬
geworfene Erde blieb im Winter liegen und wurde im Frühjahr
beim Pflanzen der Bäume wieder in die Gruben oder Löcher ge¬
bracht. Die Erde war gering und bessere konnte nicht beigemengt
werden. Weil der Lieferant jener Kirschbäume auf je hundert
Stück einige zugegeben hatte und die Baumlöcher nicht reichten, waren
12 Bäume übrig geblieben, die ein Landwirt erwarb und sie dicht
an jener Strasse auf ebenso geringen Boden pflanzte, wie der der
Strasse war. Er machte nur kleine Baumlöcher, brachte aber in
jedes ein gutes Teil guter Erde. Und der Unterschied zwischen
beiden Methoden ? Dieser war sehr gross. Die Bäume des Land¬
wirts sind denen der Gemeinde, an den Strassenseiten, weit über.
Ich und mancher Andere glaubte, dass die Bäume jenes Landwirts
nur in den ersten Jahren sich durch fröhlichen Wuchs hervorthun,
sie aber dann die in geräumige Baumlöcher gepflanzten, im Wachs¬
tum ausstechen würden, doch traf solches nicht ein, trotzdem wohl
10 Jahre seit der Anpflanzung vergangen sind. Die wohl in ge¬
räumige, doch nur mit geringer Erde ausgefüllten Pflanzlöcher ge¬
pflanzten Bäume, fanden in der rohen Erde nicht genug Nahrung,
kümmerten darum einige Jahre, während die in enge Löcher ge¬
pflanzten,j aber mit guter Erde versehenen Bäume nicht trauerten
sondern gleich weiter gediehen. Später hatte jener Landwirt den
Boden um die Bäume mit Stallmist bestreut, und diesem wieder¬
holten Düngen dürfte es wohl zuzuschreiben sein, dass seine Bäume
im Vorteil geblieben sind.
Ich erwähne diesen Vorgang nicht etwa, um zur Herstellung,
kleiner Baumlöcher zu ermuntern, sondern wollte damit nur darauf
hin weisen, dass kleinere, aber mit guter Erde gefüllte Pflanzgruben
verbunden mit Düngen, gar oftmals zweckmässiger sein können,
P. Kästner.
als geräumige mit schlechter Erde.

Kleinere Mitteilungen.
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Verschiedenes.
Holzasche muss man schätzen . Es liefert diese den Pflanzen

das nötige Kali, dient zur Auflockerung des Bodens und vertilgt die
Eier und Brut von mancherlei schädlichen Insekten u. s. w., sie ist
darum sehr wertvoll, muss aber im Spätherbst und Winter in den
Garten gestreut werden. Im Frühjahr und Sommer ausgestreut, schadet
sie mehr, als sie nützt.
Gerberlohe als Dünger . Diese für sich allein, ist noch kein

guter Dünger, doch dient sie zum Lockermachen des Bodens und ist
auf schwerem Boden gut zu gebrauchen, sie darf aber nur in stark ver¬
westem Zusande eingegraben werden. Viel besser aber wird die Gerber¬
lohe, wenn sie in die Viehställe gestreut und hier mit Viehdung und
Urin vermischt wird. Wer sie in dieser Weise nicht benutzen kann,
bringe sie schichten weise auf Haufen und bringe zwischen die Loh¬
schichten abwechselnd Abortsdünger, Schlamm- oder andere -Erde,
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gelöschten Kalk, Gips, Asche, Viehsalz u. s. w. und begiesse das Ganze

öfterer mit Mistjauche, Seitenwasser, Waschwasser und sonstigen
Flüssigkeiten. Die Gerberlohe wird so zu einer ganz vorzüglichen
Komposterde.
Die früheste Kartoffel ist immer noch unsere lange weisse

, doch ist sie nicht sehr ergiebig und verlangt
Sechswochenkartoffel
guten Boden, der jedoch nicht frisch gedüngt zu werden braucht.
Eiersalat . Dieser ist eine alte, gute frühe Kopfsalatsorte mit

nur kleinen, doch zarten, schön gelben Köpfen. Verlangt bei früh¬
zeitiger Kultur im Freien eine geschütztere Lage und guten Boden,
während der grüne Steinkopfsalat weniger wählerisch ist.
Veilchen

„The California “ . In Möller’s Deutscher Gärtner-

Zeitung schreibt Herr Albert Gülzow in San Jose in Kalifornien über
dieses neue Veilchen. Dasselbe soll auf der voriges Jahr in San
Franzisko stattgefundenen Chrysanthemum-Ausstellung grosses Auf-
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sehen erregt haben . Die Blumen ständen auf 20—25 cm langen Stielen
und hätten die Grösse eines Zweimarkstückes , seien von hellblauer
Barbe und starkem Wohlgeruch . Von einer grossen Firma seien dem
Züchter 10 000 Dollar (über 40 000 M.) für seinen Bestand an Pflanzen
dieses Veilchens geboten worden.
Wirsing , allerfrühester Wunderburger . Unter diesem Namen
wird eine neue Wirsingsorte im Handel gebracht , welche an Früh¬
zeitigkeit sowohl , als auch an gutgeformtem Bau , wie an Zartheit alle
anderen Sorten weit übertrifft.
Mit dem Glas-Kohlrabi ausgepflanzt , ist dieser neue Wirsing
mindestens ebenso früh verbrauchsfähig , wie der Glas-Kohlrabi . Die
schmalzgelben Wirsingköpte sind oben etwas zugespitzt und im Kochen
ungemein zart.
Der Vorzug seiner abnorm frühen Entwickelung empfiehlt ihn
als eine Marktsorte von höchstem Werte und sollte daher niemand
einen Anbauvei'such mit dieser erprobten Neuheit unterlassen . E . K.
Chabaud-Nelken . Unter diesem Namen empfiehlt die Firma
F. C. Heinemann -Erfurt eine neue Nelkenrasse , welche die guten
Eigenschaften der Remontantnelke mit dem frühzeitigen Blühen der
Margarethennelke verbindet . Sie blüht bei frühzeitiger Aussaat im
August und September und remontiert resp . blüht dann bis im Winter
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Chabaud - N elke,

hinein . Der Habitus dieser Nelke ist tadellos * Sie wird 40 bis 50 cm
hoch , blüht ausserordentlich reich und im schönsten Farbenspiel . Die
Blumen wachen auf gerade aufschiessenden Stengeln und zeigen dem
Beschauer ihre volle Schönheit , gerade wie die Remontantnelke ä tige
de fer, von deren Befruchtung mit der Margarethennelke sie stammt.
Soll eine der wertvollsten Einführungen der letzten Jahre sein. (400
Korn kosten 75 Pfg .)
Neue Scarlet - oder Zonal-Pelargonien . Als solche werden
empfohlen : 1., Corpernic , ganz neue Farbe , nämlich : leuchtend lachsrosa mit weissen Flecken aut den oberen Blumenblättern , grossblumig
und äusserst reichblühend ; 2., Gartendirektor Krause , prächtiges,
dunkles , fleischfarbiges Rosa , mit edel geformten , auf starken Stielen
tragenden Blütendolden , in der Grösse einer Hortensie , dabei sehr
reichblühend , selbst auch bei regnerischem Wetter ; 3. Marie Kunz , blass«
rosa , ganz besonders grossblumig , die einzelne Blume so gross wie
ein Fünfmarkstück , mit riesigen Blütendolden , die sich majestätisch
auf dem grossen Blattwerk erheben ; 4., Ulma , leuchtend orangescharlach,
gleichfalls mit so grossen Blumen und Dolden.

Allerlei Nachrichten.
Provinzial -Obstplantage in Hannover . Der Provinzial-Landtag
beschloss in Anwesenheit des Landwirtschaftsministers
den Ankauf
des 158 ha grossen Rittergutes Lohne zur Anlage einer ProvinzialObstplantage.
Erster Weinmarkt in Trient . Die Ban ca Cooperativa in Trient
hat beschlossen , in Trient periodische Weinmärkte ins Leben zu rufen
und veranstaltet nun in der Zeit vom 16.—26. März den ersten der¬
artigen Weinmarkt . Diese Weinmärkte haben die Aufgabe , neue Ge¬
schäftsverbindungen anzuknüpfen , den persönlichen Verkehr zwischen
Verkäufer und Käufer anzubahnen und den letzteren Gelegenheit zu
geben , die Produkte an Ort und Stelle kennen zu lernen.
Der Käufer wird auf dem Weinmarkte nicht nur Weiss - und
Rotweine der letzten Fechsung finden , es werden demselben auch
ältere Jahrgänge , sowie ferner Dessert - und Wermutweine , sowie Wein¬
branntweine , Weinessig und Liqueure vorgeführt weiden . Zum Wein¬
markte werden nur solche Weine zugelassen , welche durch eine zu
Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck

diesem Zwecke eingesetzte Kommission geprüft und als geeignet erklärt
worden sind . Mit dem Weinmarkt wird auch eine Weinkost ver¬
bunden werden .
(Tirol. Landw. Blätter.)
Rübenzucker -Fabriken giebt es in Deutschland ungefähr gegen
400, in Thüringen 5.
Forstkultur auf Sanddünen . Die Arbeiten zur Festlegung
und Bewaldung der Sanddünen auf der kurischen Nehrung sind im
verflossenen Jahre wieder um ein bedeutendes gefördert worden . Es
sind in diesem Jahre gegen 14 ha Wanderdünen mit zweijährigen
Kiefern bepflanzt und zwrar zu etwa % Pinus montana und zu 1/8mit
Pinus sylvestris. Ferner folgte in gleichem Verhältnisse die Bepflanzung
von etwa 2,8 ha nicht mehr erforderlicher Transportwege . Die Aus¬
füllung von Lücken in den älteren Kulturen , die Anlage von Pflanz¬
gärten behufs Erziehung von zweijährigen Kieternpflanzen und Ein¬
richtung von Saatkämpen wurde anschlagmässig durchgeführt . Auch
wurde das Haffbfer auf eine grössere Strecke mit Weidenstecklingen
bepflanzt , um dasselbe gegen Abbruch bei Hochwasser zu schützen.
Die im Frühjahr bepflanzten Dünenflächen sind später mit ca. 7500 rm
gekürztem Nadelholzreisig bedeckt und 29 ha Wasserdünen mit Sand¬
graspflanzen festgelegt und für die spätere Holzkultur vorbereitet.
Auf den Niederuugsflächen wurden mit gutem Erfolge Birken und
Erlen, nachgepflanzt , so dass in Zukunft auch Laubholz auf der Nehrung
vorhanden sein wird . Die im allgemeinen günstige Witterung des
Sommers und Herbstes gestattete zugleich Vorarbeiten für die im
Frühjahre 1895 in Angriff zu nehmenden Pflanzungen . So wurden 24
Wanderdünen mit nahezu 10000 rm Nadelholzreisig bestraucht und
festgelegt und demnächst mit 3356 cbm Dungerde befahren , wozu der
Baggerschlamm des Haffes vorwiegend verwendet wird . Um diese
vorbereiteten Flächen gegen Sturmverwehungen zu schützen , wTar die
Anlage von Schutzzäunen erforderlich , zu denen 247 rm Rohr benutzt
sind . Die Transporteisenbahn musst6 um 1100 m verlängert werden.
Die Kiefernkulturen haben sich durchgängig gut entwickelt und es
zeigen namentlich die älteren Bestände guten kräftigen Wuchs . In
einem Teile der etwa 10jährigen Kiefernkulturen hatte sich leider die
Kiefernblattwespe gezeigt und etwa 3 ha Kiefern nahezu kahl gefressen,
so dass hier grössere Nachpflanzungen erforderlich sind . Ebenso war
über den Frass des Erlenblattkäfers zu klagen und es wurde erforderlich,
eine grössere Anzahl Erlenstämmchen zu stummein . Da sich bereits
ein erfreulicher Stockausschlag an denselben gezeigt hat , so darf ein
nachhaltiger Schaden nicht gefürchtet werden . Seitens der Dünen¬
verwaltung werden energische Vertilgungsmassnahmen gegen beide
Feinde unternommen , die in Klumpen an den Kiefern hängenden
Raupen zerdrückt und die Erlenblattkäfer heruntergeschüttelt
und
zerstampft .
(Landwirtschaftu. Industrie.)
Obstbau und Obstnutzung im Grossherzogtum Hessen im
Jahre 1893 . Im Grossherzogtum Hessen betrug
der Wert
die Zahl der der Ertrag
in
bei
tragbaren
Mark
Bäume
100 kg
406 898
1811 727
790 884
Aepfeln.
404 471
85 394
312 019
Birnen.
119 547
559 699
875 173
Pflaumen (Zwetschgen)
218 672
15 444
124090
Kirschen.
71577
3 657
23 764
Aprikosen u . Pfirsichen
1173
61
833
edlen Kastanien . . .
173 315
9 941
72 261
Walnüssen.
3 240 634
640 942
2 199 024
zusammen
Ausserdem wurden 3739 Doppel -Zentner (100 kg ) Tafeltrauben
im Werte von 130102 M. gewonnen . Besonders reiche Erträge lieferten
die tragbaren Obstbäume Rheinhessens , die von der Gesamtzahl des
Grossherzogtums nur wenig über 24% (530171 Stück ) ausmachten , auf
die aber nicht weniger als 36% des Ertrags (231491 Doppelzentner)
und 40% des Wertes (1 290 658 M.) entfiel . Einschliesslich des Wertes
der Tateltrauben (124342 M.) hatte das Obsterzeugnis Rheinhessens
einen Wert von 1415000 M. oder rund 42% des Gesamtwertes des
Grossherzogtums .
(Berl. Markth.Ztg.)
Elbinger Obstverwertungs -Genossenschaft . In der am 7. Februar
stattgehabten Sitzung des Elbinger landwirtschaftlichen Vereins sprach
Herr Obergärtner Reinicke über die Elbinger Obstverwertungs -Genossen¬
schaft . Deutschland bezieht gegenwärtig noch aus der Schweiz und
Tyrol für 10 Millionen Mark Obst im Jahre , Russland baut sehr wenig
Obst , und die Schweiz und Tyrol liefern nach Petersburg , obwohl sich
die Fracht auf 6,75 M. pro Zentner stellt , recht bedeutende Mengen
Obst . Von Elbing nach Petersburg stellt sich die Fracht nur auf
3,75 M. pro Zentner . Angesichts dieser Thatsachen erscheint es ge¬
boten , den Obstbau noch weiter zu heben und durch eine Genossen¬
schaft das Obst besser zu verwerten . Die Hauptthätigkeit der Genossen¬
schaft wird sich auf den Versandt von Tafelobst erstrecken . (Der
Zentner Tafelobst kostet in Petersburg im Durchschnitt 17 M.) Weiter
wird sich die Genossenschaft mit der Herstellung von Obstwein be¬
schäftigen . Dass dieses Getränk ein gutes Mittel gegen Alkoholmiss¬
brauch ist , dürfte aus dem Umstande hervorgeben , dass in Württem¬
berg der Alkoholverbrauch nur 0,6 Liter , in der Provinz Posen dagegen
35 Liter pro Kopf der Bevölkerung im Jahre beträgt . Aus dem Fall¬
obst sowie süssen Herbstäpfeln sollen Apfelkraut (eingedickter Obst¬
saft ) und Gelöe hergestellt werden . In der Rheingegend giebt es
mehrere hundert Krautfabriken , von denen einzelne täglich einige
hundert Zentner Obst verarbeiten . Schliesslich ward sich die Genossen¬
schaft auch mit der Herstellung von Dörrobst befassen . Amerika liefert
jährlich an Deutschland für 30Millionen Mark Dörrobst . (?) Zur Gründung
der Genossenschaft sind 50000 Mark erforderlich , von welchem Betrage
bereits ein grosser Teil durch Zeichnungen gedeckt ist.
(Berl. Markth.-Ztg .)
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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.

Fortpflanzung

und Entwickelung

der Insekten.

Die Fortpflanzung geschieht durch Eier ; auch bei solchen Insekten,
welche als Larven zur Welt kommen ; bei ihnen aber erfolgt die Ent¬
wicklung des Embryo zur Larve noch im Mutterleibe . Abgesehen von
den Fällen partheuogenetischer Zeugung , welche sich unabhängig von
geschlechtlicher Vereinigung vollzieht (Jungfernzeugung ), bedarf das Ei,
um entwicklungsfähig zu werdeu, der Befruchtung durch männlichen
Samen . Dieser gelangt aber weder direkt , noch in losem Zustande zur
Uebertraguug , sondern in Form von sog. Samenpatrouen oder Spermato¬
phoren , d. h. in festen Umhüllungen , zu welchen die den männlichen
Geschlechtsorganen anhängenden Drüsen die Stoffe liefern. Sind die
Sameutaschen des weiblichen Tieres.im Wege der Copula mit Spermatophoren
gefüllt , dann ist die Befruchtung als vollzogen zu betrachten . — Das Ei,
nachdem es seine Reife in den Eierstöcken erlangt hat , besteht aus der
gegen äussere Einflüsse meist sehr widerstandskräftigen Schale, der Dotter¬
haut und dem Keimbläschen. — Das Ei atmet durch die sog. Mikrophylen ; durch sie gelangen auch die männlichen Samenfäden in dasselbe.
Die Mikrophylen sind feine, die Eischale und Dotterhaut durchsetzende
Kanäle , welche die Verbindung zwischen Keim und Aussenwelt vermitteln;
sie sind zu mehreren oder in der Einheit vorhanden. Die Uebertraguug
des männlichen Samens auf das Ei erfolgt iu dem Moment, wo dasselbe
während des Durchganges durch den Ausführungskanal die Ausmündung
der Samentasche passiert. Solche aus der Vereinigung weiblicher und
männlicher Geschlechtstiere resultierende Geburten werden als Ehernge¬
burten , als gemogenetische Zeugung oder kurzweg als Gamogenesis be¬
zeichnet . Ihnen steht die parthenogenetische Form , die Parthenogenesis
gegenüber , bei welcher das Ei, um entwicklungsfähig zu sein, einer An¬
regung von aussen, einer geschlechtlichen Befruchtung nicht bedarf. Die
Art und Weise, wie Parthenogenesis sich in den ganzen Eutwicklungszyklus einschiebt, bietet eine Menge hochinteressanter und mittuuter sehr
komplizierter Erscheinungen . Parthenogenesis lässt darnach zwei Formen
unterscheiden , nämlich Parthenogenesis im engeren Sinne und Paedogenesis. Das Charakteristische bei ersterer besteht darin , dass beide Ge¬
schlechter vorhanden und die Fortpflanzungsorgane normal entwickelt
sind, so dass einer geschlechtlichen Befruchtung des Eies kein Hindernis
im Wege stehen würde ; und trotzdem findet Jungfernzeugung statt . In
den meisten derartigen Fällen tritt dieselbe ohne gesetzliche Regelmässig¬
keit , d. h. nur zufällig auf, wie beispielsweise bei Schmetterlingen . Bei
anderen , besonders bei den der Brutpflege obliegenden, gesellig in ge¬
meinsamen Wohnungen lebenden Arten der Hymenopteren , auch bei
den Cynipiden u. a. tritt Parthenogenesis mit Gamogenesis in gesetzmässig
geregelte Verbindung , wobei eine jede der beiden Fortpflanzungsarten
ein anderes , in voihinein bestimmtes Resultat liefert. Bei den Bienen
gehen z. B. aus Gamogenesis nur Weibchen und Arbeiterinnen , aus
Parthenogenesis ausschliesslich männliche Bieneu, sog. Drohnen hervor.
Der umgekehrte Fall tritt bei Cynipiden, Gallwespen ein ; bei ihnen führt
geschlechtliche Befruchtung zu Männer-, Parthenogenesis zu Weibergeburteu . Man pflegt erstere Erscheinung als Arrenotokie , letztere als
Taelytokie zu bezeichnen.
Bei einer Anzahl von Cynipiden und anderen Insekten ist bis jetzt
nur die parthenogenetische Fortpflanzung bekannt geworden. Es lässt
sich aber kaum annehmen , dass das männliche Geschlecht gänzlich fehlen
sollte. Die zeitweilige Einschiebung geschlechtlicher Formen wrenu auch
vielleicht erst nach Ablauf verhältnismässig langer Zwischenperioden,
scheint eine Voraussetzung für die Sicherung des Bestandes der Art zu
sein. Zu dieser Annahme berechtigen uns die mit dem sog. zusammen¬
gesetzten Entwicklungsgang verknüpften Erscheinungen , wo Parthenoge¬
nesis mit Gamogenesis entweder gleichzeitig oder in rhytmischer , eine ge¬
setzmässig georduete Reihenfolge darstellender Abwechslung auftritt
(Pflauzenläuse , Cynipiden). Setzt sich der Entwicklungszyklus in der
Weise zusammen, dass gamogenetische mit parthenogenetisclien Eierge¬
burten in streng regelmässiger Abwechslung zu einander stehen , dann
bezeichnet man eine solche Form zusammengesetzter Entwicklung als
Heterogonie . Als Beispiel einfachster Heterogonie möge die Entwicklung
zweier Gallwespen (Pediaspis aceris und Biorhiza terminalis) hier eine
Stelle finden. Die aus Wurzelgallen hervorgegangenen , ausschliesslich
weiblichen Tiere sind flügellos, parthenogenetisch , sog. Agama ; sie be¬
steigen den Baum und schieben ihre Eier (Pediaspis) in Ahornblätter oder
(Biorhiza) iu die Termiualknospe der Eiche ein. Es entstehen Blattresp . Knospengallen ; die sich daraus entwickelnden Wespen sind zum
Teil Männchen, teils Weibchen ; sie treten in Copula ; das befruchtete
Muttertier begiebt sich an die Wurzeln und belegt sie mit den befruchteten
Eiern . Dies führt zur Bildung von Wurzelgallen, aus _denen wiederum
agame Weibchen hervorgehen , welche den Grund für die Gdschlechtstiere
legen. — In anderen Fällen schieben sich zwischen je zwei geschlecht¬
liche Bruten eine ganze Reihe parthenogenetischer Eiergeburten ein, wie
z. B. bei der Reblaus : ira Spätsommer Geschlechtstiere, Copula und als
Ergebnis ein Winterei ; daraus im Frühjahre die parthenogenetische "Stamm¬

mutter der ungeflügelten Wurzelläuse ; es folgt eine Reihe parthenoge¬
netischer Eiergeburten , zuletzt entwickeln sich parthenogenetische geflügelte
Weibchen ; sie schwärmen aus, legen Eier und erst aus diesen gehen
wiederum Geschlechtstiere hervor, mit denen oben der Enwicklungszyklus
eingeleitet worden ist.
Die zweite Gruppe parthenogenetischer Fortpflanzung , Paedogenesis,
ist dadurch charakserisiert , dass das Muttertier zur Zeit der Fortpflanzung
die der betreffenden Art normal zukommende höchste Entwicklungsstufe
noch nicht erreicht hat . Solche Fälle kommen bei einigen Fliegen (im
Larvenzustande ) vor. In gewissem Sinne wäre auch die bei Aphiden
vorkommende Form der Fortpflanzung hierher zu zählen, bei denen unvoll¬
kommene, das receptaculum seminis entbehrende , daher befruchtungsun¬
fähige Muttertiere lebendige Junge , Larven , zur Welt bringen . Solche
Muttertiere werden Ammen oder Ammenmütter genannt.
Jeder in der Entwicklung begriffene Embryo, einerlei, ob parthenogenetischen oder geschlechtlichen Urspruugs, atmet ; er steht , bis er die
höchste Entwicklungsstufe erreicht hat , in Gasaustausch mit der Aussen¬
welt ; sprengt oder durchuagt schliesslich die ihn noch umfangende Ei¬
schale, oder benutzt einen am Ei schon vorhanden Deckelapparat und
arbeitet sich heraus ins Freie ; er ist nunmehr Larve geworden. Die
Larve ist flügellos; das junge Tier ist in das Stadium ausschliesslicher
Ernährung und des Wachstums eingetreten . Alle inneren Organe sind,
in der Anlage wenigstens bereits verbanden , nur tehlen noch den Ge¬
schlechtsorganen die Ausführungsgänge und Anhänge . Bei vielen Larven
sind die Speicheldrüsen als kräftige, wohl aber vergängliche Spinndrüsen
vorgebildet ; die reichlich von ihnen abgesonderten Sekrete erhärten an
der Luft rasch und sind für das Leben vieler Larven von ausserordent¬
licher Wichtigkeit. An den #Gespinnstfäden vollziehen sie ihren Orts¬
wechsel ; bei anderen bilden diese das Material zur Herstellung gemein¬
samer Wohnungen (Gespinnstnester ) oder sie dienen zur Anfertigung
schützender Hüllen während der oft langen Ruheperiode im zweiten
Entwicklungsstadium , in jenem der Puppe . Von dem Eintritt in das
Larvenstadium an, bis dahin , wo das junge Kerftier die Geschlechtsreife
und damit auch die unverändert bleibende Kerfgestalt erlangt hat , voll¬
zieht sich eine Reihe mehr oder weniger auffallender Veränderungen ; sie
sind durch den periodisch wiederkehrenden Hautwechsel bedingt . Die
mit diesen Vorgängen verknüpften Erscheinungen werden unter dem
Namen Metamorphose zusammengefasst. Analogien begegnet man auch
bei den höheren, den Wirbeltieren , z. B. beim Frosch. Bei ihm ist der
Entwicklungsgang ein sehr komplizierter. Als sog. Quappe , als ein ge¬
schwänztes, dem Muttertiere in jeder Richtung gänzlich unähnliches
Wesen, tritt er aus dem Eie ; nach einer Reihe von Formveränderungen
erst verliert das junge Tier seinen Schwanzanhang ; es erhält nun auch
die ihm normal zugehörigen 4 Beine, und jetzt erst nimmt es allmählich
die Froschgestalt an. Bei den Insekten tritt Metamorphose in zwei
wesentlich verschiedenen Formen auf und darnach werden die Insekten
in zw’ei grosse Abteilungen getrennt.
Die Arten der einen Gruppe stimmen darein überein , dass keiner
der von ihnen durchlaufenen Jugendstände , von der dem Eie entschlüpften
Larven angefaugen, dem aus dieser Verwandlungsreihe hervorgegangenem
geschlechtsreifeu Tiere ähnlich ist ; z. B. bei den Schmetterlingen . Solche
Insekten werden als Insekten mit „vollkommener Verwandlung “ als insecta metabola bezeichnet . Ihnen stehen jene der zweiten Gruppe gegen¬
über, bei denen die Larven und alle nachfolgenden Jugendstände bereits
eine auffallende Aehnlichkeit mit den Eltern zeigen ; Larven und Puppen
haben gut , entwickelte Fühler , auch ausnahmslos die normale Anzahl
echter Beine, die Mundwerkzeuge fehlen niemals und keine der Ent¬
wicklungsstufen stellt eine Periode passiven Lebens dar . Die in diese
Gruppe fallenden Insekten werden Insekten mit „unvollkommmener Ver¬
wandlung“, insecta ametabola, genannt . Ein bekanntes Beispiel bieten
die Heuschreckeu.
Die den Insekten mit vollkommener Verwandlung zugehörigen
Larven zeigen ganz ausserordentliche Abweichungen in ßau und äusserer
Erscheinung ; so insbesondere im Vorhandensein oder Fehlen des Kopfes,
der Beine, beziehentlich der Anzahl derselben. Die des Kopfes entbehrenden
Larven haben niemals Beine ; sie werden speziell als Maden bezeichnet
und gehören der Mehrzahl nach den Zweiflüglern oder Fliegen (Diptera)
an. Die mit deutlichem Kopf und zum Kauen ein gerichteten Mund¬
werkzeugen versehenen Larven sind entweder fusslos (bei einer grösseren
Anzahl von Käfern und Hautflüglern ), oder sie besitzen Füsse , und in
diesem letzteren Falle bewegt sich die Zahl der Fusspaare zwischen 6
und 11. Hierher gehören alle Larven (Raupen ( der Schmetterlinge (Lepidoptera ), und ein Teil der Larven der Käfer (Goleoptera) und Haut¬
). Die ersten drei4Beinpaare sind immer echte Glieder¬
flügler (PLyvnenoptera
beine. deren je ein Paar einem Brustringe entspricht ; sie heissen Brust¬
beine oder Brustfüsse. Bei mehr als sechs Beinen werden die folgenden
als Bauchfüsse oder Afterbeine bezeichnet ; sie sind aber nicht mehr als
Gliedmassen, sondern als Leibesausstülpungen aufzufassen.
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Die Larven der Blattwespengattung Lyda haben nebst den drei
Paar Brustbeinen am letzten Leibesring noch ein Paar gegliederte, fühler¬
artige Anhänge, sie sind als eine Form von Afterbeinen anzusehen und
werden Nachschieber genannt.
Aus der Anzahl der am Larvenkörper vorhandenen Fiisse lässt
sich, wie dies schon oben zum Teil angedeutet worden ist auf die Ordnung
schliessen, in welche ein Insekt gehört ; bei manchen sogar auf Familie
und Gattung . Larven mit 6 Beinen charakterisieren alle Ametabola,
ferner einen Teil der Coleopteren und Hymenopteren ; die Larven mit 8
Beinen gehören der Hymenopteren -Gattung Lyda an ; die 10-, 12-, 14-,
und 16füs8igen sind Raupen der Schmetterlinge , Lepidopteren , und die
18-, 20-, 22füssigen gehören den Hymenopteren an. — Mit der Zahl 22
ist die höchste bei einer Larve mögliche Fusszahl erreicht und nur noch
der vierte Leibesring fusslos. Die fusslosen und öbeinigen Kopflarven
nennt man schlechtweg Larven ; die den Schmetterlingen zugehörigen
Raupen und die Larven der Hymenopteren , wenn sie 8 und mehr Beine
haben, Afterraupen.
Da das Larvenstadium ausschliesslich das Stadium der Ernährung
ist, so fällt das Gesammtwachstum eines Insekts in diese Entwicklungs¬
periode. Nach von Lyonet an der Weidenbohrer-Raupe (Cossus ligniperda)
vorgenommenen Wägungen erreicht dieselbe bis zur Zeit ihrer Vollwüchsigkeit ungefähr das 72 000 fache ihres Gewichtes unmittelbar nach dem Ent¬
schlüpfen aus dem Ei. Infolge solch gewaltiger Anhäufung innerer
Körpermassen muss endlich die, jeder Ausdehnung widerstrebende, äussere
Chitinbekleidung , als zu klein, gewaltsam gesprengt und auf diese Weise
wieder entsprechender Raum für die angehäufte Leibesmasse geschafft
werden. Dabei lockert und hebt sich die alte Chitinhaut von der unter
ihr bereits vorgebildeten neuen ab ; das Tier schlüpft aus dem alten Haut¬
sack heraus ; die noch dehnungfähige , neue weiche Haut accommodiert
sich rasch dem vermehrten Körperumfange und erhärtet nun allmählich
an der Luft . Das Wachstum der Larve erfolgt mithin sprungweise nach
jeder neuen Häutung . Da aber dieselbe nicht auf die äussere Körperumkleidung allein sich beschränkt , sondern auch die inneren Organe, den
Darmkanal und die Tracheenstämme mit in Mitleidenschaft gezogen werden,
so bedeutet die Häutungsperiode einen in die Lebensverrichtungen der
Larve tief eingreifenden Lebensprozess. Sie hört kurz vor jeder Häutung
zu fressen auf, es erfolgen kräftige Darmentleerungen ; das Tier ist
träge , scheinbar krank , gegen äussere Einflüsse äusserst empfindlich,
und daraus erklärt sich manch’ plötzliches Erlöschen einer Raupeninvasion
bei Eintritt ungünstiger Witterungsverhältnisse.
Mit der letzten, meist 5. Häutung tritt die Larve in das Stadium
der Ruhe . Sie ist nun zwar dem Geschlechtstiere schon viel näher ge¬
rückt , zeigt die gleiche Körpereinteilung , die normale Anzahl Gliederbeine
und die Flügelanlage , aber sie nimmt keine Nahrung mehr zu sich, führt
kein aktives Leben. Sie ist in das Stadium der Puppe oder Nymphe
(ichrysalis

) eingetreten
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längere oder kürzere Zeit ; es ist dies die Periode der Puppenruhe ; sie
dient dem Umbaue zum Geschlechtstiere. *Die Puppe atmet ; im Wege
der Exhalation giebt sie Kohlensäure und Wasserdampf nach aussen ab.
Da aber dem Körger entsprechender Ersatz durch Nahrungszufuhre nicht
geboten werden kann so müssen mit der Puppenruhe beträchtliche Ge¬
wichtsverluste verbunden sein, welche in einzelnen Fällen sogar 50 %
des Gewichtes der eben in das Puppenstadium eingetretenen ausgewachsenen
Larve betragen können.
Man unterscheidet zwischen sog. freien, bedeckten und Tönnchen¬
puppen und rechnet unter die ersteren jene Formen , an deren Körper
alle Teile unverhüllt , daher sichtbar und deren Gliedmassen und sonstigen
Anhänge frei vom Rumpfe abhebbar sind. Sie werden auch gemeisselte
Puppen genannt (Käfer, Hymenopteren ). Bei den bedeckten Puppen
sind zwar ebenfalls alle Körperteile bereits vorgebildet, die Anhänge aber
nicht vom Rumpfe abhebbar , da der ganze Leib von einer Chitiukapsel
umhüllt , gewissermassen in Chitin eingegossen ist (Schmetterlingspuppen ).
Die Tönnchenpuppen endlich unterscheiden sich von den freien Puppen
nur dadurch, dass sie als solche innerhalb der erhärteten , abgestreiften
und aufgeblähten Larvenhaut ruhen (Fliegen ). Viele Larven heften sich
vor ihrer Verwandlung zur Puppe mittelst Gespinnstfäden an irgend einen
Gegenstand fest, so dass die Puppe in hängender Lage ruht oder mittelst
eines Traggürtels in horizontaler Lage erhalten wird ; oder aber die Larve
fertigt sich zum Zweck der Verpuppung eine eigene Hülle , einen Cocon,
Sack und dergl. an ; oder sie ruht ganz frei.
Während der Puppenruhe hat das junge Tier seine Reife, die voll¬
kommene Ausbildung aller äusseren und inneren Organe erlangt, und
nun streift es zum letztenmale seine Umhüllung ab, dieselbe öffnet sich
an bestimmten Körperstellen , und als fertiges Insekt , als Imago, arbeitet
es sich heraus in3 Freie . Anfangs sind zwar alle Teile am Insektenleibe
noch weich; sie erhärten aber sehr rasch an der Luft . Das Entschlüpfen
ist es von reichlichen Harnstoffentleerungen begleitet. Durch Einpumpen
von Luft erhalten die die Flügel durchziehenden Tracheenstämme die
nötige Streckung und Steifheit und auch die normale Färbung (sofern
dieselbe nicht etwa durch Beschuppung oder Behaarung bedingt ist) stellt
sich erst an der Aussenluft allmählich ein ; „das Insekt dunkelt aus“.
Der bisher betrachtete Entwicklungsgang der Insekten , man könnte
ihn als den normalen bezeichnen, ist durch nur eine Larvenform und
ein demselben folgendes Puppenstadium charakterisiert , aus dem dann
unvermittelt die Imago hervorgeht . In , wenn auch seltenen Fällen,
schieben sich aber zwischen den normalen Larven - und Puppenstand
noch Zwischenstände ein, und solche mitunter komplizierte Entwicklungs¬
gänge bezeichnet man als Hypermetamorphose . Ein Beispiel hierfür
bieten die bienenartigen Tiere. Bei ihnen führt die letzte Häutung der
Larve vorerst zu einer Art Puppenform , welche der aus dieser hervor¬
gehenden echten Puppe zwar bereits sehr nahe steht , sich aber immer¬
hin dadurch von ihr unterscheidet , das sämtliche Leibesanhänge vorerst
noch als nur rudimentäre Stücke vorhanden sind. Solche unechte Puppen
werden Halbpuppen , Scheinpuppen , Pseudonymphen genannt . Viel
komplizierter gestaltet sich die Entwicklung bei den Arten der Gattung
Sitaris. Sie sind Verwandte der bekannten spanischen Fliege und ihre

Larven leben schmarotzend in Bienenstöcken. Die einzelnen Phasen der
Entwicklung ergeben sich aus nachstehender Reihenfolge : 1. 6-beinige,
aktives Leben führende Larve : daraus 2. eine nur noch mit Stummel¬
füssen versehene madenähnliche Larvenform ; diese führt 3. zu einer
Tönnchenpuppe mit madenartiger Larve ; darauf folgt 4. Rückehr zu
zu einer 6-beinigen, weichhäutigen Larve ; diese verwandelt sich endlich
5. zur normalen Puppe und daraus 6. die Imago. Es findet mithin sehein¬
bar ein teilweises Zurückgehen von einer bereits erreichten höheren auf
eine schon überschrittene niedrige Entwicklungsstufe statt . Diese und
ähnliche Entwicklungsgänge könnte mau als regressive Hypermetamor¬
phose bezeichnen und grafisch etwa in folgender Weise zur Darstellung
bringen :

I.

y.
II.

TI.

III.
IV.

Ganz abweichend gestaltet sich der Entwicklungsgang bei der be¬
kannten Eintagspfliege (Ephemera vulgata ). Hier fehlt die eigentliche
Puppe gänzlich, sie wird durch ein Entwicklungsstadium ersetzt , welches
jene weitaus übertrifft ; wo das junge Tier geflügelt, flugfähig ist und
auch in jeder anderen Beziehung der aus ihr hervorgeheuden Imago ausser¬
ordentlich nahe steht . Eine solche Puppenform wird als Subimago be¬
zeichnet uud könnte als Beispiel progressiver Hypermetamorphose gelten.
Bei manchen Insektenarten treten im Puppenstadium hinsichtlich der
Dauer Puppenruhe Unregelmässigkeiten so häufig auf, dass sie gewisser¬
massen charakteristisch für die Art werden. So z. B. wird die normale
Dauer des Puppenstandes bei dem bekannten Ringelspinner (Bombyx
neustria ) nicht selten teilweise auf mehrere Jahre hinaus verlängert ; der¬
artige Erscheinungen pflegt man als Ueberjährigkeit zu bezeichnen.
In die Flugzeit des Insekts fällt die Fortpflanzung . Abgesehen
von den mannigfachen Abweichungen, welche durch dieArt des Insektes
bedingt sind, wird die Flugzeit noch wesentlich beeinflusst durch den zur
Zeit herrschenden Witterungscharakter . Je nach Dauer der Entwicklung
fliegt ein Insekt im Jahr nur einmal, oder es finden zwei oder mehr
Flüge statt . In diesem Sinne spricht man von einer einfachen, zweioder dreifachen Generation und versteht darunter den Zeitraum , den das
Insekt durchlaufen muss, um vom Ei, als das es geboren worden war,
angefangen, selbst zur Eierablage zu gelangen. — In den häufigsten Fällen
ist die Generation eine einfache, also einjährige, sie muss selbstverständ¬
lich in zwei .Kalenderjahre fallen. Der Maikäfer hat in unseren Klimateu
eine 4-jährige , in den südlichen Ländern eine nur 8-jährige . Die längste
Zeit zur Entwicklung benötigt , soweit bis jetzt bekannt , die nordameeikaoische Cicada septemdecim, nämlich volle 17 Jahre.
Im Vergleich zur Dauer der Entwicklung ist die Lebensdauer der
Imago im Allgemeinen eine sehr beschränkte , über den Akt vollzogener
Begattung kaum wesentlich hinausreichende . Eine verhältnismässig lange
Lebensdauer haben die der Brutpflege obliegenden, in gemeinsamen Haus¬
halten lebenden Arten . So z. B. konnte Lubbock an einer und derselben
Ameisenkönigin 8 Jahre , an einer Arbeiterin 6 Jahre hindurch seine Be¬
obachtungen fortsetzen. Als Beispiel kürzester, ^nur nach Stunden zählender
Lebensdauer mag die bekannte Eintagsfliege (Ephemera vulgata ) hier Er¬
wähnung finden.
Anmerkung der Redaktion : Die vorstehende lehrreiche und in¬
teressante Abhandluug entnahmen wir der soeben erschienenen dritten
und neubearbeiteten Auflage „Die schädlichen Forst - und Obstbaum -In¬
sekten , ihre Lebensweise und Bekämpfung. Praktisches Haudbuch für
Forstwirte und Gärtner von Gustav A. O. Henschel . Dies höchst wert¬
volle Buch, dessen Preis 12 M. ist, ist im Verlag von Paul Parey in Berlin
SW., Hedemannstrasse 10, erschienen und sei hiermit auf das Beste
empfohlen.

Die Temperatur der Sonne.
Die Temperatur der Sonne war bis jetzt entweder nur durch rohe
Schätzungen bekannt oder durch Methoden bestimmt , die sie mit der
Temperatur irdischer Wärmequellen verglichen . Diese Vergleichungen
indes waren einseitiger Art und führten ebenfalls nur zu recht ungenauen
Werten . Dagegen haben die Herren Wilson und Gray in Birmingham
jetzt eine Methode gefunden, welche direkte Vergleiche zulässt. Auf ein
Radiomikrometer — eine Verfeinerung der aus den Optikerläden allgemein
bekannten sogenannten Lichtmühlen — welche Bezeichnung übrigens
fehlerhaft ist, da nicht das Licht , sondern die Wärme die Drehung des
Scheibenkreuzes veranlasst — fiel durch einen engen Spalt Sonnenlicht,
welches allein dasselbe in einer bestimmten Richtung drehte ; durch einen
andern Spalt , der vergrössert werden konnte , drang die Wärme eines
auf hohe aber noch messbare Temperatur erhitzten Platinstreifens , welche
allein eine Drehung in entgegengesetzter Richtung erzeugt hätte . Bei
gleichzeitiger und gleichgrosser OefFnung beider Spalten überwog natür¬
lich die von der Sonnen wärme verursachte Drehung ; nun wurde aber der
dem Platinstreifen gegenüberliegende Spalt soweit vergrössert , bis das
Radiometer zum Stehen kam. In diesem Augenblick waren also die
beiden Wärmemengen , von denen jede das Kreuz nach einer anderen
Seite drehen wollte, gleich, und es liess sich aus der Temperatur des
Platinstreifens und dem Verhältnis der Spaltöffnungen die Temperatur
der Sonne berechnen ; diese fand sich zu 6200 Grad Celsius, viel weniger
D. L.
als wahrscheinlich mancher erwartet hätte .

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

Unsere Zimmer- und Kübelpflanzen zu Ende des Winters.
Mitten durch die Kälte geht bisweilen schon ein Hauch, der
uns fühlen lässt, dass es nach dem Frühjahr zugeht. Schon da,
ist dieses freilich noch lange nicht, doch ein jeder Tag bringt es
uns näher. Man sieht es unseren Topfpflanzen an, wie wohl es
ihnen thut, wenn wieder einiger warmer Sonnenschein sie hinter
dem Fenster trifft, die nur mattgrünen Blätter und Triebe färben
sich gleich dunkler, verlieren ihr bleiches Aussehen, die Blätter, sie
breiten und runden sich und ihre Beschaffenheit wird eine derbere.
Wie haben wir nun unsere Topfpflanzen an sonnigen und
warmen Wintertagen zu behandeln?
Die Antwort lautet : Sie wohl den günstigen Witterungsein¬
flüssen auszusetzen, doch des Guten nicht gleich zuviel auf einmal
zu thun.
Das Blumenstöckchen, welches fortwährend seinen Platz am
Fenster hatte, wird einen sonnigen Tag hinter diesen ohne allen
Nachteil aushalten. Es ist an die Helligkeit gewohnt und die sich
nach langer Zeit wieder zeigende Sonne beginnt anfangs nur mässig
warm zu strahlen, sodass die Pflanze von den nachfolgendenwärmeren
Strahlen nicht überrascht oder nachteilig beeinflusst wird. Die an
einem dunklen Standort aufgestellte Pflanze mit matten, gebleichten
Trieben und Blättern ist hingegen an sonnigen Wintertagen nicht
allzuplötzlich der Sonne hinter einem Fenster auszusetzen, sondern
erst allmählig an diese zu gewöhnen. Sie ist zwar nicht an ihrem
bisher so ungünstigen Platze zu lassen, vielmehr in das von der
Sonne beschienene Zimmer zu bringen, doch so zu stellen, dass sie
nicht gleich direkt beschienen wird. Mit den in Kellern aufbe¬
wahrten Topfpflanzen ist es geradeso. Also so sehr die des Lichtes
und der Sonne entwöhnten Pflanzen die letztere auch bedürfen,
vermeide man doch allzu schroffe Uebergänge. Vielen Pflanzen
schadet ein plötzlicher Wechsel zwar nicht, vielen wieder bringt
er Nachteil. Ein aus dem Keller hervorgeholter Granatbaum, plötzlich
an die Sonne gebracht, lacht aus seinem Innersten heraus, einen Oleander
aber kann dies so verschnupfen, dass er nicht eine einzige Blüte
bringt. Auch Goldlack und Winterlevkoyen nehmen deh'allzuplötzlichen
Uebergang von Dunkelheit zu Sonnenlicht bisweilen recht übel.

Eine Azalea und eine Kamelie, die den Winter über an einem
nach Süden gelegenen Fenster stehen, das aber bisher nicht von
der Sonne beschienen wurde, fühlen sich nicht wohl, wenn die
Mittagssonne durch das Fenster auf sie scheint und sind dieserhalb,
wo diese zu grell einwirken sollte, gegen diese zu schützen oder
in ein anderes Fenster zu bringen. Auch der sonneliebenden Tulpe
kann es am Fenster zu warm werden.
So, wie plötzlicher warmer Sonnenschein mancher Topfpflanze
nachteilig werden kann, ebenso kann solches zu plötzliches Bringen
der Pflanzen an die frische Luft thun. In bewohnten Zimmern
aufgestellte, wo durch das viele Auf- und Zumachen der Thüren
tagtäglisch frische Luft einströmt, vertragen sie ein Hinausstellen an
warmen Wintertagen ins Freie meist nicht nur ohne Nachteil, sondern
werden durch die frische Luft gestärkt; solchen Pflanzen aber, die
in dunkelen, dumpfen, geschlossen gehaltenen Räumen aufgestellt
wurden und verweichlicht sind, kann das plötzliche Bringen an die
Luft gar leicht verderblich werden. Man soll daher dergleichen
untergebrachte Pflanzen der Lüftung halber nicht zu plötzlich ins
Freie bringen, sondern bei eintretendem milden Wetter vorerst nur
die Fenster und Thüren zu ihren Aufbewahrungsräumen öffnen
und sie erst nach und nach den Tag über einige Stunden ins
Freie stellen.
Sonnenschein und reine Luft, so wohlthuend sie den Pflanzen
auch sind, sind also an schönen Wintertagen anfangs stets nur
mässig zu geben. Allerdings kommt viel darauf an, was für Pflanzen
man vor sich hat und es giebt auch genug Pflanzen, die selbst an
den schönsten Wintertagen ängstlich gegen direkte Berührung frischer
Luft zu behüten sind. So haben es z. B. die meisten im Zimmer
gehaltenen Kakteen gern, wenn sie an schönen, sonnigen Winter¬
tagen auf einige Stunden vor das Fenster, auf ein Blumenbrett
gestellt werden, während der Fuchsie an einem Hinausbringen gar
nichts liegt und dieser es besser bekommt, wenn frische Luft
durch ein halb geöffnetes Fenster oder durch Oeffnen der Thür
eingelassen wird.
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Beim Hinausstellen der Topfpflanzen bei Regenwetter zu Ende
des Winters, ist gleichfalls einige Vorsicht geboten. Den über
Winter trocken gehaltenen Pflanzen thut ein Regen sichtlich wohl
und doch kann ein Zuviel auch hier zum Nachteil gereichen, be¬
sonders dann, wenn die Topferde sehr durchnässt wird, wenn wieder
kalte Witterung eintritt, die Pflanzen aber wieder in kältere Auf¬
bewahrungsräume zurück gebracht werden müssen. Man sei darum
auch hier vorsichtig, merke sich: dass überhaupt ein massiges Vor¬
gehen immer das Beste ist.

Das wohlriechende Veilchen im Garten.
Die Liebe des Menschen zum Veilchen begründet sich auf
dessen Frühblütigkeit und angenehmen Duft. Da es halbversteckt
im Grase oder Moose, an Hecken, Zäunen, auf Wiesen und der¬
gleichen Orten wächst und blüht und sich mehr durch seinen
Wohlgeruch als grosse und auffällige Blumen verrät, so wird es als
bescheiden gepriesen. Keine Blume, die Rose vielleicht ausge¬
nommen, erfreut sich so der innigen Zuneigung des Menschen, als
das Veilchen. Es entzückt das Kind, den Erwachsenen, den Greis,
die rosige Jungfrau und das alte Mütterchen. O, welche Lust, wenn
nach langem Winterschlafe die Erde wieder erwacht, die Auen und
Wiesen anfangen zu grünen, wenn da beim wärmeren Strahl der
Frühlingssonne, das Veilchen sein Blütenköpfchen erhebt und die
Frühlingsluft mit seinen Düften würzt. Dem Städter, namentlich
den Grosssädter, wird solcher Genuss viel weniger zu Teil als dem
Dörfler, der nur an den Zaun seines Obst- und Grasgartens zu
gehen braucht und da überall dem Veilchen begegnet. Die Zu¬
neigung des Menschen muss es leider oft mit der Beraubung seiner
Blüten büssen, denn gar viele begnügen sich nicht mit einigen solcher,

verträgt es, sein Dasein im Sommer verdeckt von Laubgehölzen
zu verbringen. Da, wo es Schatten hat, sieht es aber aüch im
Sommer nicht unschön aus und lässt sich hier recht guf zu Ein¬
fassungen benutzen. Hübsch steht es auch als Einfassungspflanze
schattig geleger Sträucherpartien, nur lege man die Einfassungen
möglichst breit an, so dass die Pflanzen ein augenscheinliches, breites
Band bilden. Wo Bäume und Sträucher als Einzelpflanzen stehen,
kann man dicht an diese heran einige Veilchen pflanzen und wird
so auch hier Freude an ihnen erleben. Will man aber dem Veilchen
für sich allein ein Plätzchen nicht einräumen, so pflanze man es
zwischen die Gehölze der Gehölz- und Sträucheranlagen, hier geniert
es nicht im geringsten und macht doch viel Freude . Will man
es für die schattigeren Stellen der Felsanlagen verwenden, so
kann der Abwechselung halber auch noch zu anderen Veilchen¬
arten wie Viola biflora, mirabihs , cornuta etc. gegriffen werden.
Was die verschiedenen Sorten des wohlriechenden Veilchens
betrifft, so gedeihen die gefüllten im Gebüsch nicht immer so leicht
als die einfachen, sie lieben oder verlangen wohl auch Schatten,
beanspruchen aber mehr eine freie Lage, wie z. B. hinter Gebäuden,
Mauern u. s. w., aber nicht unter Bäumen und Gehölzen, sondern
hinter diesen, im Schatten derselben. Die gefüllten Sorten bean¬
spruchen überhaupt mehr Pflege als die einfachen und müssen auch
alle zwei Jahr einmal umgepflanzt werden, während die einfachen
unverpflanzt bleiben können. Wer „gefüllte Veilchen im Garten
ziehen möchte, weise ihnen als Platz ein kleines Beetchen oder ein
Stückchen Rabatte im Schatten an und pflanze zwischen
die Veilchen einzelne Zwiebeln von Schneeglöckchen und Crocus,
es vertragen sich diese Zwiebelgewächse sehr gut mit dem Veilchen
und blühen noch etwas früher als dieses. Es lassen sich w’ohl
auch noch spätblühende Zwiebelgewächse zwischen die Veilchen
pflanzen wie z. B. der gemeine Siegschwertel (Oladiolus communis),
Feuer- und Türkenbund - und andere Lilien mehr und haben diese
das Gute, dass sie das betreffende Plätzchen auch im Sommer leb¬
haft gestalten, doch für die gefüllten Veilchen selbst ist es besser,
wenn sie von höher- und stärkerwachsenden Pflanzen im Sommer
nicht beeinträchtigt werden, sondern vielmehr recht kräftige Aus¬
läufer machen können.
Sowohl vom einfachen als gefüllten Veilchen sind nach und
nach eine ganze Anzahl Sorten oder Spielarten gewonnen worden,
die alle recht hübsch, zum Teil von grosser Vollkommenheit sind
und noch immer ruhen unsere Gärtner nicht, und noch manche
schöne Spielart dürfte die Zukunft bringen, so dass es gar zu be¬
fürchten steht : es könnte aus den bescheidenen Blümchen einst¬
mals noch ein Putzdämchen werden.
■M

Viola

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

sondem pflücken unaufhaltsam darauf los, gar oftmals nur, um sie
nach einigem Halten in den Händen , wegzuwerfen. Manche pflücken
in ihrer Gier Hunderte der armen Blütchen, pressen sie zu einen
dichtem Knäuel zusammen und stellen dieses Knäuel in ein Wasser¬
glas, wie sie meinen, als Zimmerschmuck. Sollten da, vielleicht
nur ein Dutzend Veilchen, umgeben mit einigen grünen Blättern,
in ein kleines Glas gestellt, sich nicht hübscher ausnehmen, als
Hunderte solcher zusammengepressten armen Dinger und wär es
nicht viel vernünftiger, sich mit nur wenigen zu begnügen, die Mehr¬
zahl aber der gütigen Natur zu lassen?
Der Dörfler, weil er das Veilchen in seiner Nähe, wild¬
wachsend im Grasgarten, auf Wiesen, Hecken, Zäunen und Wald¬
rändern hat, pflanzt es nicht im Garten an oder wählt für diesen
höchstens nur die gefülltblühenden Formen, während der Städter,
weil es für ihn seltener ist, es gern im Garten hegt oder wohl
auch sogar im Zimmer pflegt.
Bei der Hegung des Veilchens im Garten kommt es vor allem
darauf an , dass es aut den richtigen Platz gesetzt wird« Ein
solcher ist ein schattiger, wie hinter Gebäuden, unter Bäumen oder
im Schatten dieser, zwischen Ziergehölzen und an den schattigeren
äusseren Stellen derselben und auch an den schattigen Stellen der
Felsanlagen steht das Veilchen wohlangebraeht. An sonnigen
Stellen im Garten gedeiht es wohl auch, besonders wenn der Boden
etwas schwer ist, doch im Sommer leiden seine Blätter, werden gelb,
fahl oder braun und die Pflanze hat dann ein unschönes Aus¬
sehen. Der günstigste Standort für das Veilchen bleibt ein schattiger,
man darf noch hinzutügen, ein etwas versteckter. Zur Zeit, wo es
blüht, stehen die Gehölze noch unbelaubt, so dass es, wenn es
zwischen diesen steht, dennoch gesehen wird; wenn sich aber die
Gehölze neu belauben, ist sein Blühen vorbei und das Veilchen

Die Akelei, eine Pflanze
für schattige abschüssige Stellen.
Für abschüssige schattige Stellen, wie solche in Parkanlagen
und Berggärten Vorkommen können, sind die Aquilegien, zu deutsch
Akelei, die passendsten Pflanzen; sie bedecken solche Stellen mit
ihrem hübschen Kraut und gar reizend sehen die Pflanzen aus,
wenn sie blühen, ihre hängenden oder aufrechtstehenden, in allerlei
Farben prangenden Blumenglöckchen tragen und diese im leisen
Winde zittern. Von allen Stauden oder perennierenden Zierpflanzen
ist die Akelei eine der schönsten mit und es ist zu bedauern, dass
sie, trotz ihrer äusserst einfachen und leichten Kultur noch so wenig
gepflegt wird. Kaum ist das Frühjahr gekommen, so treibt sie
schon ihr schönes, mannigfach gestaltetes und gefärbtes Kraut, nicht
lange dauert es, so erheben sich aus- den Blätterbüschen die auf¬
rechtsteigenden , reich verzweigten Blütenstengel und Ende Mai und
im Juni erscheinen an diesen auch schon die reizenden, bald flachen,
bald bauchigen, bald spitzen, kürzer oder länger gespornten Blumen¬
glöckchen, die in blauen, violetten, schwarzblauen, himmelblauen,
weissen, blass- und hochroten, rosenroten, purpurnen, braunen, asch¬
farben, gelben u. s. w. Farben prangen. Die Blumen sind entweder
einfach oder gefüllt und gefallen in beiderlei Formen und gar herr¬
liche Spielarten befinden sich unter den Aquilegien.
Neben ihrer Verwendbarkeit auf Rabatten, Steinpartien u. s. w.
eignet sich die Akelei auch noch für Gruppen und Blumenbeete
unter Bäumen, lässt sich zwischen Ziergehölzen anpflanzen und
dient dann namentlich auch noch zur Bepflanzug abschüssiger und
schattiger Stellen.
Um solchen mit Akelei bepflanzten Stellen auch nach dem
Verblühen der Pflanzen ein munteres Aussehen zu bewahren, muss
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man die Blütenstengel nach dem Verblühen der Blumen abschneiden
und auch etwaige absterbende Blätter entfernen. Auf diese Weise
lassen sich solche Stellen vom Frühjahr bis Herbst immer grün
erhalten. Am schönsten erreicht man solches, wenn man junge
Samenpflanzen verwendet, indem diese bis im Herbst hinein wachsen
und grünen, während ältere und blühbare Pflanzen nach ihrem
Verblühen Neigung haben, die im Frühjahr entwickelten Blätter
verwelken zu lassen, die dann, wie schon erwähnt wurde, entfernt
werden können.
Die beste Vermehrungsweise ist die durch Samen. Man
säet diesen auf ein kaltes Mistbeet, in Töpfe oder ins Freie. Die
Aussaaten sind bis zum Aufgehen stets feucht und schattig zu halten.
Den Samen billigerer Sorten kann man ins Freie, den von seltenen
und teueren soll man aber lieber in Töpfe säen, weil sich die Pflege
der Aussaaten in diesen besser ausführen lässt. Die Sämlinge
blühen im zweiten Jahr ; an Ort und Stelle in Freie gesäet und
bei etwas dichtem Stand blühen sie erst im dritten oder auch noch
später und in Fällen, wo es weniger auf das Blühen, sondern sich mehr
nur um das Begrünen abschüssiger Stellen handelt, mag man sich
diesen Umstand zum Vorteil machen.
'
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Akelei . (Aus der Gärtnerei von J. C. Schmidt-Erfurt.)
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Neueste

Heliotropium.

Das Heliotropium oder Heliotrop oder Sonnenwende, gehört
zu den wohlriechendsten Topfgewächsen und wird im Sommer auch
gern zu Gruppenpflanzungen benutzt. Es ist, was die Grösse seiner
Blütendolden betrifft, im Laufe der Zeit verbessert worden und
auch in Hinsicht der Blütenfärbungen ist eine grössere Mannig¬
faltigkeit eingetreten. Zu einer Prunkpflanze ist es zwar nicht ge¬
bracht worden, doch immerhin zu einer ganz ansehnlichen Blüten¬
pflanze, so dass, wenn der feine, doch kräftige Wohlgeruch hinzu
gerechnet wird, das Heliotrop zu den besten Pflanzen für das
Blumenbrett und den Garten zu rechnen ist.
Die nachstehenden Sorten sind neue Züchtungen und dürften
wohl gleichfalls als ein Fortschritt zu bezeichnen sein.
Frau Hermine von Skoda (Pfitzer), mit grossen Blumen¬
dolden, rosa-lila mit weisser Mitte.
Frau Albert Tachard (Pf.), grosse Dolde, prächtig violettrot,
gegen die Mitte heller.
Fräulein Helene Mayer (Pf.), mit grossen Dolden, rosa¬
karminvioletter, fein duftender Blumen; bis heute die am meisten
in rosakarmin übergehende Farbe.
Freifrau von König (Pf.), mit enorm grosser Blumendolde,
weiss mit lila eingefasst.
Freifrau von Tessin (Pf-), violett mit rosa Schein, neue
feine Färbung.
Frau Ednard Ladenburg (Pf.), reichblühend, grossdoldig,
dunkellila.
Orandiflorum plenum (Gerb.), mit grossen Dolden und
dichtgefüllten Blumen, lilaviolett, mit grosser weisser Mitte.

Mad . Rene Antre (Brt.), mit grossen, aufrechtstehenden
Dolden von dunkelvioletter Farbe (das dunkelste Heliotrop).
Bouquet blanc, stark wachsend und grossdoldig, von mittlerem
Wuchs, von feinem Geruch mit weissen Blumen. Schönste weiss¬
blühende Sorte.

Der Granatbaum.
Wer kennt nicht die ungemein zähe Topf- oder Kübel¬
pflanze, die im Winter mit dem dunkelsten Winkel vorlieb nimmt,
wenn sie dort nur die tötlichen Fröste nicht zu treffen vermögen.
Seiner brennend roten Blumen wegen ist der Granatbaum sehr
beliebt und wird viel kultiviert. Er gehört eigentlich zu den Obst¬
bäumen, denn in seiner Heimat werden die nicht schlecht schmeckenden
Früchte, von denen es eine süsse und eine saure Sorte gibt, ge¬
gessen. Der Granatbaum ist in den Mitttelmeerländern heimisch,
im nördlichen Afrika, in Spanien und Italien wächst er namentlich
gerne an öden Plätzen, auf Felsen und Mauern, sogar im südlichen
Tyrol kommt er wild oder wohl verwildert vor. Bei uns kultiviert
man fast ausschliesslich die dichtgefüllten Abarten, die, wenn im
Sommer in voller Blüte stehend wirklich prächtig aussehen. Eine
weissgefüllte Sorte erreicht, obwohl auch sie schön ist, niemals die
Pracht der roten.
Vermehrt werden die Granaten, wie die meisten unserer Ge¬
sträuche durch hartholzige Stecklinge im Freien. Es ist dies die ein¬
fachste Methode, die ein vorzügliches Resultat ergiebt. Man bringt
dieselben auf ein sonnig gelegenes Beet in lockere sandige Erde,
wo sie bis zum Spätherbste schöne Wurzeln bilden. Vor Eintritt
der Fröste bringt man sie in den Einschlag, entweder in einen
kalten Kasten oder kühlen Keller. Als Topfpflanzen behandelt
wachsen die jungen Pflanzen nur äusserst langsam, ganz anders
ist es aber, wenn man sie im zweiten Frühjahr wieder aut Beete
bringt. In recht gutem Boden, bei richtiger Pflege, wozu haupt¬
sächlich reichliche Düngung gehört, kann man auf diese Art im
dritten Jahre schon blühende Pflanzen haben und erst dann kulti¬
viert man sie in Töpfen und Kübeln.
Man sieht von den vielen Granatbäumen, die Gartenliebhaber
in Kultur haben, merkwürdiger Weise nur selten ein Exemplar,
welches wirklich recht schön blüht, und viele meinen, es liege dies
an der Sorte, was aber keineswegs der Fall ist. Alle Granaten¬
sorten sind reichblühend, wenn man ihnen die richtige Behandlung
zu Teil werden lässt. Meist werden dieselben im Herbst zu früh
ein- und im Frühjahr zu spät ausgeräumt. Erst nachdem ein
starker Frost die Pflanzen des Lebens beraubt hat, bringt man sie
in das Winterlokal, welches aber nicht warm sein darf. Die
meisten Keller sind wohl noch zu warm. Ein Schuppen, der nicht
einmal ganz frostfrei ist, passt eben zur Ueberwinterung dieser
Kübelpflanze. Im Frühjahr sollte man dieselbe lange vor dem
Oleander und anderen Kübelpflanzen ins Freie bringen, meist schon
Ende März und Anfang April. Im Winter darf sie kaum begossen
werden, es müsste denn das Lokal ganz ausnahmsweise trocken
sein. Im Sommer aber, w'enn sie in Vegetation ist, braucht sie
viel Wasser und einen warmen sonnigen Standort. Alle vierzehn
Tage ist ihr jetzt ein Dungguss zu geben, dabei wird sie kräftige
Triebe machen und ihre prächtigen Blumen in Menge entwickeln.
Ein öfteres Verpflanzen ist nicht nötig, ja nicht einmal vorteilhaft,
wenn man sie nur sonst nicht an Nahrung Mangel leiden lässt.
Zu empfehlen sind die Sorten: Plenissima , Legelli, Comte L . de
lowerna und rubra grandiflora.
(Illustrierte Deutsche Gartenzeitung .)

Ein neues Aussaatverfahren.
Nach einer Mitteilung des Internationalen Patentbureaus von
Carl Fr. Reichelt in Berlin NW., besteht solches darin, dass die
zu säenden Samenkörner mit einem geeigneten Klebmaterial ver¬
sehen, auf dünnes, leicht verwesliches Fapier gesäet werden und
hier festkleben. Das besäete Papier wird dann horizontal auf das
zu besäende Mist- oder Gartenbeet gelegt und mit Erde bedeckt;
alsdann wird gegossen. Durch das Giessen und Feuchthalten be¬
ginnt mit dem Keimen der Samenkörner auch gleichzeitig die Ver¬
wesung des Papiers, auf welches diese gesäet wurden, so dass die
Keime der Samen in die unter dem Papier lagernde Erde stechen
und in dieser Wurzeln machen können.
'JKßr
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Im grossen ganzen wird man beim Säen von Samen sich
lieber der Hand, der Sämaschine und ähnlicher Hilfsgeräte oder
-Mittel bedienen, in einzelnen Fällen mag aber die erwähnte Methode
manches Gute für sich haben. Sie bietet den Vorteil, dass man
mitten im Winter im warmen Zimmer die betreffenden Papierbogen
in aller Gemäglichkeit und mit grösster Akuratesse besäen kann
und sie aufhebt bis der Zeitpunkt ihres Bringens ins Mistbeet oder
im Garten gekommen ist. In Gärtnereien, wo schon im Winter,
wo es oftmals empfindlich kalt ist, Mistbeete besäet werden müssen,
hat die den Samen säendende Person, zumal sie sich beim Säen
ziemlich ruhig verhalten muss und das Säen nur langsam von
statten geht, oftmals viel von der Kälte zu leiden, die Hände er¬
starren, so dass es schwer ist, den Samen gut regelmässig auszu¬
streuen. In solchen Fällen würden mit Samen beklebte Papier¬
stücken das Bestellen oder Besäen des Mistbeetes sehr erleichtern.
Auch der Gartenfreund, der beim Säen aus freier Hand säet, und
weil er oftmals die nötige Uebung nicht besitzt, den Samen zu
unregelmässig und dicht ausstreut, kann sich mit Vorteil solcher
besäeten Papiere bedienen.
Eine gewisse Zweckmässigkeit dieser Säemethode für bestimmte
Fälle lässt sich nicht wegleugnen, nur fragt es sich: welches Papier
lässt sich hierzu wirklich gut verwenden und auf welche Weise sind
die Samenkörner auf dieses aufzukleben? Das Papier muss hier
doch so beschaffen sein, dass es nach dem Auflegen auf das Saat¬
beet und Bedecken mit Erde nach stattgefundenem Giessen schon
nach wenigen Tagen vollständig in Verwesung übergeht und dazu
darf aber das verwesende Papier den jungen Samenkeimen nicht
hinderlich und schädlich sein. Welches Papier erfüllt nun solche
Zwecke? Vielleicht ein recht dünnes Fliesspapier? Ueber die Art
des Aufklebens der Samenkörner giebt die genannte Mitteilung
gleichfalls keine Auskunft. Sollen die Samen vor dem Säen mit
Klebstoff versehen werden, so kleben sie zusammen und lassen
sich nur mit Mühe regelmässig auf das Papier säen, und soll iedes
einzelne Samenkorn mit Klebstoff versehen werden, so ist dies sehr
zeitraubend. Das Zweckmässigstedürfte da wohl sein, anstatt den
Samen, das betreffende Papier mit Klebstoff zu -bestreichen und
dann auf dieses zu säen. Nun fragt es sich, welcher Klebstoff
würde hier zu gebrauchen sein? Derselbe soll den Samen mit den
Papier verbinden, darf aber, wenn das Papier in die Erde gebracht
wird dessen Verwesung nicht behindern und darf auch nicht von
nachteiligem Einfluss auf den Keim und die jungen Würzelchen
der Sämlinge sein. Von einem geeigneten Klebstoffe wird es wohl
abhängen, ob sich diese neue Saatmethode praktisch verwerten
lässt oder nicht. Die gewöhnlichen zu Kleister verwendbaren Stoffe
wie Mehl, Stärke u. s. w. genügen wohl zum Festkleben der Samen
an das Papier, nur fragt es sich, wie sich diese in die Erde ge¬
bracht, verhalten, ob hier die sich aus ihnen bildende schmierige
Masse den Samenkeim und der künftigen jungen Pflanze nachteilig
wird oder nicht? Gummi arabicum ist da vielleicht brauchbarer als
die gewöhnlichenKleisterstoffe, auch Tischlerleim, der übrigens auch
als Düngemittel gilt, wäre vielleicht angebracht. Hier müsste eben
der passendste Klebstoff durch Versuche erst noch testgestellt werden.
Das ganze Papier wird man nicht mit Klebstoff zu bestreichen
brauchen, sondern man kann auf dieses Linien ziehen und wohl
auch Quadrate bilden, nur die Linien mit Klebstoff bestreichen
und nun auf diese säen.
Wie also schon gesagt, ist diese neue Sämethode im Allge¬
meinen nicht zu verwerten, wird sich aber in einzelnen Fällen doch
als zweckmässig erweisen können.
Zum Schlüsse folgt hier noch die Original-Mitteilung des ge¬
nannten Patentbureaus:
„Beim Verlegen von Samenkörnern in den Boden ist es gewiss
von Vorteil, die einzelnen Körner in gleichmässigen Abständen von
einander und auch in gleicher Tiefe zu pflanzen, um regelmässige,

sich gleichartig entwickelnde Saaten zu erhalten. In origineller
Weise .sucht E. Evans in Walsall die zeitraubende Arbeit, die
solche regelmässige Pflanzung erfordert, zu kürzen, indem die Samen¬
körner mit geeignetem Klebmaterial in gleichen Abständen und
Reihen auf dünnem, leicht verweslichem Papier aufgeklebt werden,
so dass ein solcher Bogen horizontal in entsprechender Tiefe in
den Gartenboden eingelegt und mit Erde überdeckt wird. Das
Verfahren verdient gewiss Beachtung, und Hessen sich derartig prä¬
parierte Papierbogen wohl auch ganz gut, gleich mit dem Samen
beklebt, in den Handel bringen, da dadurch das Abwägen und Zählen
der Körner wegfällt und sich wohl auch leicht Maschinen konstruieren
lassen, die mechanisch solche Bogen mit den Kölnern in gleich¬
mässigen Abständen bekleben.“

Rebgänge.
Dieselben sind in südeuropäischen Ländern allgemein, in nörd¬
licheren hingegen, nur selten zu finden. Sie bestehen entweder
aus Holz- oder Drahtgerüsten, die auf den beiden Seiten eines
Gartenweges angebracht sind und mit Reben bepflanzt werden.
Die beiderseitigen Gerüste gehen oben zusammen, bilden ein Dach,
ganz so, wie bei einer Laube. Man kann dieserhalb einen nur
kürzeren Rebgang auch eine Reblaube mit Durchgang nennen, und
diesen gleich einer Laube benutzen. Die Rebgänge sind nicht
allzubreit anzulegen, und doch müssen sie wieder breit genug sein,
einen bequemen Durchgang zu bilden. Sind sie sehr breit so
dauert es zu lange bis die anzupflanzenden Reben das Gerüst über¬
ziehen und sind sie zu schmal, so wachsen die Reben, weil sie
nicht genug Fläche vorfinden, zu wild untereinander, verschlingen
sich und es giebt nicht viel Trauben . Auch die Höhe des Ge¬
rüstes muss gut abgewogen werden. Wird diese zu niedrig be¬
messen, so hat der Rebengang etwas Bedrückendes und dann kann
es auch Vorkommen, dass durch Sturm und sonstige Veranlassung
einzelne Reben losgerissen werden und nun in den Gang herunter¬
hängen, was aber doch bei einem niedrigen Gang viel störender
als bei einem hohen wirkt. Ein allzuhoher Rebgang ist aber auch
nicht gut, wenigstens in unseren nördlichen Lagen nicht, während
er in südlicheren Ländern, wo die Reben ein stärkeres Wachstum
haben, gar wohlangebracht ist. Die passendste Höhe dürfte bei
uns in den meisten Fällen 3—31/2 m , die Breite 21/2 m sein.
Die Zahl der anzupflanzenden Reben hat sich in erster Linie
nach den beabsichtigtem Zweck und dann auch nach der Wüchsigkeit der Rebsorten zu richten. Ist es auf Schatten abgesehen, so
sind amerikanische Rebsorten anzuempfehlen, gilt es aber gute und
wohlschmeckende Trauben zu ziehen, so sind unsere edlen Reben
zu wählen. Durch dichteres Pflanzen lassen sich jedoch auch mit
unseren Edelreben schattige Gänge gewinnen, doch ist es nicht
ratsam, diese zu dicht zu pflanzen; lieber verzichte man aut einen
dichten Schatten und strebe dafür nach Trauben.
Dergleichen Rebgänge sind im sonnig gelegenen, baumlosen
Gärten sehr anzuraten. Sie spenden Schatten und im Herbst auch
noch Trauben , verbinden das Angenehme mit dem Nützlichen und
es sieht allerliebst aus, wenn von allen Seiten Trauben blinken und
auch vom Dache des Rebganges herunterhängen.
Damit die Sonne eine jede Seite des Rebganges bescheinen
kann, ist dieser in der Richtung von Süden nach Norden zu legen.
Bei einer Richtuug von Ost nach West, kann die nördliche Seite
des Rebganges nicht genügend von der Sonne beschienen werden,
was ein schlechtes Ausreifen der Trauben zur Folge hat.
Für Gärten, wo viel Obstbäume vorhanden sind, sind Reb¬
gänge nicht geeignet, dagegen lassen sich solche bisweilen ausser
im Garten auch noch den Gebäuden entlang anlegen. Man hat
da z. B. eine mit Reben bepflanzte Südseite eines Gebäudes,
bringt vor dem Gebäude noch einen Rebgang oder vielmehr nur
ein Rebdach an und zieht einzelne stärkere Reben von den an
das Gebäude gepflanzten Weinstöcken über das Dach.
-

—

-

Nutzen des Weinstoekes am Spalier
und an Wänden.
Keine andere Kulturpflanze, so heisst es in den soeben er¬
schienenen Werke „Handbuch der Traubenkultur“, giebt bei so
massigen Ansprüchen an den Boden und an die Behandlung so
bedeutende Erträge ! Mit keinem anderen Gewächse lassen sich
sonst unbenutzte Mauern und Häuserwände in gleicher Weise
ertragsfähig machen. Nachstehende Beispiele mögen diese Be¬
hauptungen beweisen.
In Maikammer im Ahrthale brachte ein Spalier der „grünen
Seidentraube“ 2 Zentner und in den beiden darauf folgenden
Jahren je 3 Zentner Trauben, die zu je 30 Mk. verkauft wurden.
Im letzteren Falle belief sich also der Ertrag dieses einen Stockes
auf 90 Mk.
Im Dorfe Johannisberg im Reingau befindet sich an der
Südwand eines Hauses ein Stock des „roten Gutedels“, der eine
Fläche von annähernd 22 qm bedeckt. Dieser Stock trug 1886
1266 Trauben, was für den qm Wandfläche 57 Trauben aus¬
macht. Die Trauben wurden für 77 Mk. verkauft.
Zu Hallgarten im Rheingau an dem Gutshause der fürstlich
Löwenstein'sehen Besitzung steht ein Weinstock der grünen Seiden-
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traube, an dem sich 1891 ca. 500 Stück vollkommen entwickelte
Trauben befanden. Der Stock ist 3,20 m hoch, hat einen Umfang
von 35 cm, ist horizontal über ein eisernes Gestell gezogen und
bedeckt eine Fläche von 28 qm. Er ist ungefähr 40 Jahre alt.
In Oberursel bei Frankfurt a. M. bedeckt ein Stock des
„weissen Muskateller“ ein Spalier von 12 qm Fläche, welches in
einem Jahre 595 Trauben und somit 50 auf den qm trug.
5 Stöcke des weissen Gutedel und des Kleinbergers brachten
in Linzhausen a. Rhein in einem Jahre 2368 Trauben im Verkaufs¬
werte von 140 Mk.
Ein seltenes Beispiel von einem hohen Ertrage giebt ein
Rebspalier der Sorte „Früher Burgunder“, welches sich in der
Handelsgärtnerei von Woecke in Zürich befindet. An seinen
Schenkeln, die eine Gesamtlänge von 30 m besitzen und an 3 Drähten
über das Dach eines kleinen Schuppens geleitet sind, wurden nicht
weniger als 1100 Trauben gezählt, ohne die kleinen mitzurechnen.
Man sah, so zu sagen, nur eine einzige Traube, leere Stellen
waren keine vorhanden.
An der Südseite des Hauptgebäudes der Königl. Lehranstalt
für Obst- und Weinbau in Geisenheim stehen 10 Stöcke ververschiedener Sorten die einen Raum von ungefähr 37 qm bedecken.
Sie brachten in einem Jahre für 79 und in dem anderen für
123 Mk. Trauben.

Zur Rentablität
der amerikanischen Preisselbeere.
Von L. Thuer , Staudengärtner, Neustadt -Mecklbg ’.

Die Beantwortung der Frage : Rentiert eine Anpflanzung der
amerikanischen Preisselbeeren wirklich so gut etc. in Nr. 5 des
Jahrg. 95 Ihrer geschätzten Zeitung, veranlasst mich, doch noch
einige Worte zu Gunsten der amerikanischen Preisselbeeren ( Vaccinium macrocarpum ) zu sagen. Vor einigen Jahren habe ich zum
Versuch mit dieser Preisselbeere ein kleines Beet (4^ X9 Fuss)
bepflanzt, das in feuchter Lage befindlich und dessen Boden aus
gewöhnlicher guter, sandiger Gartenerde, vermengt mit etwas Moor¬
erde, besteht. Der Erfolg hat meine Erwartungen, die ich an diesen
Versuch knüpfte, übertroffen. Im zweiten Jahre hatten die Pflanzen
das Beet mit einem dichten Netz ihrer bis zu 75 cm lang werdenden
Gärtner und Gartenfreunde, die meiner
Zweige überzogen.
Gärtnerei im Frühherbst einen Besuch abstatteten, und die ich auf
diese Vacci aufmerksam machte, bewunderten das üppige Wachs¬
tum und den überaus reichlichen Fruchtansatz.
Die Ernte ergab die erstaunliche Menge von ca. 10 Pfd.
sehr schöner, gut ausgebildeter Beeren, welche eingekocht ein vor¬
zügliches Kompott lieferten.
Der Ertrag dieser Fläche in den letzten Jahren schwankte
zwischen 8— 11 Pfd.
Gleichzeitig sei es mir erlaubt, auf einen Fruchtstrauch auf¬
merksam zu machen, der sich in nicht allzulanger Zeit, wenn mehr
bekannt geworden, einen steten Platz im Garten erobern wird.
corgmbosum L. aus Kanada stammend, verlangt ebenso wie V.
macrocarpum einen etwas feuchten Stand und mit Moorerde ge¬
mischten Gartenboden und Schutz gegen die volle Sonne. Diese
kanadische Heidelbeere, deren Früchte wohlschmeckend, in Form,
Farbe und Geschmack von unserer gewöhnlichen Heidelbeere nicht
zu unterscheiden sind, bildet mit seinen lebhaft grünen Zweigen
einen hübschen Strauch von 1— i 1/^ m Höhe, der unsere Winter
ohne Schutz gut verträgt. Die Früchte hängen in dichten Trauben
an den Spitzen der einjährigen Triebe. Reifezeit im Anschluss
an die unserer gewöhnlichen Heidelbeere.
Die Vermehrung geschieht am bessen durch Aussaat, die
man im zeitigen Frühjahr vornimmt, im Freien oder in Kästen
mit mooriger Erdmischung. Im ersten Jahre nach der Aussaat
pikiert man die Pflänzchen auf ein gut vorbereitetes Beet. (Ab¬
stand der Reihen unter sich 20 cm, der der Pflanzen unterein¬
ander 10 cm.) Nach einem weiteren Jahr sind die Pflanzen zu
1— i 1/^ Fuss hohen, starken Büschen herangewachsen. Ein kräftiger
Rückschnitt hat nach meinen bisherigen Beobachtungen einen reich¬
lichen Fruchtansatz zur Folge.

Die verschiedenen Gemüse
hinsichtlich ihres Bedarfes an Nahrung *.
Weil man oftmals den Nahrungsbedarf einer Pflanze nicht
kennt, werden bei der Gemüsekultur oft noch grosse Fehler gemacht:
Man düngt da ein Stück Land und bringt auf dieses Gewächse,
die kein frisches Düngen vertragen und pflanzt dagegen starkzehrende
Arten auf nicht gedüngtes Land. Es ist dieserhalb durchaus nötig,
dass der Gartenfreund weiss, welche Gemüse starkzehrend sind, viel
Nahrung gebrauchen, und welche ohne Dünger besser zu ge¬
deihen vermögen.
Starkzehrende Gemüse sind: Blumenkohl, Kraut, Wirsing,
Rosenkohl, Kohlrabi, Kohlrüben, Salat, Endivien, Mangold, Spinat,
Sellerie, Porree oder Lauch, Rhabarber, Gurke, Melone, Kürbis,
Eierpflanze, Liebesapfel. Alle diese fühlen sich bei starker Düngung
wohl, werden ergiebiger, grösser und saftiger.
Mässig zehrende Gemüse sind: Petersilienwurz, Pastinake,
Schwarzwurzel, Meerrettig, Karotten oder Möhren, Zichorie, Hafer¬
wurzel, Zuckerwurzel, Kerbelrübe, Salatrübe, Mai- und Herbstrübe,
Radieschen, Rettige, Zwiebeln, Knoblauch, Schalotten, verschiedene
Suppen- und Gewürzkräuter, Kartoffeln. Sie alle lieben wohl einen
guten, doch nicht frischgedüngten Boden und werden daher am
liebsten auf Boden gezogen, der ein Jahr vorher mit frischen
Dünger versorgt wurde und auf den die obiggenannten starkzehrenden
Gewächse gebaut wurden.
Wenig zehrende Gemüse sind : Zucker- und Läufererbse,
Busch- und Stangenbohne, Spargelerbse. Man baut sie am besten
erst im dritten Jahr einer Düngung an oder in weniger guten
Boden auch schon im zweiten. Die Puffbohne verträgt schon eher
den Dünger und kann in weniger guten Boden schon im Jahr der
Düngung oder im zweiten angebaut werden. Gar oftmals können
Bohnen und Erbsen statt im dritten Jahr nach der Düngung auch
schon im zweiten zum Anbau gelangen, ganz je nach dem der
Boden an und für sich schon nahrungskräftig oder ärmlich ist. Im
ersten Fall ist es besser, sie im dritten, im anderen Fall im zweiten
anzubauen.
Auch die Menge und Güte des verwendeten Düngers
ist mit massgebend, so dass bei weniger und bei wenig kräftigen
Dünger sogar auch die mässig- und wenigzehrenden Gemüse sich
besser stehen können, als auf ungedüngten Boden.

Oesterreiehisehe Gemüse - Neuheiten.
„Wiener Wunder . (Eiflers Züchtung). Ein
Bindesalat
wahrer Riese unter den Salaten, da er Köpfe bildet, welche fasst
1 Kilo schwer sind, so vollblättrig ist dessen goldgelbes Herz.
Diese Neuheit hat den Vorzug, nicht zu variieren, jeder Kopf schliesst
sich vollkommen selbst ohne jedwede Nachhilfe und auch sein
Geschmack, ist exquisit. Leider bringt dieser Bindesalat sehr wenig
Samen.
Züchtung.) Eine
(
Kopfsalat „Wiener Triumph “.Eiflers
für den Hochsommer aussergewöhnlich geeignete Sorte mit erstaunlich
grossen Köpfen, ganz besonders dadurch wertvoll, dass sie nur
schwer in Samen schiesst. Die Köpfe sind ganz fest, apfelgrün,
mit lebhaft goldgelbem Herz, die Aussenblätter leicht gefaltet.
Zum Treiben nicht geeignet, dagegen für die heissen Monate von
unschätzbarem Werte.
Züchtung.)
(
„Wiener Fortschritt “,Eiflers
Treibgurke
Aus einer Kreuzung von Prescott wonder mit der Wiener Tieibgurke stammend, besitzt diese Neuheit so einen schnellen und
starken Wuchs und einen so reichen Fruchtansatz, dass sie als die
beste bisher erzielte Treibgurke angesehen wird. Die Pflanze
setzt schon beim fünften Blatte Früchte an, dieselben sind lang,
lebhaft dunkelgrün, das Fleisch fest, oft kernlos und im Geschmack
die besten englischen Sorten übertreffend.
sehr niedrige, ganz be¬
„Express “, eine
Zwergbohne
sondersraschwachsende Sorte, welche zum Treiben und zur Frühkultur
nicht genug empfohlen werden kann. Ihre Fruchtbarkeit ist erstaunlich,
die Pflanzen erscheinen mit fleischigen, geraden, hellgrünen
Schoten ganz beladen.
’s Züchtung). Allerfrühestes,
(
Kraut , „Wiener Vorzug“ Eifler
Diese Varietät wurde durch die sorg¬
plattrundes, weisses.
samste Auswahl seiner Wiener Frühkrautsorte gewonnen. Diese neue
Treibsorte wird sich schnell die Liebe eines jeden Gärtners erwerben,
welchem daran liegt, ohne einen Misserfolg befürchten zu müssen,
neues, weisses Kraut schon im April auf den Markt zu bringen,
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wo er für die gehabte Mühe durch möglichst hohen Marktpreis
belohnt wird. Die Sorte ist plattrund, weiss, steinfest, die Ent¬
wicklung so überraschend schnell, dass sie unter allen Krautsorten,
wie sie auch heissen mögen, einen Rivalen nicht zu fürchten hat.
Kohl , „Wiener Marktkönig “, (Eifler’s Züchtung). Aller¬
frühester feinster, krauser. Durch fortwährende, sehr sorgsame Aus¬
wahl, Kultur und Prüfung in feinen krausen Kohlsorten ist
der Züchter zu einer solchen Specialität gelangt, wovon er sage:
„Aehnlichen Wiener Treibkohl herzustellen, war noch niemand im
Stande gewesen.“ Diese Wiener Treibkohlsorte sitzt fasst auf dem
Boden, so kurz ist deren Strauch. Die ganz schön und fein ge¬
krausten Pflanzen fangen an, beim fünften Blatte sich zu schliessen, um
ein Herz zu bilden. Dieses ist dann bei der weiteren Ausbildung so
fest geschlossen, wie es bei keiner anderen Kohlsorte zu finden
ist. Wiener Specialitäten für Treibkulturen, welche Proben damit
ansstellten, waren voll des Lebens für den Wiener Treibkönig, weil
sie gegenüber der Konkurrenz volle 3 Wochen früher mit fertigem,
ausgebildetem, wertvollem Kohl den Markt beschicken konnten.
rundes festes verbessertes
’s schwarzrotes
3 Richter
Kraut . Selbiges ist mehrjährig erprobt und wird allen anderen
Sorten vorgezogen. Die Köpfe sind fest, feinrippig, platzen nicht.
Richters al ler früh es te Strauchbohne . Ganz aussergewöhnlich frühe Sorte mit langen Schoten, von grosser Ertragsfähigkeit.
Diese Sorte ist gegen jede ungünstige Witterungseinflüsse ganz be¬
K.
sonders widerstandsfähig.
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Birne „Lade “.

(Aus der Gärtnerei von C. Platz & Sohn -Erfurt .)

Die Bedeutung der Sehneedeeke

im Haushalte der Natur.
Von Schiller -Tietz , Hamburg.

Der poesievolle Mensch glaubt gemeinhin mit seinen Dichtern
blindlings, dass die im Winter über Berg und Thal, Wiese, Feld
und Wald ausgebreitete Schneedecke nur den alleinigen Zweck
habe, die todte Mutter Erde mitleidig vor unseren Augen zu ver¬
hüllen.
Nur die Ackerbau treibenden Völker des Nordens wussten
längst aus Erfahrung, dass die Schneedecke den Boden warm
erhält und dass unter ihrem Schutz, je nach deren Mächtigkeit
und der Kälte der Luft, der Boden gar nicht oder nur in geringster
Tiefe friert und die junge Saat gut überwintert.
Der Schnee hält warm, denn er ist just wie das Federbett,
ein schlechter Wärmeleiter. Als solcher hält der Schnee einerseits
das Eindringen der Kälte zurück, andererseits strahlt die schnee¬
bedeckte Erde weniger Wärme aus als da, wo sie offen dem Welt¬
räume gegenüber liegt. Die Schneedecke wirkt also schützend
für die innere Erdwärme, verhindert dagegen aber auch das Ein¬
dringen der Sonnenwärme, sobald warme Tage uns Frühlingswehen
bringen. Die warme Luft kann nicht durch die Schneedecke
hindurchdringen, und nachher hält das Schmelzwasser von o Grad
den Boden kühl, indem es in denselben einsickert.
Die abkühlende Eigenschaft der Schneedecke ist nicht minder
wichtig, als die wärmende. In einem Boden, der bald kalt und
bald warm wird, haben die Pflanzen einen unruhigen Winterschlaf.
Da sich ferner bekanntlich schon bei 1 Grad Wärme die organische
Thätigkeit der Zelle regt und Samen bei i 1^ Grad Wärme schon
keimen (Nicht alle. Red.), so würde also eine geringe Steigerung
der Wärme die Pflanzen sofort zur weiteren Entfaltung veranlassen.
Durch eine derartig vorzeitige Entwicklung aber würden sie von
später wiederkehrenden Frösten auf das ärgste bedroht. Unter
der Schneedecke schlummern sie ruhig, bis der wirkliche Lenz
kommt und der wahre Morgen des Pflanzenlebens anbricht. Die
Schneedecke wirkt sonach ausgleichend auf die Temperatur des
Bodens.
Man kennt noch andere Beziehungen der Schneedecke zum
Boden : Nach Pfaffs vergleichenden Untersuchungen gelangen in
denselben Boden von allen Niederschlägen des Sommer höchstens
7— 18 pCt., dagegen mindestens 75 pCt. aller Niederschläge des
Winters. Also nicht nur, dass die Schneedecke die Verdunstung
der Bodenfeuchtigkeit verhütet, mischt sich auch das Schneewasser
inniger mit der Erde und sickert in grössere Tiefen als das Regen¬
wasser. Schneearme Winter ziehen deshalb grosse Trockenheit des
Bodens nach sich, die sich dann namentlich im Sommer fühlbar
macht ; der Schnee befördert demnach auch die Erhaltung der
Bodenfeuchtigkeit.
Wie auf die Temperatur des Bodens, so ist auch der Ein¬
fluss der Schneedecke auf die Temperatur der über ihr lagernden
Luft bemerkenswerth. Hier wirkt sie abkühlend, indem sie ge¬
waltige Wärmemengen in der Arbeit des Schmelzens und der Ver¬
dunstung aufbraucht. Dadurch aber, dass sie verschieden gearteten
Boden in eine gleichmässige kalte Fläche verwandelt, trägt die
Schneedecke auch zu einer Gleichmässigkeit des Klimas bei. Nach
Assmanns Berechnung brauchten die 250000 Mill. Zentner Schnee,
die vom 19. bis 22. Dezember 1886 auf deutschen Boden fielen,
zur Schmelzung 960 Billionen Kalorien (Wärmeeinheiten), die für
die Zeit 172 Millionen Pferdekräfte geliefert haben würden ! Be¬
denken wir, welche umfangreichen Gebiete im Winter mit Schnee
bedeckt sind, so werden wir den Einfluss der Schneedecke als
ein äusserst wichtiges Moment bei der Klimabildung und Klima¬
gestaltung dieser umfangreichen Länderstrecken vielleicht begreifen
— vielleicht nur dunkel ahnen können:
Bekanntlich ist unsere Atmosphäre — auch wenn wir die
Luft für rein halten — bis zu einer beträchtlichen Höhe von un¬
zähligen Staubteilchen erfüllt, deren unzählbare Menge wir am besten
beobachten können, wenn sie im Sonnenlicht auf und ab tanzen.
Nun ist der Schnee die vorzüglichste Sammelvorrichtung für diese
Staubatome; denn die wirbelnden und langsam fallenden Schnee¬
flocken reinigen die Luft von diesem „kosmischen Staub“ viel mehr
als es der Regen vermag. Der aufgefangene Staub sinkt mit dem
Schnee zur Erde nieder und wird hier abgelagert; schmilzt nun
der Schnee, so rücken die einzelnen Staubteilchen immer näher
aneinander und bilden schliesslich eine schwarze Schlammschicht,
die allenthalben den Boden bedeckt.
Zunächst enthält der Schneeschlamm den „Kulturstaub“,
welcher von den verschiedenen menschlichen Thätigkeiten erzeugt
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wird, ein buntes Gemisch mineralischer, pflanzlicher und thierischer
Theilchen. Sodann aber setzt er sich aus allen jenen Ablagerungen
zusammen, welche die Natur in dem unaufhörlichen Prozess des
Werdens und Vergehens selbst liefert: so fand Proff. F. Ralzals
darin Algen und Pilzfäden, Bruchstücke von Baumrinde, Harz,
Bast, Holz, Blattrestchen von den verschiedensten Gewächsen,
Pflanzenhärchen, Blütenstaub, Samenkörnchen, Thierhaare, Teile
von Insektenleibem etc. etc. Dieses vielartige Gemengsel von 26
Proz. unorganischen Rückständen wird auf dem Boden abgesetzt
und fällt hier einer langsamen Auflösung und Zersetzung anheim,
indem die Teilchen durch sickernde Schneewasser dem Erdboden
Dadurch erfolgt eine Vermehrung derjenigen
ein verleibt werden.
Schicht des Bodens, auf der alles Pflanzenwachstum und damit
zugleich die Lebensbedingungen alles thierischen Lebens beruhen
— der Humusschicht. Die Schneedecke ist also weiter ein rechter
Humusträger, und das Sprüchwort der Oberbayrischen Bauern
besteht zu Recht, das da heisst: „Der Schnee düngt.“

Der Schnee bindet bedeutende Menge atmosphärischer Luft
in Bläschenform, und diese Luft ist bekanntlich die Ursache seiner
weissen Farbe. Im lockeren Flockenschnee beträgt die Luft über
19/20 des Rauminhaltes. Vorzugsweise bindet nun den Schnee
Kohlensäure; in 1 kg Schnee sind über 22 kcm dieser Säure.
Kohlensäure aber spielt die wichtigste Rolle bei Zersetzung der
Erdrinde. Alle Felsarten, die am weitesten auf der Erde verbreitet
sind und das Hauptmaterial nicht nur die für Bodenbildung, sondern
auch für die Pflanzenernährung liefern, bestehen vorherrschend aus
Mineralien, die durch kohlensäurehaltiges Wasser umgewandelt
werden. Durch die Kohlensäure ergänzt also der Schnee seine
humusausbildende Thätigkeit in höchst bedeutungsvoller Weise.
Die Schneedecke ist also weniger als ein blosser schöner
Schmuck zur Winterszeit, sondern als ein gewichtiger Faktor im Haus¬
halte der Natur anzusehen.

Diu Verhütung des Kartoffelsehorfes.

grandiflora.
paniculata
Hydrangea
(Aus der Gärtnerei von C. Platz & Sohn-Erfurt .)

Aber die Schneedecke düngt nicht nur in der Ebene, wo
die Staubablagerung selbstverständlich eine reichere ist, sondern
auch auf den Höhen der Gebirge, wo sie von noch grösserer Be¬
deutung ist. Der Waldreichtum unserer Gebirge und der Alpen
ist ebensosehr auf das Vorhandensein der Schneedecke, wie die
Kahlheit der südlichen Apeninnen, des kalifornischen Hochgebirges
oder des öden und trostlosen Libanon auf den Mangel an dauernden
Die humusbildende Thätigkeit
Schneelagen zurückzuführen.
der Schneedecke ist die Vorbedingung für den Pflanzenwuchs in
den Hochgebirgen, und wenn unsere Berge so schön sind, und
wenn an der Grenze der Firne und Gletscher grünende Matten
und liebliche Blumen das Auge erfreuen und zahreiche Heerden
ernähren, so ist das zum grössten Teil das Werk des Schnees.
Die Schneedecke bildet nicht allein Humus, sondern sie
hält auch fernerhin die schon vorhandene Erdkrume an Ort und
Stelle fest, indem sie den Boden gegen den Wind schützt, der
sonst einzelne Theile desselben fortführen würde; dies gilt nicht
nur für das Gebirge, sondern auch für die Ebene. Die Schneearmuth der Passathregionen kann für die Wüstenbildung mit ver¬
antwortlich gemacht werden, denn derselben liegt nicht nur die
Dürre, sondern auch die Humusarmut des ungeschützten Bodens
zu Grunde.

Die Kartoffel kann von zwei verschiedenen Schorfkrankheiten
befallen werden.
I. Die gewöhnliche Schorfbildung, mit dem Namen Ober¬
bezeichnet, breitet sich von der Oberfläche aus
flächenschorf
und giebt der Epidermis ein krebsartiges Aussehen. Bei geringer
Ausdehnung schädigt derselbe die Ernte gewöhnlich nicht , bei
grösserer Ausdehnung vermag er jedoch den Ernteertrag so zu be¬
einflussen, dass derselbe x/5—1/6 geringer ausfallen kann, wobei
noch zu berücksichtigen ist, dass für schorffreie Kartoffeln ein weit
besserer Preis gezahlt wird.
ergreift zunächst die Epidermis und
II . Der Tiefschorf
dringt trichterartig in das Fleisch ein, welches dann in Fäulnis
übergeht.
Eine dritte Krankheit ist bei den geernteten Früchten die
Kellerfäule , wohlzunterscheiden von der Blattfallkrankheit.
Letztere trat in dem trocknen Sommer 1893 nicht auf, wohl aber
machte sich die Kellerfäule nach der Ernte stark bemerkbar.
Wie erwiesen ist, werden diese 3 Kartoffelkrankheiten durch
Pilze oder Bakterien hervorgerufen, zu deren Verhütung in erster
Linie vorgeschlagen wird, die Kartoffeln nicht in einen Boden zu pflanzen,
der Keime der Schorf krankheit enthält. Leichter, sandiger Boden
bringt gewöhnlich glattschalige, schorffreie Kartoffeln, während Kar¬
toffeln aus lehmartigen und feuchten Boden leicht vom Schorf be
fallen werden, ebenso der Kellerfäule ausgesetzt sind.
Zur rationellen Bekämpfung dieser Krankheiten empfiehlt sich
das Einbringen des Saatgutes und zwar nehme man zur Aussaat
nur ganze, durch vorheriges Waschen gereinigte Kartoffeln, tauche
dieselben 12 Stunden lang in eine Mischung von 1 Liter Benzolin,
nach E. Mohr aut 100 Liter Wasser ein, lasse die Kartoffeln ab¬
trocknen und benutze sie später zum Pflanzen. Die Flüssigkeit
kann weiterbenutzt werden, da dieselbe durch das Eintauchen der
Knollen ihre Wirksamkeit nicht verliert.
Die Operation ist am besten vor dem Treiben der Augen
vorzunehmen.
Ausser diesem einfachen Mittel kann auch eine Lösung von
Quecksilbersublimat —■ 100 Gr. auf 100 Liter Wasser — gebraucht
werden, ihrer stark giftigen Eigenschaft wegen, ist sie aber weniger
empfehlenswert als das der Gesundheit unschädliche Benzolin.
Das Liter Benzolin hostet nur 2 Mark und ist zu beziehen
durch Friedr. Bühring, Kierberg, Bezirk Köln.
— —
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Ein neues bewährtes Mittel
zur erfolgreichen Bekämpfung des Mehltaues.
Von O. Blair , Obergärtner.
Die Rosenzüchterei hat in Deutschland in den letzten Dezennien

sehr an Ausdehnung gewonnen. Die Erzielung neuer Spielarten,
in den prächtigsten Farben schillernd, hat viel dazu beigetragen,
das Interesse für die Rose 'wachzurufen. Die Liebhaberei für die
Blumenkönigin ist zu einem wahren Kultus geworden.
Die Verfeinerung der Qualität bringt gewöhnlich eine geringere
Widerstandsfähigkeit gegen die Schmarotzer mit sich, und unter
diesen Feinden der Rosenkultur ist der unter den Namen Mehltau
(Rosenschimmel) bekannte weisse Pilz Sphaerotheea parmosa wohl
der verbreiteste. Er tritt gewöhnlich verheerend bei feuchter
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Witterung nach warmen Tagen auf Und befällt mit Vorliebe die
besseren Sorten Rosen. Bei andauernder Nässe leiden die niedrigen
Rosen dementgegen meist an Rost.
In den Rosentreibereien fehlt der Mehlthau nie. Derselbe
gehört zu der Gattung der Schlauchpilze (asci), sein Mycel wuchert
an der Blattoberfläche und sein Wurzelsystem greift hakenartig in
das Blattclorophyl. Wir finden den Pilz auf beiden Blattseiten
und die Blattperipherie kräuselt sich. Ausserdem befällt er die
Zweige und Knospen, die dann innerlich verkümmern.
In einer Rosentreiberei in Schlesien wurden durch diesen
Pilz 400 000 Sämlinge geradezu vernichtet. Das Bedürfnis einen
so bitteren Feind mit allen nur möglichen Mitteln zu bekämpfen,
macht sich sowohl unter den Gärtnern, als den Privaten mehr und
mehr geltend.
Vielfach wird zur Bekämpfung dieses Pilzes noch das Be¬
streuen mit Schwefelblüte empfohlen. Der Erfolg ist oft nicht
sichtbar, weil die Temperaturverhältnisse und die Feuchtigkeit der
Luft das Resultat beeinflussen. Schwefelblüte kann vorbeugend den
Pilz niederhalten, wenn die Temperatur 15—25 Grad Wärme ist,
andernfalls aber ist der Schwefel in dieser Form wirkungslos, wenn
zumal der Pilz Wurzeln gefasst hat. Ganz dasselbe haben die
Winzer beim Behandeln der Weinstöcke gegen die Traubenkrankheit
(Oidiiim Fuckeri) erkannt.
Da in den meisten Fällen die Gärtner erst dann zur Ver¬
tilgung des Mehltaues schreiten, wenn derselbe sich schon ausge¬
breitet hat, so rate ich von der Anwendung der Schwefelblüte ab
und empfehle dagegen das Bespritzen der Rosen mit dem von dem
Chemiker Carl Mohr in Lüttich hergestellten Präparat, benannt
Heilmittel “, das zum grossen Teil Schwefel in
„Pilztötendes
löslicher Form enthält. Da anerkanntermassen der frisch gefüllte
Schwefel besser und nachhaltiger wirkt als die rohe Schwefelblüte,
so ist nicht zu verkennen, dass das Mohr’sche Mittel rationell wirken
muss. Die hochprozentige Lösung des Pilztöters hat ein spezif.
Gewicht von 1,20 und wiegt 200 Reaumur . Dieselbe ist von
braunroter Farbe und hält sich in verschlossenen Flaschen jahrelang
unverändert.
20—30 Gr. dieses pilztötenden Heilmittels werden mit einem
Liter Wasser, am besten Regenwasser, gemischt und mit Hülfe
eines Zerstäubers (Vaporisator) über die besiedelten Zweige und
Blätter gleichmässig von unten und oben verteilt.
Frisch entwickelte Rosenblättei haben einen natürlichen Wachs¬
überzug und sind aus aus diesem Grunde nicht leicht zu befeuchten.
Erfolgt die Zerteilung aber in Form von Tautropfen durch den
Wasserzerstäuber so ist die Befruchtung eine durchgreifendere als
mit den weniger praktischen Gartenspritzen.
Einen nachteiligen Einfluss des Mittels auf die Bläter habe
ich nie beobacht, sogar blühende Knospen leiden beinahe gar nicht,
immerhin ist es aber besser die Benetzung aufgegangener Knospen
zu vermeiden. In fast allen Fällen habe ich eine vollständige
Heilung nach einmaliger Bespritzung erzielt, in den seltensten Fällen
habe ich die Operation zu erneuern brauchen. Selbst bei dauerndem
Regenwetter, wie im Sommer 1894, habe ich bei nur einmaliger
Bespritzung die besten Erfolge wahrgenommen, obwohl das Uebel
schon sehr an Ausdehnung gewonnen hatte.
Wir Gärtner sind in den meisten Fällen sehr misstrauisch
gegen Neuerungen, hier aber muss ich der Wahrheit Gerechtigkeit
zukommen lassen und sagen, dass das Mohr’sche Präparat „Pilz¬
tötendes Heilmittel“ bei mir sich sehr bewährt hat.

senkte diese an die Seite der zuerst bebauten Töpfe in das Garten¬
beet. Im November und Dezember machte ich abermals Aussaaten
und in den ersten Tagen des Monats Januar habe ich 200 g
Samen der Hundrose in einen mit Sand gefüllten Topf gebaut
und diesen in den Kasten eines auf 150 C . erwärmten Hauses
gebracht ; hier blieb er bis gegen Ende Februar und dann stellte
ich ihn auf ein laues Beet von 15— 180 G . Auf dieser Stelle
befindet sich der Topf bis heutigen Tages (August 1863).
Die erzielten Resultate sind folgende: der am 4. August
gesäete Samen keimte sämtlich, der am 2. September gesäete zur
Hälfte ; die im November und Dezember angebauten Samen gaben
kein Lebenszeichen von sich, ebensowenig die im Januar 1893
stratifizierten. Die nötigen Begiessungen wurden stets pünktlich
gegeben.
Aus diesen Beobachtungen resultiert, dass der Monat August
die günstigste Zeit zur Aussaat des Samens der Hundsrose ist.
Soll die Saat gut gedeihen, so muss das zuvor gut geebnete Beet
leicht gepritscht werden; dann wird der Samen darauf gestreut
und ca. i 1^ —2 cm hoch mit Komposterde bedeckt. Auf das
bebaute Beet kommt hernach eine dicke Lage Nadelstreu, welche
im Monat März zu entfernen ist, damit die Entwicklung der Säm¬
linge nicht gestört wird.
In den Gärtnereien ist noch vielfach die Ansicht vorhanden,
dass die Samen jederzeit keimen müssen, wenn die zur Keimung
notwendigen physischen Bedürfnisse, als : Wasser, Luft, Wärme,
vorhanden sind. Dies ist ein Irrtum. Die Samen sind lebende
Wesen und besonderen Gesetzen unterworfen, und ihre Keimung
variiert je nach der Art, der sie angehören. Es kommt häufig
vor, das Samen zu einer Zeit gesäet werden, wo sie nicht keimen
können. Mir sind Sämereien bekannt, die, wenn zu geeigneter
Zeit angebaut, in 8 Tagen keimen aber nicht zur Keimung gelangen,
wenn sie zur Unrechten Zeit in den Boden gebracht werden. Im
allgemeinen ist anzuraten , gewisse Samen gleich nach ihrer Reife
, Verlagv. Paul Parey-Berlin.)
(Aus: Lebl’s Rosenbueli
zu Säen.

Art, Varietät , Bastard.

Ueber die Keimung des Samens
der wildwachsenden Rosen.

Wenn Pflanzen in ihren wesentlichen Merkmalen vollkommen
übereinstimmen (einander ähnlich sind), so fassen wir sie zusammen
zu einer Art oder Spezies. Pirus Malus , Secale cereale, Trifolium
pratense , Rosa canina , Brassica oleracea sind Namen für je
eine Art oder Spezies.
Die Eigenschaften einer Art werden auf die Nachkommen¬
schaft übertragen oder „vererbt“.' Dabei kommt es aber vor, dass
die eine oder die andere entstandene Pflanze sich durch Eigen¬
schaften ausgezeichnet, die die Mutterpflanze nicht aufzuweisen
hatte. (Individuelle Eigensshaft-) Man sagt dann : die Pflanze
variiert oder spielt.
Wenn man nun von einer durch auffallende Eigenschaften
ausgezeichneten Einzelpflanze Samen gewinnt und diesen säet,
so können jene Eigenschaften ebenfalls vererbt werden und zwar
pflegen sie in jeder folgenden Generation auf einen immer höher
werdenden Prozentsatz Pflanzen überzugehen, besonders dann,
wenn der Mensch mit strenger Zuchtwahl eingreift, d. h. den
Samen immer wieder nur von jenen Pflanzen nimmt, die sich
durch jene besondere Eigenschaft auszeichnen. Wenn letztere
endlich 100 Prozent, also allen Pflanzen einer Generation eigen
ist und sich durch Samen beständig zeigt, so haben wir eine neue
Pflanzenform erhalten, die wir als Spielart, Abart oder Varietät
bezeichnen. —- So sind entstanden aus der Art Brassica oleracea
die Varietäten 1

Der Same der Rosa canina keimt im allgemeinen schlecht
und sehr unregelmässig, wenn er nicht vorher stratifiziert wird.
Ich habe daher — in Betreff des Samens verschiedene Versuche
angestellt, um herauszufinden, welches das bestee Verfahren ist,
um eine regelmässige Keimung desselben zu erzielen, ohne dass
vorher die Stratifikation des Samens bewerkstelligt zu werden
braucht. Die Ergebnisse meiner Versuche sind folgende:
Am 4. August 1892 säete ich zu wissenschaftlichen Zwecken
50 Sorten wilde Rosen, darunter Rosa canina tomentosa oder
rubiginosa, in 50 verschieden grosse Töpfe, bedeckte den Samen
(der das Jahr vorher gesammelt wurde) 2 cm hoch mit Erde und
versenkte die Töpfe in ein Gartenbeet. Am 2. September des
gleichen Jahres machte ich eine zweite Aussaat in Töpfe und

Brassica oleracea capitata , Kopfkohl;
acephala, Winterkohl;
„
„
gemmifera, Rosenkohl u. s. w.
„
„
Innerhalb einer Varietät können wieder individuelle Eigen¬
tümlichkeiten auftreten und daraus entstehen die Untervarietäten,
Unterspielarten, auch kurz Sorten genannt, so z. B. von dem Kopf¬
kohl Brassica oleracea capitata: Filder, Magdeburger u. s. w.
Unter Varietät verstehen wir also eine Pflanzenform (Form
ist eine allgemeine Bezeichnung), die durch auffallende Eigen¬
schaften sich von der Stammart abgezweigt hat und sammenbeständig ist.
Bastard oder Hybride ist eine Pflanzenform, die durch
Kreuzung zweier Arten entstanden ist, ähnlich wie in der Tier-
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zucht durch Kreuzung der beiden Arten Pferd und Esel (Equus
cabattus und E. asiniis) die Bastarde Maultier und Maulesel ent¬
standen sind.
Der Ausdruck Sport hat aus der englischen Gärtnersprache
Eingang in Deutschland gefunden; er bezeichnet nur die Ent¬
stehungsweise einer Abart, Spielart oder Varietät und besagt, dass
dieselbe in der Form eines einzelnen Schosses, eines Triebes an
der Mutterpflanze entstanden ist. Solche Sportbildungen kommen

u. a. nicht selten bei Rosen, Azaleen, Chrysanthemum , Zier¬
gehölzen u. s. w. vor, die oftmals einen einzelnen Neben trieb mit
von der Mutterpflanze abweichender Farbe und Form der Be¬
laubung, der Blüte oder des Wuchses entwickeln, dessen Eigen¬
schaften durch die Vermehrung festgehalten werden können. Die
meisten bunt- oder geschlitztblättrigen Ziergehölze sind auf diese
.)
-Zeitung
’s Deutsche Gärtner
(Möller
Weise entstanden.

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Crysanthemum Mr. Foukouba . Eine Züchtung aus einge¬
führten japanischen Samen. In der Chrysanthemum-Neuheitenliste von
Jean August Becker in Mühlhausen i. E. heisst es: „Diese Sorte stammt

aus Samen, der von Herrn Foukouba, dem Direktor der kaiserl. japa¬
nischen Hofgärten, an den französischen Gesandten abgegeben und
von Herrn Alfred Carribse ausgesäet wurde. Unter den Pflanzen
schien Mr. Foukouba allein sich auzuzeichnen und zwar durch die
Eigenschaft, dass die Blumen sich einseitig zeigen. Die oberen Blumen¬
blätter sind nicht länger, als diejenigen der Seiten, hingegen sind die
unteren noch einmal so lang und herunterhängend und bilden einen
Charakter verleiht.
Bart, was der Blume einen durchaus eigenartigen
Die Farbe ist schön dunkel violett-karmoisin. Um den vollen Wert
dieser Sorte zu erkennen, muss man dieselbe besonders als Schau¬
oder Riesenblumen bringende Sorte kultivieren, denn die Blumen er¬
reichen bis 33 cm im Durchmesser.

geschälten. Es wäre ja allerdings richtiger im Herbste, wenn man
die Zwiebeln legt, darauf aufmerksam zu machen, doch da sie jetzt
zur Blüte kommt, will ich immerhin darauf hinweisen. Abgeschnitten
haben die Triteleia nicht den Wert, als wie in reich mit überhängenden
Blättern garnierten Töpfen. Je nach der Menge der im September
bis Oktober meistens 8—12 in özöllige Töpfe gelegten Zwiebeln, aus
deren jeder einzelnen 2—3 Blumen erscheinen, sind die Töpfe recht
geeignet zum Toptverkauf. Die Blumen sind ca. 4 cm gross, stern¬
förmig, einzelnstehend und weiss mit zart porzellanblau getönt,
sie erscheinen im Februar bis März. Die Töpfe, die ich mit sandiger
Laub- und Mistbeeterde fülle, halte ich im Kalthaus oder frostfreien
Kasten, von wo man sie bei weiterer Entwicklung ins Kalthaus nahe
dem Glas bringt, oder zum früheren Blühen ins Warmhaus. Im Freien
blühen sie im Mai oder Juni. Sie vermehren sich im Mai oder Juni.
E. S.
Sie vermehren sich in Menge durch kleine Zwiebeln.
(Frankf . Gärfcner-Ztg .)

Petunia hybrida General Dodds , eine Gruppenpflanze ersten

Magnolia stellata . Liebhaber aparter und schönblühender
Topfpflanzen kann diese Magnolie aufs Beste empfohlen werden. Ihr
Wuchs ist ein mässiger, die Pflanze wird bald blühbar und bringt

Ranges, den ganzen Sommer blühend und von den übrigen Petunien
durch ihre Färbung ganz abweichend. Diese Farbe ist ein sehr tiefes,
unbekannt und es
samtiges Rot, ja nahezu Schwarz, bisher vollends
K.
lassen sich durch sie die schönsten Kontraste erzielen.

Aster Pfitzeri . Soll von A. cassubicus abstammen und die Blume
von leuchtenderer Färbung ais bei der Stammsorte sein. Diese ist rötlich¬
violett. Diese perennierende Aster blüht von Ende September bis Ende

überaus raschwachsenden Schlingpflanze, die ebenso üppig gedeiht wie
die Stammform, deren Belaubung jedoch gelblich bis goldigschimmernd
K.
ist, ohne vom Sonnenbrand zu leiden.

Eine graziöse Hängpflanze für Ampeln ist Sibthorpia europaea

bisher bekannten Nemesia-Arten, blüht diese reizende afrikanische
Spezies von Juni bis Ende September in den verschiedenartigsten
Färbungen von weiss, gelb, orange, karmin und purpur. Die Blumen
K’
halten 3—4 cm im Durchmesser.

sehr hübsche weissgefüllte Blumen.

Oktober und die abgeschnittenen Blumendolden, wenn in Wasser ge¬
stellt , halten sich wochenlang.
fol.

var.

Sie hat kleine, reizende silberbunte Blättchen und sieht als

Ampelpflanze reizend aus.

Zinnia, gefüllte Liliput „Rotkäppchen “. Die Einführung der

zwergartigen Liliput-Zinnien hat den ungeteilten Beifall aller Fach¬
männer und Blumenfreunde gefunden. Die zierlichen, kaum iy 2Fuss
hohen koquetten Büschchen, mit den vielen kurzstieligen, winzigen halb¬
kugelförmigen Blumen, sind aber auch in der That ganz prächtig. Es
ist deshalb freudig zu begrüssen, wenn es dem Züchter gelingt, die¬
selben in reinen konstanten Farben zu offerieren und wäre mit dieser,
hier offerierten, fast beständig Scharlach blühenden Varietät der An¬
K.
fang gemacht.
Cirsium Velenoskyi . Eine neue, äusserst dekorative Solitair-

Pflanze, autgefunden von dem um die Erforschung der Flora Bulgariens
Die Pflanze bildet im ersten
hochverdiente Pi'ofessor Velenowsky. die
mit denen ber bekannten
Jahre äusserst ornamentale Blätter,
haben. Im
Elfenbeindistel (Chamapeuce diacantha) grosse Aebnlichkeit
zweiten Jahre nach der Aussaat entwickeln sich zahlreiche Blüten¬
schäfte, die eine Höhe bis ca. 1,50m erreichen und eine Menge äussserst
schöner Blütenköpfe her Vorbringen. Diese selbst sind von bedeutender
Grösse und mit Spinnenhaaren dicht umwoben. Die schönroten Blüten
geben überdies der Pflanze ein imposantes Aussehen. Die Blütenköpfe
vor dem völligen Erblühen geschnitten, liefern ein wertvolles Material
K.
für Markartbouquet.
Goldlack , grossblumiger

einfacher „Aurora “. Die einfach¬

blühenden Goldlacksorten zählen wegen ihrem Blütenreichtum und
ihrem feinen Wohlgeruch zu den beliebteten Pflanzen für den Früh¬
lingsflor, sowohl zur Topfkultur, wie für das Freie. Diese Art erreicht
eine Höhe von 30—35 cm,, bildet einen verzweigten dichten Busch,
welcher sich mit Blumen vollständig überdeckt. Die Färbung der
K.
Blume ist geradezu reizend nnd wirkt effektvoll.
Hydrangea

paniculata

grandiflora , rispenblütiger Wasser¬

strauch (Hortensie). Diese, bei uns winterharte Hortensienart stammt
aus Japan, wird 1 bis D/2 m hoch, trägt sehr grosse traubenartige
pracht¬
Rispen weisslicher, später rötlicher Blüten und ist einer unser
vollsten Ziersträucher. In Töpfe oder Kübel gepflanzt und als Hochstämmchen gezogen, ist diese Hydraege von bester Wirkung. Auf
der voriges Jahr in Erfurt abgehaltenen Gartenbauausstellung hatte
die Firma G. Platz & Sohn-Erfurt eine Gruppe prächtig blühender
Hochstämmchen dieser Pflanze ausgestellt, welche Gruppe sehr auffiel.
Die Verwendung solcher Hochstämmchen zu Gruppen, so auch als
Einzelpflanzen dürfte die zweckmässigste sein und sollte dieser Strauch
in keinen Garten fehlen.
Triteleia uniflora Lindl . Ein allerliebstes Frühlingskind , das

sich frank und frei neben unseren Maiblumen und Schneeglöckchen
sehen lassen kann, möchte ich handelsgärtnerischenKreisen hierdurch

in Erinnerung bringen. Noch wenig bekannt ist dieses Blümchen, doch
wer es kennt, gewinnt es lieb und findet auch Absatz dafür in Blumen«

lutescens .

Eine neue Varietät dieser

Humulus

japonicus

Nemesia

strumosa Suttoni . Durchaus abweichend von allen

Ageratum Lasseauxii .

Im Jahre 1866 wurden von Ageratum

die ersten Samen nach Frankreich gesandt. Die Pflanze
ist perennirend, Ausläufer treibend, ausserordentlich verzweigt, Blätter
elliptisch-lanzettförmig, breit und stumpf gezähnt; Stengel verästelt,
mit kurzen abstehenden Haaren besetzt. Blumen schön rosa, zu zahl¬
reichen endständigen Köpfchen vereinigt. Mit einer kräftigen Vege¬
tation verbindet es den Vorteil einer fortwährenden Blüte, die nur
durch den Frost unterbrochen wird.
Der ganze Charakter dieser Pflanze weist ihr einen Platz auf
der Rabatte an, in Gruppirung mit Pelargonien, Petunien, Verbenen
, dem sie an Dimensionen und Ansehen
sowie mit Ageratum mexicanum
sehr nahe kommt.
Die Vermehrung dieses Ageratum lässt sich so leicht und einfach
bewirken, als die der letztgenannten Art, indem es eben so gut aus
Stecklingen sich erzielen lässt, wie aus den zahlreich austreibenden
.)
(Rheinischer Gartenfreund
Ausläutern und aus Samen.

Lasseauxii.

Dulde keine Schwämme an den Obstbäumen ! Es giebt allerlei
Schwämme am Obstbaum herum, an den Aesten, am Stamm, an den

Wurzeln. Häufig ist das ein Zeichen, dass es bei dem Baum über¬
haupt „geschellt“ hat, d. h. dass er wegen hohen Alters in Abgang
zu deckretiren ist. Doch körneD auch grosse Feuchtigkeit aus der
Luft, tagelange Regengüsse, oder allzu feuchter Boden schuld sein,
wenn sich plötzlich Schwämme zeigen; dies ist namentlich der Fall
beim Rindenschwamm, anfangs weiche, kleine Auswüchse, die nach
und nach sich verdicken, grösser werden und endlich im stände sind,
den Saft zu verderben. Durch Entfernung derselben und das Ab¬
kratzen der alten, lockeren Rinde wird meist dem Uebel abgeholfen.
Der Holzschwamm ist zwar anfangs auch weich, verhärtet sich aber
bald so, dass er dem Holze an Festigkeit gleichkommt und nur mit
Gewalt abgelöst werden kann. Man beschneide tdie Wunde und bestreicht
sie mit Baumwachs. Der Wurzelschwamm ist am gefährlichsten,
indem er dem Baume die besten Nahrungsmittel entzieht und ihn wohl
und den Aesten irgend
gänzlich tötet ohne dass man am Stamme durch
zu feuchten Boden.
einen Schaden wahrnimmt. Meist entsteht er
bedecke
Man nehme die Schwämme weg, beschneide die Wurzeln,
sie wieder mit Erde und bestreue dann den Boden mit zerfallenem
Kalk. Zugleich sorge man dafür, dass die überflüssige Feuchtigkeit
.)
. ü. Land- u. Hauswirtsch
. Mitteil
(Allgem
abgeleitet werde.

Allerlei Nachrichten.
Der Vanillebau in Mexiko .

Die Gegend, welche in Mexiko

hauptsächlich als Vanille-Produktionsstätte zu betrachten ist, ist die
Umgegend von Papantla, südwestlich vom Tuxpan-Fluss, ungefähr
dreissig Meilen vom Golf von Mexiko. Die Pflanze, welche das ge¬
schätzte Gewürz ergiebt, wächst noch sehr häufig wild in den Wäldern
und auf niedrigen Hügeln, und wird man auf das Vorhandensein der
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Gewächse schon von Weiten durch den geradezu lästig werdenden
starken Geruch aufmerksam . Die wild vorkommenden Bestände gelten
als jedermann ’s Eigentum , in denen jeder nach Belieben ernten kann;
doch bestehen auch eine Mengo angelegte Kulturen , von denen be¬
sonders eine französische in jeder Beziehung als erste hingestellt werden
muss . — Die Vanille liebt einen lehmigen , mit Sand gemischten Boden,
der nicht zu trocken sein darf ; die Pflanzen , welche viel Aehnlichkeit
mit dem Hopfen haben und auch ganz dessen Kultur beanspruchen,
werden gewöhnlich in eigens dazu kultivierten Fichtenwäldern gezogen,
in welchen die einzelnen Bäume etwa 3 Meter von einander abstehen.
Die Stecklinge üer Vanillepflanzen werden an die Wurzeln der jungen
Bäume gesetzt , und die Pflanze umrankt bei ihrerer Entwickelung
schliesslich den ganzen Baum , schlingt sich dann zu den nächsten
Bäumen , und bildet das Ganze eine dunkle feuchte und schattige Plan¬
tage , wie eine solche zum Gedeihen erforderlich ist . Die Pflanzen,
die eine Lebensdauer von 10 Jahren haben , ergeben einen lohnenden
Ertrag erst im zweiten oder dritten Jahre ; die Ernte fällt zwischen
Oktober und Januar . Bei dieser ist daraut zu achten , dass die Schoten
nicht in grossen Quantitäten aufgeschichtet werden , da sie dadurch
warm werden und an Aroma verlieren . Dieselben werden in kupternen
Büchsen bei einer Temperatur von etwa 50 Grad erhitzt , darauf in
leinenen Beuteln an der Sonne nachgetrocknet , worauf sie zu 50 Stück
in Staniol verpackt , zum Verkauf gebracht werden . Wie man sieht,
ist die Kultur des bei uns so teuer verkauften Gewürzes eine sehr
einfache und mühlose , dass den Plantagenbesitzern guten Gewinn
bringt . (Mitgeteilt vom Internationalen Patentbureau Carl Fr . Reichelt,
Berlin N. W.
Obgleich die Biene allgemein als Sinnbild des Gewerbefleisses
gilt , so muss man doch staunen , welches ganz unglaubliche Menge
von Honig und Wachs jährlich in Europa allein von diesen fleissigen
Tierchen produciert . werden . Nach einer Mitteilung vom Internationalen
Patentbureau Carl Fr . REICHELT , Berlin N. W . nämlich produciert
Europa resp . seine fleissigeu Bienen 15000 Tonnen (zu 1000 Kilo)
Wachs , die einen Wert von 38 Millionen Mark darstellen , wogegen
an Honig 80000 Tonnen , gegen 50 Millionen Mark wert , erzeugt
wurden . Die einzelnen Länder beteiligen sich an der Produktion wie
folgt : Obenan steht Deutschland mit 1910000 Stück Bienenkörben und
20000 Tonnen Honig ; dann kommt Spanien mit 1690000 Bienenkörben
und 19 000 Tonnen Honig ; Oesterreich besitzt 1550000 Körbe und
liefert 18000 Tonnen Honig ; Frankreich hat 950000 Stöcke und produ¬
ciert 10000 Tonnen , Holland mit 240000 Stöcken 2500 Tonnen ; Belgien
kommt alsdann mit 2000000 Körben und 2000 Tonnen Honig , hierauf
erst Griechenland mit nur 30000 Stöcken und der geringen Ausbeute
von 1400 Tonnen ; Russland hat 110 000 Stände , liefert aber nur 900
Tonnen Honig , dasselbe Quantum Dänemark mit nur 90000 Stöcken.
Aus der Ernte -Statistik des deutschen Reiches . Aus dieser
ist zu entnehmen , dass in Deutschland jährlich etwa 3036867 ha mit
Kartoffeln , 440177 ha mit Runkeln , 395089 ha mit Zuckerrunkeln,
36 892 mit Möhren, 361521 ha mit Stoppelrüben , 138985 ha mit Kohl¬
rüben , 42065 ha mit Hopfen , 64961 ha mit Klee zur Samengewinung,
115766 ha mit Wein bebaut werden.
Zum Gemüsekriege . In einer am 12. Februar in Braunschweig
stattgefundenen Versammlung der Vertreter von 34 Konservenfabriken
aus dem Herzogthum Braunschweig , sowie der Provinzen Sachsen,
Hannover und Brandenburg wurde eine Statistik aufgemacht über die
in den letzten drei Jahren verarbeiteten Quantitäten Rohspargel.
Danach sind 1892 33810 Zentner , 1893 45005 Ztr . und 1894 49705 Ztr.
Rohspargel zu Konservenzwecken verarbeitet worden . Die Umfrage
für 1895 ergiebt nur 33817 Ztr ., also einen Ausfall von 16000 Ztr.
(32 pCt.). Der Vorstand des Gemüsebau -Vereins (1100 Mitglieder)
erklärt sich, wie wir hören , jetzt bereit , der einzuberutenden General¬
versammlung des Gemüsebau -Vereins vorzuschlagen , auf die.Preisofferte
der Konservenfabriken , im Jahre 1895 für Primaspargel 45 Pf ., für
zweite Qualität 35 Pf . und lür Suppenspargel 16 Pf . pro Pfund zu
zahlen , nunmehr einzugehen . Im Jahre 1894 sind 55, 37 und 16 Pf.
gezahlt worden . Es lagern in den Konservenfabriken noch grössere
Vorräte unverkauften Konservespargels .
(Berl. Markth.-Ztg.
Der Name Borsdorfer . Die allgemeine Annahme, dass der
durch Gestalt , Farbe , seinen würzigen Geschmack , sein festes lichtes
Fleich vor allen Aepfeln ausgezeichnete Borsdorfer der echte deutsche
Nationalapfel , die Reinette d’Allemagne der Franzosen , seinen Namen
von dem böhmischen oder sächsischen bei Meissen gelegenen Dorfe
Borsdorf erhalten habe, wird bezweifelt . P . Böhme schilderte in einem
interessanten Schriftchen vor einigen Jahren Schulpforta in seiner
kulturhistorischen Bedeutung während des 12. und 13’ Jahrhunderts.
Er hob darin auch die grossen Verdienste des uralten bei Naumburg
gelegenen Gistercienser -Klosters um den Obst - und Weinbau hervor
und sagt ausdrücklich , dass die von Herzog Boleslaw im Jahre 1175
nach Leubus berufenen Cistercienser -Mönche eine ganz eigenartige
feine Sorte Aeptel mitgebracht haben , welche in anbetracht ihrer
köstlichen Eigenschaften bald weitere Verbreitung gefunden . Nach
ihrer Herkunft wurden sie als Aepfel von Ptorta bezeichnet . Nun
hatte Pforta seit 1170 zu Borsendorf , dem heutigen Porstendorf bei
Jena , einen ausgedehnten , fruchtbaren Wirtschaftsgarten , der sich zur
Obstkultur ganz vorzüglich eignete . Der Verfasser ist also voll und
ganz zu der Annahme berechtigt , dass „Pfortaer Aepfel“ nur ein
anderer Name für den Borsdorfer ist und dieser weder aus Böhmen
noch aus der Meissener Gegend , sondern aus Börsen , dem heutigen
Porstendorf bei Jena stammt .
(Dresdner Landwirtsch. Presse.)
Die Waldungen in Amerika . Obgleich im allgemeinen die
Wälder Amerikas als unerschöpflich an Holzreichtum gelten , hat man
in einigen Gegenden doch so unsinnig und planlos den Holzbestand
niedergeschlagen , dass sich in einigen Gegenden die bekannten schlimmen
Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck.

Folgen gerade wie bei uns zeigen . In sehr anerkennenswerter Weise
hat sich nun Vanderbild , der bekannte amerikanische Nabob , dieser
Sache angenommen und aut seine Kosten in Nord-Karolina einen ab¬
geholzten Waldboden von 4000 Ar wieder mit Eichen bepflanzen , dabei
auch mehrere in Amerika bisher nicht heimische Eichenarten aus
Europa kommen lassen , um deren Verhalten im dortigen Klima zu
erproben . (Mitgeteilt vom Internationalen Patentbureau Carl Fr . Reichelt,
Berlin NW .)
Ein Kongress der Sauerkraut -Fabrikanten hat in Reuss a. Rh.
stattgefunden , um über die Erhöhung des Sauerkrautpreises zu beraten,
da letzterer bereits so tief gesunken , dass er in vielen Fällen die
Fabrikskosten nicht mehr deckt . Ferner wurde von der Versammlung
die geplante Zollbelegung auf ausländisches Gemüse besprochen ; es
soll Material gesammelt werden , um dasselbe dem Reichstage zu über¬
mitteln . Durch eine Zollbelegung auf ausländisches Gemüse , das be¬
sonders von Holland in grossen Mengen eingeführt wird , erhofft man.
für die Kleinbauern ganz besondere Vorteile .
(Berl. Markth.-Ztg.)
Eine schreckliche Raupenplage herrschte letzten Herbst auf
Hongkong und bedrohte die mühsam von der Regierung angepflanzten
jungen Kiefernforsten , durch welche der früheren Waldverwüstung
aufgeholfen werden soll. Wie massenhaft die Raupen auftraten , geht
aus der Thatsache hervor , dass anf die von den Behörden für Ablieferung
von Raupen ausgeschriebenen Prämien nicht weniger wie 36 Tonnen
(36 000 Kilo) abgeliefert wurden ; nach angestellter Schätzung kommt
dieses Quantum einer Stückzahl von 35000000 gleich . Die energische
Vertilgung hatte jedoch den Erfolg , indem die ganze Plage dadurch
beseitigt wurde . (Mitgeteilt vom Internationalen Patentbureau Carl
Fr . Reichelt , Berlin NW.

Frage-Beantwortungen.
Kann ich meine Winterlevkoyen , die bisher in einer frost¬
sicheren Kammer stehen , zum besseren Aufblühen nun ins Wohn¬
zimmer bringen ?
Ein geheiztes Wohnzimmer ist zu warm ; lassen Sie selbige darum
lieber in der Kammer stehen , bringen sie hier recht nah ans Fenster
und halten Sie dieses bei frosttreier Witterung reichlich gelüftet . Je
wärmer draussen die Temperatur wird , um so reichlicher ist ihnen
frische Luft zukommen zu lassen , an schönen Tagen sind sie tagsüber
auch vor dem Fenster , auf einem Blumenbrette aufzustellen , nachts
aber wieder ins Zimmer zu setzen , in warmen Nächten aber auch im
Freien zu lassen.
Die Tabakbauern meiner Gegend , wenn sie Tabak säen,
bringen auf den Mist der Miststätte eine Lage feiner Erde und
säen auf diese . Die Erde wird vom Mist erwärmt und die Säm¬
linge erlangen bis Ende Mai gewöhnlich auch die zum Verpflanzen
nötige Grösse ; doch kommt es auch vor, dass bei nasskalter
Witterung die Pflänzchen gelb werden und im Wachstum sehr
stocken . Sollte da die Anzucht der Pflanzen in Mistbeeten nicht
zweckmässiger sein?
Die Anzucht der Pflanzen in Mistbeeten ist sicher das Beste.
Weshalb vertragen die Pflanzen von Nemophila das Ver¬
pflanzen nicht?
Sie vertragen es wohl, entwickeln sich aber nicht kräftig und
verblühen sehr schnell . Der Grund des nicht guten Gedeihens der
verpflanzten Sämlinge liegt daran , dass diese nicht reichlich genug
Faserwurzeln , sondern eine Art Pfahlwurzeln machen . Durch sofortiges
Pikieren der Sämlinge kurz nach ihrem Aufgehen , machen sie aber
reichlicher Faserwurzeln und vertragen so dass Verpflanzen besser.
Da aber der Samen sehr billig ist und das Säen an Ort und Stelle der
Nemophila am besten bekommt , so ist es zweckmässiger , den Samen
gleich ins Freie zu säen und die Pflanzen nicht zu verpflanzen.
Können Sie mir anraten , statt des (Pferdemistes Sägespäne
in meinem Mistbeete zu verwenden?
Diese für sich allein verwendet , sind zu trocken und ist Pferde¬
mist vorzuziehen.
Welche ausdauernden Pflanzen können Sie mir für ein Haus¬
dachgarten an Stelle des Rasens , empfehlen ? Der zu besäende
Raum ist 20 qm gross und die Erde lagert 12 cm hoch . Es ist
Wasser zum Giessen vorhanden . Rasen möchte ich nicht , weil
dieser beschnitten werden muss . Am liebsten wär mir eine Nutz¬
pflanze , doch müsste sie dennoch auch einigen Zierwert haben.
Wenn es eine Nutzpflanze mit Zierwert sein soll, so wären die
gekraustblättrigen Petersiliensorten vorzuschlagen ; nur fragt es sich,
ob Sie das Petersilienkraut alles verwerten können ? Würzkräuter wie
Thymian , Lavendel , Isop , Salbei , Raute , perennierender Majoran , Melisse
u. s. w. sind alle hübsch , haben einen angenehmen Geruch , werden
aber in nur kleinen Mengen in der Küche gebraucht , so dass , wenn
Sie von diesen nur eine Art anbauen wollten , mehr ernten , als Sie
brauchen würden . Es wird da wohl zweckmässiger sein, statt nur
eine Art , lieber von allen etwas anzubauen . — Es fragt sich hier
hauptsächlich , ob Sie den Ertrag der betreffenden Pflanze nur für
Ihren eigenen Haushalt benutzen oder davon auch verkaufen wollen
und dann , ob Absatz dafür vorhanden ist ? So ist z. B. der Waldmeister
eine allerliebste Pflanze und an manchen Orten sein Kraut gut ver¬
käuflich , doch verlangt er im Sommer , zur heissen Zeit , Schatten,
und dann geht auch der Samen nicht gleich auf , so dass es lange
dauern würde , ehe Ihr Dachgarten ein grünes Aussehen bekäme . Sie
werden wohl am besten thun , wenn Sie statt nur eine einzige Art
lieber viele benutzen , oder wenn es auf ein gleichmässiges Aussehen
abgesehen ist , doch den Rasen wählen.
Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
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Allerlei

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

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

Dieser Abschnitt ist dazu bestimmt , über zweckmässiges Aufbewahren der durch den Garten- und Obstbau erzielten Ernten zu unterrichten , soll lehren , auf
welche Weise wir solche am vorteilhaftesten aufbewahren , einmaehen , trocknen , zu Mus, 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 gell . Mitteilungen derselben , zwecks der Veröffentlichung an dieser Stelle gebeten.

Hauswirtschaft.
Formaldehyd

als Konservierungsmittel.

In letzter Zeit wurde wiederholt eine Lösung von Formaldehyd
auch unter dem Namen Formalin als Konservierungsmittel empfohlen.
Dasselbe ist namentlich geeignet, Fäulnis hintanzuhalten . Es lag daher
nahe , dies Präparat auch zum Konservieren von Nahrungsmitteln zu ver¬
wenden. Nach einem Gutachten von Prof. Ludwig ist jedoch eine solche
Anwendung nicht unbedenklich. Aus der bezüglichen Begründung sei
nach der „Ztschr . f. Nahrungsm .-Unters .“ Folgendes hervorgehoben : Es
kann keinem Zweifel unterliegen , dass Fleisch durch eine Lösung von
Formaldehyd konserviert werden kann , und zwar höchst wahrscheinlich
für lange Zeit ; allein diese Eigenschaft lässt das Präparat noch keines¬
wegs geeignet erscheinen , dasselbe als Konservierungsmittel für Nahrungs¬
stoffe zuzulassen. Damit eine Substanz dazu geeignet sei, muss sie sich
dem menschlichen Organismus gegenüber nicht blos ganz indifferent ver¬
halten , sondern auch bei der Zubereitung der konservierten Nahrungs¬
mittel entweder durch Waschen oder in der Hitze vollständig entfernt
werden können . Nun ist Formaldehyd als solcher aber keineswegs ein
ganz indifferenter Körper und ob derselbe nicht etwa mit gewissen Be¬
standteilen der Nahrungsmittel Verbindungen eingeht, die weder durch
Waschen zu entfernen , noch durch Hitze zu zerstören sind, ist vorerst
noch unbekannt . Ueberdies könnten möglicherweise unreine Präparate
zur Verwendung gelangen, welche positiv schädliche Substanzen enthalten,
was sich nach geschehenem Gebrauche häufig gar nicht mehr kontrolieren
lässt. Aus diesen Gründen kann die Anwendung der Formaldehydlösungen
zum Zwecke der Konservierung von Nahrungsmitteln derzeit keineswegs
gebilligt oder gar empfohlen werden.
(Oesterreich . Landwirtsch . Wochenblatt .)

Benutzung

der Apfelsinenschalen

zu Essenz.

In einen halben Liter Einmachessig thut man die möglichst dünn
abgeschälten Schalen von zwei Apfelsinen ; im Interesse der Haltbarkeit
wählt man am besten den aus der Frankfurter Essigessenz (deren Flaschen
mit der nötigen Skala zu Einmachessig versehen sind) bereiteten Essig:
je mehr Schalen man hinzufügt , desto aromatischer wird die Flüssigkeit:
nach beliebig langer Zeit giesst man den Essig von den Schalen ab. Um
etwa zurückbleibende kleine Teilchen der Schalen zu beseitigen, was
übrigens nicht nötig ist, kann man den Essig durch ein feines Leinen
oder Filtrierpapier giessen. Filtriert oder unfiltriert hält sich die ange¬
nehm duftende Flüssigkeit mehrere Jahre.
(Allg . Mitteilungen über Land u. Hauswirtschaft .)

Verwendung

der Vogelbeeren.

Zu den früher schon mitgeteilten Verwertungsarten der Vogelbeeren
als Likör etc. fügen wir die folgende zu : „Vogelbeeren-Kompott “. Man
pflücke die reifen, jedoch noch nicht mehlig gewordenen Beeren, entstengle
sie und wasche sie sauber , begiesse sie mit reinem Wasser soweit, bis
sie bedeckt sind, bringe sie zu Feuer uud lasse sie 10 bis 15 Minuten
kochen. Auf ein Haarsieb oder in einen Saftbeutel geschüttet , wird der
abgelaufene klare Saft mit 1 Pfund Zucker auf je 1 Pfund Saft auf
raschem Feuer zu Gelöe gekocht, in Gläser gefüllt und mit Papier ge¬
schlossen. Diese Bratenbeigabe ist sehr beliebt.
(Vereinigte Frauendorfer Blätter .)

Zweifacher Wert der Rosskastanie.
Es ist durch unzählige Beispiele in älterer und zu unserer grösten
Schande sei es gesagt, auch in neuester Zeit erwiesen, dass bisweilen
die herrlichsten Naturprodukte aus Unkunde entweder gar nicht benutzt
oder doch nur zu einem geringfügigen Zwecke verwendet werden und
zwar zum grossen Nachteil derjenigen, welche sich mit Leichtigkeit in
den Besitz solcher Kenntnisse zu setzen vermöchten. Die wilde oder
Rosskastanie hat vermöge ihrer Beschaffenheit und Bestandtheile einen
dem Roggen oder Weizen etwa gleichkommenden Futterwert und kann
daher wie diese Früchte bei dem Vieh verwendet werden. Manche
legen auch dem Bitterstoffe, der sehr reichlich in den Kastanien enthalten
ist und dem Vieh anfangs den Genuss derselben beinahe verleidet, einen
gewissen Wert als Arzneistoff bei. Dieser Bitterstoff kann , in zu reich¬

lichem Masse genossen, allerdings dem Viehe zum Nachteil werden, allein
man kann denselben durch folgendes ganz einfaches Verfahren beseitigen.
Kocht man nämlich die wilde Kastanie mit der Schale bis sie weich
wild, so wird das Wasser braun -violett gefärbt und hat einen so bittern
Geschmack, welcher nebenbei zusammenziehend ist, dass man von einem
auf die Zunge gebrachten Tropfen eine Bitterkeit empfindet, welche der
Gaumen auf längere Zeit kaum loswerden kaun . Giesst man die bittere
Lauge ab uud neues frisches Wasser auf, so erhält dieses, nachdem es
einige Zeit mit den Kastanien gekocht und dieselben ganz durchweicht
hat , einen merklich siisslichen Geschmack und nur im Nachgeschmack
findet sich noch eine Spur von Bitterkeit , während die Kastanien selbst
einen aromatischen Geruch annehmen und der Geschmack den der guten
wie man sagt der ächten Kastanien ähnlich ist. Die Frucht wird hier¬
durch nicht nur für das Vieh, sondern selbst für den Menschen geniessbar und genügend verdaulich, während ungekochte uud auch sonst nicht
fein geschrotete trockene Kastanien sehr schwer verdaulich sind und
leicht Verdauungsbeschwerden und Hartleibigkeit hervorrufen.
. Blätter.)
(Tiroler Landwirtscli
J , Mackowitz.

Stärkemehl aus Rosskastanien.
Stärkemehl aus Rosskastanien wird gegenwärtig in Frankreich in
grosser Menge hergestellt . Nicht nur sind die Fabrikationskosten nicht
höher als bei der Mehlbereituug aus Kartoffeln, sondern der Ertrag ist
10 Prozent reichlicher und die daraus bereitete Stärke ist eben so schön,
wie die aus Getreide bereitete . Einfaches Waschen mit kaltem Wasser
nimmt dem Kastanienmehl alles Bittere und verwandelt es in ein gutes
Nahrungsmittel . Behufs der Fabrikation der Stärke aus Rosskastanien
verfahrt man auf folgende Weise. Die Kastanien werden mit den Schalen
zerrieben und, ebenso wie es mit den Kartoffeln geschieht , auf Sieben
mit Waser gewaschen, nur dass man Siebgewebe von einer höheren Nummer
dazu verwendet. Nachdem die Stärke sich auf den geeigneten Flächen
abgesetzt hat , sammelt man sie und rührt sie in einer Kufe mit Wasser
an, indem man etwas Alaunlösung hinzufügt. Für eine Kufe mit 8 bis
10 Hektoliter Wasser, in welchem 200 bis 800 Kilogramm Stärke suspendiert
sind, genügen 40 bis 50 Gramm Alaun. Sollte die Stärke sich zu lang¬
sam absetzen, so fügt man noch etwa 100 Gramm 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 Prozent liefert.
Die Ausbeute der Stärke beträgt 15—17 Prozent . Nach vorstehendem
Verfahren fabriziert der Verfasser seit Jahren Stärke . Flandin erhielt
schon früher aus 100 Teileu frischen Kastanienbreis 19 bis 20 Prozent
trockene Stärke ; um die Bitterkeit aus letzterer , unbeschadet ihrer
sonstigen Eigenschaften , zu entfernen , hat man vielfache Mittel ange¬
wendet und empfohlen, so Bochmann die Pottasche und das kaustische
Kali, Hedonus das Ammoniak und Flandin die Soda. Alle diese Mittel
kommen darin überein, die Entfernung des Bitterstoffes durch verdünnte
alkalische Lösungen zu erzielen. Schlossberger wendet folgendes Ver¬
fahren an : Die Rosskastanien werden in siedendes Wasser geworfen,
geschält und zerrieben ; die zerriebene Masse wird dann mit Soda, auf
100 Teile Brei 1 Teil Soda, geknetet und endlich das Stärkemehl wie bei
(„Seifen-, Oel- und Fett-Ind.“)
den Kartoffeln ausgezogen.

Ein altes hochschätzbares

Heilmittel.

Ich meine die Schwarzwurzel, Symphytum officinale, welche in
einigen Gegenden auch Beinwell, Beinwurzel genannt wird. Sie ist über
ganz Europa verbreitet , als ausdauernde Pflanze, und man findet sie
häufig auf feuchten Wiesen und in Gräben. Von ihr erhalten wir eine
Tinktur , die eine wunderbar heilende und vernarbende Wirkung besitzt.
Es wird die Wurzel im Herbst gesammelt und daraus dis Tinktur be¬
reitet , die braun aussieht und einen schwach erdartigen Geruch hat . Es
muss die Schwarzwurzel ein sehr altes Heilmittel sein, denn ihr Ruf ist
tief ins Volk gedrungen , daher wohl auch ihr Beiname „Cousolida“; auch
finden sich in den ältesten Werken Deutungen ihrer Heilkraft . Unter
anderm steht geschrieben : Aeusserlich wirkt die gepulverte Wurzel bei
Blutungen aus kleinen Gefässen blutstillend , teils indem sie die Bildung
einer Kruste befördert, teils indem sie in den Gefässen und Fasern die
Zusammenziehung gelind vermehrt . Das Dekokt wirkt bei Quetschungen
zerteilend und schmerzstillend ; es mindert in Wunden und Geschwüren
die zu sehr erhöhte Reizbarkeit und dadurch auch die Neigung zum
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Jucken ; es verbessert und vermindert die zu reichliche und zu dünne
Eiterung , verdichtet die Granulation und befördert somit die Heilung.
In der homöopathischen Praxis bedient man sich der mit gewässertem
Weingeiste oder reinem Wasser verdünnten Tinktur mit grossem Erfolge
bei Knochenbrüchen , Quetschungen und Verletzungen des Knochens.
Ausserordentlich ist die Wirkung bei Verletzungen der Knochenhaut , der
Sehnen und Gelenkbänder . Bei Fesselgelenklähme höheren Grades,
wo bei der Bewegung ein fortwährendes Ueberknicken stattfindet , ver¬
wendet man die Urtinktur . Vor einiger Zeit besuchte mich ein Kollege
mit dem Bemerken , er habe einen sehr unangenehmen Patienten , ein
Pferd , welches an einer Gelenkstichwunde leide, die nicht heilen wolle,
und dass er nicht von der Stelle komme. Er habe schon alles aufgeboten
und sei in grosser Verlegenheit . (NB. Der Herr ist kein junger Tier¬
arzt ). Ich untersuchte die Wunde und empfahl sofort Symphytum officinale,
und siehe da, das Tier war in 14 Tagen hergestellt . Das Mittel ist nicht
genug zu schätzen. (Samen dieser Pflanze liefert Friedr . Huck in Erfurt .)
(Tierbörse .)

Traumatische Lähmung*
geheilt durch Hypericum perforatum.
Das durchlöcherte Hartheu oder Johanniskraut (Hyper, p.) ist ein
noch zu wenig bekanntes wichtiges Heilmittel , auf das ich bereits vor 2
Jahren in der „Fundgrube “ (S. 583 und 904) aufmerksam machte. Heute
weise ich von neuem auf dieses bedeutsame Heilmittel hin, indem ich
folgende Heilungsgeschichte mitteile, welche Dr . Bruckner in Basel in
dem „Sweizer. Volksarzt“ veröffentlicht. Ein erwachsenes Mädchen, so
schreibt genannter Arzt , kam vorigen Sommer zu mir, um mich wegen
eines lahmen Arms zu konsultieren . Dieser Patientin war vor etwa zwei
Jahren eine Kiste auf den rechten Arm gefallen und musste infolge dessen
viele Wochen im Spital liegen. Trotzdem die Kranke späterhin noch
verschiedene Aerzte und Professoren gebraucht hatte , blieb der Arm lahm,
die Finger steif und susammengekriimmt , so dass sie mit der rechten
Hand weder schreiben noch irgend eine Arbeit verrichten konnte ; ausser¬
dem aber hatte sie heftige Schmerzeu in dem gelähmten Arme, die ihr
den Schlaf raubten . Die allöopathischen Aerzte hatten der Patientin
schliesslich den Rat gegeben, den gelähmten Arm amputieren zu lassen.
Ich war unter diesen Umständen gar nicht lange im Zweifel, welches
Mittel ich geben sollte, denn nach Hering passt Hypericum besonders bei
lange anhaltenden ungemein heftigen Schmerzen nach Verletzungen . Ich
gab Hypericum zuerst in Kügelchen und später in Tropfen und dieses
Mittel mit einer Zwischengabe Sulphur 30. besserte rasch und stetig,
nicht nur die Schmerzen, sondern auch die Lähmung , so das die Kranke
in 6—8 Wochen wieder ihren Namen schreiben und die Hand nahezu
.)
(Fundgrube
W.
in normaler Weise gebrauchen konnte .
(Samen von H . perforatum und vielen anderen Arzneipflanzen liefert
Friedr . Huck in Erfurt .)

Land- und Forstwirtschaft.
Warnung vor dem falschen Ruchgrase.
(Anthoxanthum

Puelii .)

Von Prof. Dr. L . Wittmack , Geh. Reg.-Rat.
Anfangs schüchtern , jetzt immer dreister macht sich ein Gras in
den Preisverzeichnissen unserer Samenhändler bemerkbar , welches als ein
völlig wertloses bezeichnet werden muss. Es ist Anthoxanthum Puelii,
das zuerst in Frankreich erkannt und von Lecoq und Lamotte benannt
wurde. Bei uns ist es häufig unter Roggen auf leichtem sandigem Heideund Sandboden, sowie der Lüneburger Heide und im Arenberg -Meppenschen. Garke giebt in seiner neuesten Flora , 17. Auf!., S. 658 an : Bei
Bremen und im nördlichen und östlichen Hannover , im Oldenburgischen,
bei Hamburg häufig und im Vorschreiten begriffen auch bei Frankfurt
a. M., in der Görlitzer Heide , bei Kohlfurt und hin und wieder mit
fremden Samen eingeführt. Hier hätte hinzugesetzt werden können:
Ist durch die Mischungen der Samenhändler verbreitet . Es wird nämlich
dieses Gras im Hannoverschen mit dem Roggen gemäht und aus dem
Stroh die Samen durch Schütteln etc. gewonnen. Meist gehen dieselben
nach Hamburg und von dort weiter an viele deutsche Samenhandlungen.
A. Puelii ist ein Acker-, nicht ein Wiesengras, es ist ein einjähriges,
nicht wie das echte Ruchgras , A. odoratum L ., ein ausdauerndes Gras;
die Stellen, wo es gestanden , sind daher im nächsten Jahre alle kahl
Es ist dabei niedriger als das echte und von schwächerem Geruch, seine
Aehre ist kürzer und weniger dick, die Samen (eigentlich Scheinfrüchte)
sind hellbrauner als die tiefbraunen des echten, aber dass tritt nur deutlich
hervor, wenn man grosse Mengen beisammen hat , im Gemenge mit echtem
Ruchgras ist es es schwer herauszufinden. Auch die botanischen Unter¬
schiede, nämlich dass die beiden braunen behaarten unfruchtbaren Blüten,
(die sog. 3. und 4. Hüllspelze) fast doppelt so lang sind als die zwischen
ihnen sitzende fruchtbaren , während sie beim echten kaum länger sind,
erscheint mir nicht sehr stichhaltig . Ebenso dürfte die Länge der Kronen
schwanken. An blühenden Aehren tritt allerdings die längere Granne
von A Puelii mehr hervor, aber an den Samen sind die Unterschiede
nicht so deutlich.
Wir möchten allen Landwirten empfehlen bei Bezug von Ruchgras
streng nur A. odoratum, echtes perennierendes Ruchgras , zu fordern und
sich durch den billigeren Preis von A. Puelii nicht locken zu lassen, lieber
dann ganz darauf zu verzichten, denn so sehr wichtig ist die Gegenwart
von Ruchgras nicht, man braucht übrigens nur 2—4 pCt. Leider ist das
echte Ruchgras jetz ausserordentlich teuer geworden, es hat den sechs¬
fachen Preis des falschen. Das ist fast unerklärlich , wenn man bedenkt,
wie gemein A. odoratum überall ist. Es scheint aber fast, als wenn sich
die Sammler nicht mehr die Mühe geben es zu suchen , weil das billige
A. Puelii auf dem Markt das echte verdrängt hat.
Yerantwortlicher Redakteur Friedr . Huck

Den Samenhandlungen aber, welche auf ihren Ruf halten , möchte
ich empfehlen, A. Puelii gar nicht zu führen , sie könnten dann ebenso
gut Mäusegerste, taube Trespe, Dachtrespe etc., die an allen Wegen Vor¬
kommen und mit Recht zu den verachtesten Gräsern gerechnet werden,,
im Samenverzeichnis aufzählen.
Eines aber muss dankbar anerkennen : die Samenhandlungen haben
fast stets offen und ehrlich das Kind beim rechten Namen A. Puelii ge¬
nannt ; nur vereinzelt findet man die zu Irrtümern Anlass gebende Be¬
(Deutsche Landwirtsch.-Ztg.
zeichnung A. odoratum Puelii.

Ein kleiner Beitrag zur Kultur der Lärche.
Was den Anspruch auf den Boden anbelangt , so lehrt uns die Er¬
fahrung , dass die Lärche zu ihrem Gedeihen einen mineralkräftigen
frischen Boden, so wie es bei der Tanne der Fall ist, beansprucht uud
dass selbe in magerem, dürrem , oder nassem Boden, nur in ihrer Jugend
noch foitkommt , im späteren Alter jedoch vermoost und hernach eingehtj
man kann daher bezüglich der Wahl des Standortes für diese Holzart,
nicht genug vorsichtig sein, nachdem man schon oft durch das schein¬
bare Gedeihen junger Lärchenstämmchen getäuscht wurde.
Sobald Flechten und Bartmoos an jungen Lärchen zum Vorschein
kommen, ist es ein sicheres Zeichen, dass der Standort ihnen nicht zu¬
sagt, und infolge dessen kann man auf das Vorkommen des Krebses ge¬
fasst sein, der das Absteiben der oft schon 30—40jährigen Stämme
beschleunigt.
Auch wäre bei dieser Holzart der Umstand zu berücksichtigen,
dass selbe die Bodenkraft stark absorbiert , so dass Lärche nach Lärche
nicht mehr gut gedeihen will.
In Erwägung dieseses Nachteiles erscheint es daher ratsam , die
Lärche weder in reinen Beständen , noch hörst - oder gruppenweise sondern
stets eingesprengt , zwischen anderen weniger lichtbedürftigen Holzarten
zu erziehen.
Nahdem diese Holzart als ausgesprochene Lichtpflanzen zu ihrem
Gedeihen einen weiten Standraum benötiget, so muss selbe schon früh¬
zeitig in einem ihrer Entwicklung entsprechenden Verbände gehalten werden.
Sollte die Lärche mit Fichte gemischt zur Verpflanzung gelangen,
so dürfte die Anwendung eines 1*5 m Verbandes als zweckmässig er¬
scheinen, wo hernach die Lärche in je vierter Reihe in 3 m Entfernung
gepflanzt werden sollte.
Darnach würden die Lärchenreihen 6 m weit von einander entfernt
sein, wodurch die mittlere Fichtenreihe , aus welcher sich die seinerzeit
zu dominierenden Stämme bilden sollen, keiner Einengung von Seite der
Lärchenstämme ausgesetzt würde.
Bei diesem Verbände würden pro Hektar 555 Lärchen und 3889
Fichten erforderlich sein.
Sollte man die Absicht haben, die Fichte etwas gedrängter zu
halten , so könnte zu diesem Zwecke in der mittleren Reihe noch eine
Zwischenpflanzung von Fichten angebracht werden.
Um bei Wiederaufforstungen eine baldige, sowie trägliche Vor¬
nutzung zu erzielen, oder wenn grosse Flächen zur Bepflanzung gelangen
sollen, so dass wegen Mangel an Arbeitskraft die Bewirkung der Pflanzung
bei gewöhnlich engem Verbände mehrere Jahre in Anspruch nehmen
sollte, dürfte im ersten Jahre der Pflanzung ein Verband von 2 m ge¬
nügen , wonach in der ersten Reihe die Lärche abwechselnd mit der
Birke , in der zweiten Reihe Birke allein, in der dritten Reihe die Fichte,
in der vierten Reihe abermals die Birke allein und in fünfter Reihe,
wiederum so wie in der ersten, die Lärche mit der Birke abwechselnd
gesetzt werden könnte.
Auf diese Art wiiden zur Bepflanzung eines Hektars im ersten
Jahre 312 Lärchen , 1563 Birken und 625 Fichten erforderlich sein.
Im zweiten Jahre hätte man in der dritten Reihe eine Zwischen¬
pflanzung ven Fichten vorzunehmen und schliesslich im dritten oder
vierten Jahre zwischen je einer Reihe, noch Fichten in 2 m Entfernung
zu pflanzen, so dass bei Vollendung der Pflanzung auf 1 ha. 312 Lärchen,
1563 Birken und 4475 Fichten platzgreifen würden.
Bei der nach diesem Projekte vorgenommenen Bepflanzung würde
man den Vorteil erzielen, dass eine grössere Fläche gleich im ersten Jahre
zur Aufforstung gelangen, und dass man in einem verhältnismässig kurzen
Zeiträume eine nennenswerte Vornutzung , durch Aushieb der Birken er¬
zielen könnte.
Wollte man die Birke nicht verwenden, so könnte statt dieser die
Lärche gepflanzt werden, welche gleichfalls in 20—25 Jahren ausgeforstet
werden müsste.
Sollte man beabsichtigen die Lärche in Fichtensaaten einzusprengen,,
so wäre es zweckdienlich, die Pflanzung derselben erst dann vorzunehmen,
bis die Fichtenpflanzen sich einigermassen entwickelt haben.
Man könnte auch gleichzeitig der Fichtensaat ca. 10% Lärchen¬
samen beimengen und hernach den Standraum der in dieser Mischsaat
erwachsenen Lärchen nach und nach regeln.
In solchen Revieren wo starker Rehwildstand gehegt wird, wo die
Reh bocke während des Fegens viele Lärchenstämmchen vernichten , wird
eine, von Jugend an geräumige Lärchenpflanzung nicht leicht denkbar
sein, man wird dort entweder zu einer dichteren Pflanzung oder gar zur
Saat greifen müssen.
Schliesslich sei noch der Lärche als Lückenbiisser Lob gesprochen,
denn sei es in natürlicher oder künstlicher Besamung, sowie in älteren
Anpflanzungen , eiguet sich keine andere Holzart zu solchen Ausbesserungen,
so wie die Lärche ; wenn ihr der Boden daselbst nur halbwegs zusagt,
so werden solche Kompletierungen stets von gutem Erfolge begleitet ;,
nur darf die Pflanzung der Lärche nicht so lange verschoben werden, bis
hernach die Lücken zu alt uud somit von dem umgebenden Jungholze
bereits beschattet werden ; denn sobald die Lärche ihre Krone über andere
Hölzer nicht mehr erheben und daher auch von der Seite kein Sonnen¬
licht bekommen kann , fristet sie nur ein kümmerliches Dasein und stirbt
K—a.
vorzeitig ab.
(Aus unseren heimischen Wäldern .)
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IX . «Jahrgang.

Der städtische Hausgarten und der verzierte Hofplatz.
Die schönste Erinnerung, welche dem in die Welt Hinaus¬
getriebenen für die stillen Stunden der Einkehr bleibt, ist der
Gedanke an das Vaterhaus ! Und steigt dann vor dem Geiste eine
recht froh durchlebte Jugend empor, dann fällt der Blick vor
allem in das Gärtchen am Vaterhause. Bei den meisten ist es
nur ein bescheidenes Plätzchen, umgeben von hohen Häusern,
Mauern oder Bretterwänden, und doch war dieses so traut, so
heimisch! Was Wilhelm Müller, der anhalt- dessauische Dichter,
von seinem kleinen Vaterlande sang: „Je enger es dich rings umschliesst, je näher wird’s dem Herzen sein“, gilt vor allem vom
Vaterhause und seinem Hausgärtchen ! Gerade das kleine lauschige
Plätzchen ist es, welches dem Familienleben im Garten einen eigenen
Reiz verleiht, welches Freude an der innigen Beobachtung des
Naturlebens schafft und — welches nie aus dem Gedächtnis ver¬
schwindet.
Versuchen wir es, diesem von der Aussenwelt abgeschlossenen,
ganz der Familie gehörenden Fleckchen Erde einen seiner Be¬
stimmung würdigen Schmuck zu geben. Bäume, Sträucher, Stauden
und viele Blumen sind sehr genügsame Kinder Floras und lassen
sich wie die Vögelein in enge Käfige sperren. Gemüsepflanzen
aber, von denen wir etwas mehr erwarten, als bloss Wachsen und
Blühen, erfüllen zwischen hohen Mauern diesen Wunsch nicht, sondern
gedeihen nur dort, wo die freie Luft unten am Boden hinziehen
und ihnen Nahrung in Fülle zuführen kann. Das erste also, worauf
wir in sehr eingeengten Gärten verzichten müssen, ist das Gemüse!
Wo etwas mehr Luft und Licht eindringen kann, darf die sorgende
Hausfrau ein kleines Suppengrün- und Salatbeetchen anlegen.
Weiter hinaus, wo nicht mehr hochstöckige Häuser, sondern nur
noch Hecken die kleine Fläche begrenzen, können schon einige
Gemüsearten mehr hinzukommen, doch dürfen wir von ihnen trotz
aller Pflege keine wirklich normale Ausbildung verlangen, wie sie
z. B. Marktgemüse zeigen muss. Diese giebt nur eine freie Lage.
Wie ist es mit dem Obst? Wer sich des väterlichen Gärtchens
erinnert, denkt sicher auch an die dort gehabten Genüsse in
Johannnis- und Stachelbeeren zurück, die wohl keinem Hausgarten

fehlen. Sehnen sich die Beernobststräucher auch nach freier Lage,
sie lassen uns auch im städtischen Hausgarten dennoch nicht im
Stich, es sei dieser sonst allzu winzig und dumpfig! Freilich können
wir hier keine Schaufrüchte, auch keine Fruchtmengen verlangen.
Auch die Obstbäume geben in einigermassen erträglichen Verhält¬
nissen noch ziemlich normale Früchte und können in Stadtgärten
freierer Lage ganz hübschen Ertrag liefern. Ich entsinne mich
noch zweier Birnbäume auf dem Hofe meines väterlichen Hauses
und eines Apfelbaumes im Gärtchen desselben, welche Körbe voll
der herrlichsten Früchte brachten. Hier haben wir also schon
zwei Fingerzeige für die Anlage eingeengter Gärten : wenig oder
kein Gemüseland, um so weniger, als wir dieses nicht auch noch
durch Boskette vom Ziergarten trennen können; Obst in be¬
schränktem Masse unter Benutzung der Bäume und Sträucher zu
Ziergehölzen. Ob Erdbeeren gedeihen, muss dann ein Versuch
zeigen.
Besteht nun das verfügbare Terrain nur in einem von Ge¬
bäuden eingeschlossenen Hofraume, so ist nach der Grundform
desselben eine kleine symmetrische Anlage zu wählen und bei zu
sehr engem Raume sogar das Grenzboskett durch an den Ge¬
bäuden hochgezogene, ausdauernde, schattenduldende Schlingpflanzen
zu ersetzen, wie ich solche unter den Gehölzen aufführen werde.
Hierdurch rauben wir der Bodenfläche nicht noch mehr Raum
und Licht und können dieselbe mit einem kleinen Rasen und
den für die Kommunikation nötigen Wegen schmücken. Auch
hier, wie überall, rate ich zur Rasenanlage, ohne welche ein wirk¬
lich freundlicher Anblick des Gärtchens nicht erreicht wird. Es
gibt jedoch Fälle, wo die nötigen Verbindungswege auf einem
Hofe zu viel Raum beanspruchen, dann muss ein einzelnes Deko¬
rationsstück genügen, den Hof freundlich zu gestalten. Wo es irgend
möglich ist, den Weg an den Gebäuden hinzuführen und vielleicht
den Innenraum durch ein niedriges Gitter vor dem Betreten zu
schützen, lässt sich dennoch ein hübsches Gärtchen anlegen. Ist
auch nur eine Seite des Hofraumes von hohen Gebäuden frei, so
ist für das Gedeihen der Anlage viel gewonnen. Dehnt sich der
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Hofraum in die Länge, so können wir den vorderen Teil für die
Wirtschaft reservieren und vielleicht nur mit einigen Bäumen schmücken,

der hintere bietet dann Platz für ein wirkliches, durch ein Gitter
vom Hofe getrenntes Gärtchen, und in dieser Weise finden wir
oft noch ziemlich ausgedehnte Gärten inmitten der Häuserquartiere,
wo wir sie kaum vermuteten.
Ist der Hintergarten klein, so bekommt der in seiner Mitte
gelegene Rasen die Form eines Rundells oder Ovals und wird
mit einem symetrischen Arrangement geschmückt, während Boskette
den übrigen Raum einnehmen und an günstigen Punkten einen
Ruhesitz, eine Laube oder dergleichen umgeben. Hat der Garten
eine mehr längliche Form, dann können noch Nebenflächen zum
Hauptrasen hinzutreten. Diese erhalten jedoch nicht etwa gleiche
Gestalt mit ersterem, sondern werden derart angelegt, dass der
Hauptrasen gleichsam ein Stück aus der nächsten Rasenfläche
herausschneidet. Wir müssen stets das stumpfe Aneinanderstossen
einander gleicher Flächen vermeiden, wenn es sich nicht um
symetrische Anlagen handelt.
Entgegen der Anlage grösserer Gärten möchte ich bei diesen
kleinen raten, zuerst die Linien des Ringweges an der Grenze zu
bestimmen, da die Randpflanzungen hier nicht Aussichten frei
machen, sondern vor allem hässliche Partien verdecken sollen, und
die Grösse des Grundstückes ein tiefes Hineinspringen der Randboskette verbietet. Hat der Ringweg eine schöne äussere Kontur
bekommen, wobei scharfe Winkel vermieden werden, dann ist aus der
Allgemeinform der bleibenden Fläche leicht zu beurteilen, ob und
wie eine Teilung derselben den Garten verschönern würde, wo
vielleicht ein Rundell oder sonstiges symetrisches Arangement ab¬
genommen werden kann u. s. w. Bedingt die ganze Gartenform
eine durchgehend symmetrische Anlage, dann sind selbstredend
Richtung und Form der Wege bestimmt. Ist das Gärtchen nicht
allzu klein, so würde ich stets vorher auf dem Papier eine Skizze
der Anlage entwerfen, deren Vergleichung mit der Landfläche ja
leicht ist und deren Ausmessung keine Schwierigkeiten macht.
Alles übrige gleicht den Anlagearbeiten in grösseren Gärten, und
die Pflege eingeschlossener Gärten weicht auch wenig von der¬
jenigen freierer Anlagen ab, sobald wir auf die geringere Lebens¬
energie und etwas veränderte Lebensweise der Pflanzen Rücksicht
nehmen. Die Hauptbedingung für den kleinen Hausgarten ist
Behaglichkeit, und diese ihm zu geben, ist oft mehr Sache des
Besitzers als des anlegenden Gärtners. Das Gärtchen bildet für
den Sommer die gute Stube und darf, ohne überladen auszusehen,
ganz nach dem Geschmacke des Liebhabers eingerichtet werden.
Hässliche Wände werden durch Laubengänge verdeckt oder mit
Schlingpflanzen bezogen. Wo es die Sonne erlaubt, dürften Wein
und Spalierobst zu wählen sein (Schattenkirschen gedeihen auch
an der Nordseite). Eine gedeckte Laube gestattet auch bei
schlechtem Wetter den Aufenthalt im Freien und macht es unnötig,
bei jedem Regenschauer die sich dort umhertummelnden Kinder
ins Haus zu holen.
Gebt den Kindern den Garten ! Diese Mahnung möchte
ich auf jede Seite meines Buches schreiben. Es gibt keine schönere
Erinnerung an die Jugendzeit, als diejenige an die Freiheit im
Garten, an das „Schwimmen im Grünen“, wie Mantegazza in seinen
hygieinischen Schriften so schön ausspricht. Einen kurzgeschorenen
Rasen ruinieren Kinderfüsschen nicht, und das Kind, dem wir
Freude und Interesse am Naturleben einimpfen, wird niemals mut¬
willig Pflanzen beschädigen! Gebt den Kindern ein eignes Stückchen
Garten und sei es nur ein Beetchen, aber nicht dort, wo nichts
wächst, sondern am besten Platze, ihr werdet bald sehen, dass
auch dieses Beet euch die grösste Freude bereitet, so kunstlos es
auch bepflanzt wird.
Es gibt in Schule und Haus kein besseres Erziehungsmittel,
als diese einfache Gabe, und durch nichts wird eine wahrere
Lebensanschauung gewonnen, als durch die Beobachtung des Natur¬
lebens ! Was aber ein Kindergärtchen für das Familiendasein,
für die Familienfreude bedeutet, brauche ich. niemand zu erzählen,
dieses macht den Platz erst zum Hausgarten.
No . 9.)

(Aus „Allgemeines

Gartenbuch “ von Theodor Lange .

Siehe Büchertisch

in
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Zur Freilandkultur der Melone.
Bei der Freilandkultur ist vor allem dahin zu streben, dass
die Pflanzen zur Zeit des Auspflanzens schon recht kräftig und
weit entwickelt sind, damit die Reife der Früchte, der Hauptsache
nach, schon im August — in unsere heisseste Zeit falle, denn

Melonenfrüchte, wie sie spätgepflanzte Melonen im Herbste erst
liefern, haben nicht das Aroma, wie es die Sommerfrüchte haben und
folglich auch nicht den Wert.
Da nun die Melone gegen rauhes und nasskaltes Wetter noch
empfindlicher ist als die Gurke, so kann deren Auspflanzen ins
Freie in der Regel erst im Juni erfolgen und muss man auch da noch
einige Zeit auf ihren Schutz gegen Kälte bedacht sein.
Wenn die fürs Freie bestimmten Pflanzen in Warmhäusern
oder Mistbeeten herangezogen werden, hat man mit dem Säen der
Samen Zeit bis Mitte April und gewinnt so Pflanzen, die bis zur
ersten Hälfte des Juni weit genug sich entwickelt haben ; muss
man aber die Pflanzen im Zimmer aufziehen, so ist schon einige
Wochen früher zum Aussäen zu schreiten, denn das Wachstum der
Pflanzen ist hier ein langsameres als in Glashäusern und Mistbeeten.
Es empfiehlt sichr vor dem Säen den Samen erst keimen
zu lassen. Man thut ihn hierzu einige Stunden in ein Glas Wasser
und nachher in ein feucht gemachtes wollenes Läppchen, welches
so aufzubewahren ist, dass es möglichst warm und feucht bleibt. Es
lässt sich solches auf mancherlei Weise erreichen: Man kann das
Läppchen mit den Samen in die Nähe des Ofens oder Herdes,
oder in ein sonniges Fenster legen, oder in einen Mistbeete, oder
in warmen Miste eines Viehstalles einscharren. Fängt das Läppchen
an trocken zu werden, so ist es wieder nass zu machen. Je nach
der vorhandenen Wärme und Feuchtigkeit, beginnen die Samen
schon nach wenigen oder auch mehreren Tagen zu keimen und
sind dann sofort zu säen und zwar zu ein oder zweien in mit
guter Erde gefüllte .kleine Töpfchen, in welchen sie einige oder
auf mehrere Wochen stehen bleiben, alsdann aber in grössere
kommen; in diesem bleiben sie nun bis zum Auspflanzen ins freie
Land, oder wenn ihnen diese zu klein werden sollten, so werden
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sie erst nochmals in etwas grössere Töpfe gepflanzt. Die haupt¬
sächlichste Pflege der jungen Pflanzen besteht im Warmhalten und
im Schützen vor kalter Luft, doch ohne sie dabei ganz und gar
zu verzärteln. An Wasser darf es auch nicht fehlen, doch bei
allzu oftem Giessen werden die Pflanzen gelb, so dass mit diesem
gut Mass zu halten ist.
Beim Auspflanzen ins Freie ist darauf zu sehen, dass der
Topf ballen ganz bleibt und nicht auseinander fällt, was übrigens
bei einiger Behutsamkeit beim Austopfen nicht schwer ist. Das
Loch, in welches die Pflanze kommen soll, muss vorher schon ge¬
macht werden. Die Pflanze ist nicht oder nicht viel tiefer in die
Erde zu pflanzen, als sie vorher im Topfe gestanden hat, doch
kann die Erde im Pflanzloche nach geschehenem Pflanzen i cm
tiefer liegen als das übrige Beet, damit beim Giessen das Wasser
nicht weglaufe, sondern im Pflanzloche bleibe. Man braucht aber
die Erde im Pflanzloche auch nicht tiefer zu legen, sondern kann die
Pflanzen auf das ebene Beet pflanzen. Zweckmässig ist es auch,
wenn man um jede Pflanze einen Wall von humusreicher Erde
bildet; ein solcher schützt die Pflanze und lässt das beim Giessen
verwendete Wasser nicht so leicht wegfliessen. Auch das Pflanzen
in 6 bis io cm tiefe Furchen, weil in solchen die Melonen geschützter
stehen, ist anzuempfehlen.
Auf eine gute Erde kommt viel an, denn es hängt von dieser
das gute Gedeihen und auch der bessere Geschmack der Melonen
ab. Eine gute Erde für Melonen besteht aus gute Gartenerde, gut
verwester Rasenerde und alten, ganz verrottetem Dünger. Statt
solcher thun es aber auch andere Erd- und Düngerteile, nur müssen
sie gut sein, eine Zeit lang gelagert und öfterer fortgearbeitet worden
sein. Man muss eben suchen, der Melone das Leben leicht zu
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machen, denn sie ist zarter als die Gurke, und will noch milderen
Boden als diese, dabei aber doch einen nahrungsreichen. Recht
verrotteter Dünger ist da tast besser als alles andere, denn er hält
den Boden warm und locker. Torfasche, schon im Herbst oder
Winter auf das Land gebracht, soll von sehr günstiger Wirkung
auf den Wohlgeschmack der Früchte sein, könnte also neben ver¬
rottetem Dünger mit zur Verwendung kommen.
Um das Wachstum der ins Freie verpflanzten Melonen gleich
von vornherein zu fördern, stellen die Pariser Gärtner über jede
Melonenpflanze eine Glasglocke, die dann und wann gelüftet wird,
aber so lange auf derselben bleibt, bis die Pflanze keinen Platz mehr
darunter findet und die Witterung eine warme geworden ist.
Solche Glasglocken sind sehr praktisch, doch nicht überall
zu haben und mögen jedenfalls auch nicht billig sein, lassen sich
aber auch durch kleine Glasdächerchen ersetzen, die man sich mit
Zuhilfenahme eines Glasschneiders selbst anfertigen kann und so
billiger als Glasglocken kommen mögen.
Sonne, Wärme, ist in unserm Klima die wichtigste Lebens¬
bedingung der Melone und müssen wir sie daher an einen sonnigen
und auch noch vor Zugwinden geschützten Platz bringen. Wenn
man dies alles erwägt, so ist es einleuchtend, dass die Kultur der
Melone bei uns in Mistbeeten viel sicherer als im Freien ist, doch
gelingt diese in manchen Jahren auch im Freien recht gut. Als
vor länger als 30 Jahren die „amerikanische Freiland-Melone“ auf¬
kam, habe ich diese mehrere Jahre lang der Samengewinnung halber
im Freien gebaut und immer viele reife Früchte geerntet, doch reiften
diese in manchen Jahren erst im Oktober. Ausser dieser lassen
sich aber noch gar viele andere Sorten bei uns recht gut im Freien
ziehen und ich bin der Ansicht, dass, wenn wir Freilandkultur der
Melone betreiben wollen und hierzu immer nur hier geernteten Samen
benutzten, wir längst brauchbarere und wiederstandsfähigere Sorten
gewonnen haben würden. Beinah keine Gemüsegattung ist so zum
Verändern geneigt, als wie die Melone. Aus Liebhaberei, baute
ich in früheren Jahren eine ganze Menge Sorten an, und habe die
unterschiedlichsten Spielarten gewonnen. Die merkwürdigste darunter
war eine mit trockenen, mehligen, weissen, süssen Fleische, während
doch Melonen sonst ein weiches und saftreiches Fleisch haben und
gerade dieserhalb in wärmeren Gegenden so geschätzt sind. Aber
gerade diese mehligfleischige Melone war diejenige, die mir am
besten schmeckte und mit deren Geschmack sich auch die Leute
im Dorfe vertraut machten und den sie lobten, während sie beim
Geniesen der weichen und saftigen Sorten Gesichter schnitten, welche
erraten Hessen, dass es ihnen Ueberwindung koste, das weiche
Fleisch hinunter zu bringen. Hiernach zu schliessen, dürften viel¬
leicht mehlig- oder trockenfleischige Melonen für nördlichere Ge¬
genden tauglicher sein, als saftige, die hingegen für wärmere ange¬
nehmer sein mögen. Hierbei will ich bemerken, dass in meinem
Heimatsdorfe sich ein Birnbaum befand, dessen Früchte ein mehliges
Fleisch hatten und deshalb „Mehlbirnen“ genannt wurden und die,
wenn sie völlig reif, von gutem Geschmack waren.
Die hier abgebildete „Japanische Freiland-Melone, welche
jetzt unter diesen Namen von der Firma J. C. Schmidt in Erfurt
im Handel verbreit wird, soll gegen schlechte Witterung sehr wieder¬
standsfähig sein und auch nicht so leicht von Ungeziefer zu leiden
haben. Die Frucht wird bis 40 cm lang und bis 2 Kilo schwer.
Die Schale ist weiss, wenn reif, zartgelb, der Geschmack zart, das
Fleisch locker schmelzend.
Versuche mit dieser sind anzuempfehlen, überhaupt verdient
die Zucht der Melonen im Freien unsere Beachtung, hauptsächlich
der Gewinnung härterer und für uns brauchbarerer Sorten wegen.
Friedr . Huck.

Exeelsior -Sommer -Luvkoye.
Es wurde dieser neuen Levkoje schon in 33 des vorigen
Jahrganges gedacht und gesagt, dass man seit der Einführung der
Dresdener remontierenden Sommer-Levkoye unablässig bemüht war,
diese zu einen grösserem Schaustück zu gestalten und dass es ge¬
lungen sei, diese durch die obengenannte Sorte zu übertreffen und
dass die noch mehr vervollkommnete Sorte den Namen „ExcelsiorSommer-Levkoye“ erhalten habe.
Nach der Neuheiten- Liste von J. C. Schmidt in Erfurt, hat
die Pflanze 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 Höhe von

60 —70 cm in kerzengerader Form, der mit abnorm grossen,
blendend weissen Blumen dicht besetzt ist und bis zum Eintritt
der Fröste neue Knospen und Blüten bringt.
Wie unsere Abbildung ersehen lässt, so sitzen die Blumen
bei dieser Levkoye nicht so gedrängt zusammen als bei unseren
übrigen Levkoyen, was an die frühere sogenannten „halbenglischen
Levkoyen“ erinnert, bei denen die Blumen gleichfalls nicht gedrängt,
sondern vielmehr weitläufig am Blütenstengel — oder wie es oben
heisst — Blütenkolben — sassen. Diese halbenglischen Levkoyen
wurden auch höher, als die englischen oder unsere jetzigen SommerLevkoyen und ebenso waren es gute Herbstblüher, doch, weil bei
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ihnen die Blumen lockerer oder weiter verteilt sassen, so machten
sie nicht den Effekt als die dichtgedrängt blühenden und wurden
schliesslich abgeschafft. Es ist leicht möglich, dass die gute, schöne
Dresdener remontierende Levkoye durch einen Rückschlag auf die
erwähnten halbenglischen entstanden ist, dass diese in ihr schöner
wieder geboren wurden; jedenfalls haben wir, was die verbesserte
Dresdener oder Excelsior-Sommer-Levkoye betrifft, es mit einer
Rasse zu thun haben, die sehr wertvoll für den Spätflor und so auch für
die Blumenbinderei ist; zu ihren weiterem Wert kommt dann, dass,
selbige ausser in Weiss nun auch schon in einigen anderen Farben
auftritt, es für die Folge nun auch an Farbenabwechselung nicht
fehlen wird.
‘-

Feruia

-

*

communis.

Diese Pflanze, zu deutsch Ruten- oder Steckenkraut, ist aus¬
dauernd und ihr Zierwert besteht darin, dass sie grosse, schöne
Büsche vielfach zerschnittener, linienförmiger Blätter bildet und
sie daher als Einzelpflanze auf Rasenplätzen verwendet werden
kann. Ihre Blüten sind, wie beifast allen übrigen Doldengewächsen
( Umbelifereen

), zwar weniger

auffällig , doch

ist

die Tracht

einer
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blühenden Pflanze eine sehr dekorative. Sobald aber die Blütezeit
vorüber ist, verlieren die Blütenstengel ihr Aussehen, so dass es
geraten ist, sie wegzuschneiden und sich, wie zuvor, nur mit dem
Blätterbusch der Pflanze zu begnügen.
Wie das Gesagte schon durchscheinen lässt, so ist das Stecken¬
kraut mehr nur für grössere und parkähnliche Gärten, hingegen
weniger für kleinere zu gebrauchen.
Die Vermehrung geschieht durch Samenaussaat. Der Samen
liegt ein Jahr, ehe er aufgeht. Man säet ihn ihm Frühjahr in
Töpfe, gräbt diese bis zum Rande im Garten ein und bedeckt sie
mit verwesten Laub oder irgend einem Humus, überlässt sie der
Witterung, überwintert sie aber frostfrei und stellt sie im Frühjahr
in ein Kalthaus, kaltes Mistbeet oder Zimmerfenster. Bei diesem
letzten Aufstellen ist aber für das nötige Giessen zu sorgen. Ist
der Samen autgegangen, so pflanzt man die Sämlinge ganz jung
noch entweder einzeln in kleine Töpfe oder auch gleich an den
für sie bestimmten Ort ins Freie. Dieser muss vorher schon zur
Aufnahme fertig gemacht, d. h. tief umgegraben und mit guter
Erde versehen werden. Es wird je nur eine Pflanze für sich ge¬
pflanzt, doch kann man auch Trupps von mehreren Pflanzen bilden,
in welchem Fall aber die Pflanzen genügend weit von einander
zu pflanzen sind.
Obwohl das Steckenkraut ziemlich winterhart ist, empfiehlt
es sich doch, die Pflanzen im Winter mit trockenem Reisig zu
bedecken.

Im Laufe des Sommers kommen die Galadien in einem solchen
Hause zur Aufstellung, wo tüchtig Luft zugeführt kann werden.
Schattiert wird nur während sehr heisser Tage, denn Schatten wirkt
nur hinderlich hinsichtlich der Blattfärbung. Wird zu dieser Zeit
das Ueberspritzen der Pflanzen, sowie Beschaffung von feuchter
Luft versäumt, so tritt nicht nur ein Stillstand im Wachstum der
Pflanzen ein, sondern es treten dann leicht schädliche Insekten auf,
die absolut vermieden werden müssen.
Ein von Zeit zu Zeit gereichter Dungguss aus aufgelösten
Rinderexremmten bestehend, verfehlt selten seine Wirkung. Auch
Abortsjauche, Hühner- und Taubenmist wirkt gut, doch sind diese
Dünger mit Vorsicht zu verwenden, da sie durch ihre Schärfe leicht
mehr schaden, als nützen können, wenn übermässig angewendet.
Im Herbst, sobald der Platz der Gewächshäuser gebraucht
wird und man weiter keinen Platz hat, so lässt man nach und
nach die Caladien einziehen, d. h. mit Begiessen, Düngen u. s. w.
wird nachgelassen und so die Pflanze zur Ruhe gezwungen.
Ist diese erfolgt, so stelle man die Caladien an einen trocknen,
warmen Orte zur Ueberwinterung auf und lasse sie ruhen bis Ende
oder Mitte Januar, zu welcher Zeit sie wieder angetrieben und wie
im letzten Jahre behandelt werden.
Die Caladien dienen zu Dekorationen von Glashäusern und
Wintergärten, zu Blumentischen, zum Bepflanzen von Jardinieren,
Körbchen u. s. w. Die Blätter eignen sich in Folge der langen
Stiele vorzüglich zu vielen Arrangements.

Zur Kultur der Caladien.
Von Adam Heydt , Kunstgärtner, Dyrotz b. Berlin.

Zu denjenigen Gewächsen des Warmhauses, die wert sind
kultiviert zu werden, zählen auch die Caladien. Es sind dies Blatt¬
pflanzen mit pfeilförmigen Blättern, deren Farbe von grün bis weiss,
von weiss bis rot und rosa koloriert, oder auch mit allen diesen
Färben gemischt, gefärbt sind. Sie zählen zur grossen Familie
der Aroideen.
Die Anzucht geschieht teils durch Samen, teils durch Teilung
der Knollen, sowie Stecklingen.
Mitte Januar suche man alle gute Knollen aus, trenne die
daran haftenden Brutknollen, bestreiche aber die Schnittfläche, um
Fäulnis vorzubeugen, mit pulverisirter Holzkohle. In einem Ver¬
mehrungsbeet, welches mit einer Mischung aus Torf und Sand be¬
stehend gefüllt ist, werden die Knollen gelegt, leicht mit Erde be¬
deckt uud vorsichtig mittelst einer Brause angegossen. Die Boden¬
wärme wird dann bis auf 240 R . erhöht, die Fenster geschlossen
und die Erde mässig feucht gehalten.
Nach Verlauf von 2 bis 3 Wochen werden die Knollen ge¬
nügend ausgetrieben haben, um einzeln in entsprechende Töpfe
gepflanzt zu werden. Hierbei verwende man entweder neue Töpfe,
die aber vorher wenigstens
Stunde im Wasser gestanden haben,
um die Poren genügend zu sättigen, da diese sonst die Feuchtig¬
keit aus dem Ballen ziehen würden, oder schon im Gebrauch ge¬
wesene Töpfe, die aber innen und aussen gewaschen sein sollen.
Für guten Wasserabzug durch Benutzung von zerkleinerten Topf¬
scherben muss gesorgt werden, denn dieser muss da sein, da
Stauungen nicht nur die Erde versäuern, sondern auch die Caladien
keine nassen Füsse lieben, wozu gleichzeitig bemerkt sei, dass
übermässiges Begiessen schädlich ist. Zur Verwendung bringe man
ein recht lockeres, doch nahrhaftes Erdreich : 2/g Heideerde , 2/g Laub¬
erde, a/5 Misterde , wozu noch ein geringes Quantum Torfstückchen
und Sphagnum kommt, auch schadet keineswegs ungefähr 1/4 ge¬
trockneter Kuhfladen, im Gegenteil trägt er zur raschen Entwicklung
und Kräftigung der Pflanzen bei; dass Sand in genügender Menge
der Mischung beigefügt werden muss, gedenke ich kaum erörtern
zu müssen, da dieser zur Porosität der Erde beiträgt und nie in
einer Mischung fehlen darf. Beim Pflanzen drücke man die Erde
mässig an. Hierauf versäume man nicht, die Pflanzen gleich an¬
zugiessen.
An einem etwas warmen Ort, in nächster Nähe des Glases,
gelangen die Pflanzen zur Aufstellung. Die weitere Pflege besteht
vorläufig in vorsichtigem Begiessen und Erhaltung von warmer mit
Feuchtigkeit gesättigter Luft. Je nach der Entwickelung, wird ein
weiteres Auseinanderstellen notwendig sein. Haben die Wurzeln
den Rand des Topfes erreicht und lassen die Pflanzen im Wachs¬
tum nach, so müssen sie in etwas grössere, entsprechende Töpfe
gepflanzt werden. Hierbei kommt die bereits angegebene Erd¬
mischung zur Verwendung.

Das Laub naeh dem Winten
Wenn der Schnee weggegangen, bemerkt man, dass im Garten
gar mancherlei nicht fein aussieht: hier zeigen sich abgestorbene
Blätter und Stengel der Stauden , dort liegt ein vom Frost geho¬
benes Nummerholz und was sonst der Dinge sein mögen; sind
aber Bäume und Sträucher im Garten , so finden
sich
noch an gar vielen Stellen Anhäufungen von Laub, und dieses ist
es, das man am ersten meint, entfernen zu müssen. Mit seinem
Entfernen sei man aber ja nicht zu voreilig. Diente dasselbe als
Schutzdecke bei Stauden und Zwiebelgewächsen, so ist es gut, das
Laub hier noch recht lange liegen zu lassen, denn erstens sind
mit dem Schmilzen des Schnees doch die Fröste noch nicht vorbei,
so dass das Laub als Schutz immer noch recht gute Dienste leisten
kann, zweitens müssten aber durch das voreilige .Wegräumen des
Laubes die seither geschützten unter der Laubdecke etwas ver¬
weichlichten Gewächse nun erst recht von Frösten leiden; drittens
leiden aber solche zu früh der Laubdecke entblössten Gewächse
nicht nur allein von der Kälte, sondern auch noch durch scharfe,
trocknende Winde und so auch gar oftmals an sonnigen Tagen
vom Sonnenschein; was alles aber abgeschwächt oder vermieden
wird, wenn das Laub nach dem Schmilzen des Schnees nicht so¬
gleich weggeräumt wird, vielmehr liegen bleibt.
Nun kommt es aber sehr oftmals vor, dass das Laub an
manchen Stellen viel zu dicht lagert: Der Wind kann es vor dem
ersten Schneefall von einzelnen Stellen hinweggeführt, an anderen
Stellen dafür wieder sehr angehäuft haben, so dass es durch seine
Menge und dichtes Lagern eine feste Masse bildet, unter welcher
dann gar manche Pflanzen verfaulen oder ersticken können. In
solchen Fällen ist es entschieden nötig, die zusammengeballten
Laubmassen nach dem Schmilzen des Schnees hinwegzunehmen,
zu lockern und dann aber sofort über die bisher geschützten
Pflanzen wieder auszubreiten.
Wo es nur irgend angängig ist, entferne man das Laub auch
später nicht, lasse es liegen, suche aber für seine schnelle Verbröckelung zu sorgen. Diese bewerkstelligt sich am leichtesten,
wenn man das an sich schon mürbe Laub mit den Händen zerreibt
und wieder auf die betreffenden Stellen, um die Pflanzen herum,
streut. Für gar mancherlei Gewächse ist solcher Laubhumus der
allerzweckmässigste Dünger und dann aber gewährt dieser im heissen
Sommer auch einen guten Schutz gegen zu starkes Austrocknen
des Bodens.
In Gärten aber, wo das abgefallene Laub nicht als Schutz
zu dienen hat, ist es das Geratendste, selbiges nach dem Schmilzen

des Schnees abzurechen und auf Haufen zu bringen, um es hier
zu Erde verwesen zu lassen. Eine solche Lauberde giebt für sich
oder mit anderer Erde vermischt eine ganz vorzügliche Topf- und
Mistbeeterde. Das Laub als Unterlage in die Mistbeete gebracht,
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kann , wenn nicht sehr warme Mistbeete
Mist ersetzen oder mit diesem vermischt
Heute , am 7. März , herrscht hier
lich starke Kälte und es sieht nicht aus ,
weichen würde , und doch kann derselbe
den , wo dann der freundliche Leser das
beherzigen wolle.

beabsichtigt werden , den
in Anwendung kommen.
in Thüringen noch ziem¬
als wenn der Schnee bald
in aller Kürze verschwin¬
über das Laub Gesagte

--

Mistbeetfenster aus Papier.
In neuerer Zeit bedient man sich der Papierfenster , welche
besser als Glasfenster (?) zur Bedeckung von Beeten , die der An¬
zucht von Pflanzen dienen , eignen und , wenn zerstossen , durch ein
überklebtes Stück Papier ausgebessert werden können . Die Her¬
stellung derselben geschieht in folgender Weise : Aus ungehobelten
Latten von 5 cm Breite und 21/, cm Dicke werden gezapfte Rahmen
von 120 cm Breite und 135 cm Höhe hergestellt , welche an den
Ecken recht starke , geschmiedete , nicht aus Eisenblech gestanzte
Winkeleisen von 16 cm Schenkellänge 2 1/2 cm Breite aufgenagelt
bekommen . Auf diese Rahmen wird Papier mit Stärkekleister ge¬
klebt . Dieses Papier hat die Breite von 120 cm, ist also so breit
wie der Rahmen im Vollen , und die Länge schneidet man nach
Bedürfnis , also zu obigen Fenstern 135 cm, von der Papierrolle ab.
Nachdem der Kleister getrocknet ist, also den anderen Tag , wird
das Papier mittelst eines nassen Schwammes von der inneren Seite
angefeuchtet und der Rahmen in ein nicht zu warmes Zimmer zum
Trocknen gebracht , wobei sich das Papier gleichmässig straff und
glatt zieht . Darauf überstreicht man das Papier mittelst eines weichen
Pinsels mit gut und leicht trocknendem Leinölfirnis . Ist der Firnis
trocken , so sind die Fenster zum Gebrauch fertig. Um dem Papier
mehr Halt zu geben , ist es gut , den Rahmen in der Mitte mit
einer aufgekerbten Gypserlatte zu versehen und zwischen dieser
und der Rahmenlatte , bei 30 cm, zu jeder Seite der Latte ein
Plattband von 1 cm aufzunageln , so dass das Papier in seiner Breite
fünf Ruhepunkte hat : zu beiden Seiten die Klebfläche auf dem
Rahmen , in der Mitte die augfeklebte Gypserlatte und in 30 cm
Entfernung von dieser zu jeder Seite das straff angezogene Platt¬
band . Bevor die Fenster ganz trocken sind , darf man das Papier
nicht dem Frost aussetzen , weil sonst der Leim aus demselben ge¬
friert , und es locker und unhaltbar wird . Den zum Firnisanstreichen
benutzten Pinsel bewahrt man am besten in dem Fimistöpfchen
auf . Wird ein Reinigen desselben erforderlich , so geschieht dies
am besten durch weiche schwarze oder grüne Seife. Das Papier
ist in jedem Jahr neu auf die Rahmen zu bringen , weil die Pflanzen
unter den neuen Fenstern besser wachsen , da die alten Fenster,
auf denen sich mit der Zeit Schmutz angesetzt hat , zu sehr dunkeln,
das Papier auch inzwischen zu mürbe geworden ist. Zu sechs
Fenstern ist 1 kg Papier vollständig ausreichend . Die Fenster
müssen , wenn sie voll aufliegen , ein Gefälle von mindestens 10 cm
haben , damit bei Regenwetter das Wasser schneller Abzug hat,
•denn bleibt es auf dem Papier stehen , so bilden sich schädliche
Wassermulden.

■sich

noch zu ergründen und zu erlernen suchen und alles das be - ,
achten , was über deren Vorkommen , Gedeihen u. s. w. geschrieben
und bekannt geworden ist ; jedenfalls werden wir auch wohl thun,
wenn wir unsere deutschen Trüffeln an ihren Standorten aufsuchen
und mit diesen Kultur versuche anstellen.
Während nun in Frankreich die Eiche als die für die Trüffel¬
zucht unentbehrliche Pflanze angesehen wird , wird in Nordafrika
eine Strauch oder halbstrauchige Sonnenröschenart hierzu genannt und
die schweizerische Zeitschrift „Der Kunst - und Handelgärtner “ bringt
hierzu folgenden Aufsatz:
„Herr Ad. Chatin hat , wie wir im „Prometheus “ lesen , der
Pariser Akademie seit mehreren Monaten eine Reihe von Beobach - .
tungen mitgeteilt , die manches Neue enthalten . Bei Smyrna be¬
zeichnet man mit dem Namen Domalan , Doliman und Tombalak
gewisse 2— 3 cm. unter der Oberfläche gefundene , der nord¬
afrikanischen Trüffel (Terfezia Leonis Tulasne ) verwandte Trüffeln,
von denen im März nur kleine weisse, dann bis Ende Mai nach
einander mehr geschätzte , gelbe , rosarote und graue Arten gefunden
werden . Chatin zeigt, dass diese vier Färb Varietäten nichts als
Altersstufen derselben Art sind , und dass es sich mit der ge¬
schätzten Perigord - Trüffel ebenso verhält , deren Fleisch im Sep¬
tember und Oktober völlig weiss ist, von Ende Oktober bis im
November grau wird und sich im späten Winter schwarzviolett
färbt . Hinsichtlich der bei uns ziemlich verbreiten,aber noch keines¬
wegs erwiesenen Ansichten über die Beziehungen der Trüffeln zu
gewissen Nährpflanzen bemerkt Chatin zunächst , dass die Auffassung
beinahe in allen Ländern geteilt werde . In Frankreich gilt die
Eiche so sicher als Ernährerin der Perigord - Trüffeln, dass Cas¬
parin gesagt hat : „Wollt ihr Trüffeln ernten , so müsst ihr Eichen
pflanzen .“ In Tunis werden die Findstellen der Terfas -Trüflel
überall unter dem lebhaft grünenden Gestrüpp eines Sonnen¬
röschens (Helianthemum ) gesucht , welches man Artong Terfäas
d . h. „Wurzel der Trüffel 4, nennt . Die Umwohner von Smyrna
nennen das Helianthemum
guttatum,
mit dessen Vorkommen
dasjenige der dortigen Trüffel fast stets verbunden ist, Terfess-

Ehesi, d. h. „Gebärerin der Trüffel“. Die Annahme eines Parasitisums der Trüffeln, wornach z. B. die Perigord- Trüffel ihre
Nahrung den Eichenwurzeln entnehmen soll, wird nun aber von
Chatin durchaus bestritten , und er behauptet , dass dieselbe in
keiner Periode ihres Daseins mit den feinen Wurzel Verzweigungen
der Eiche in fester Verbindnng stehe . Ganz unannehmbar
sei
eine solche , von vielen Botanikern behauptete Beziehung für die
lerfäs von Smyrna, deren sog. Mutterpflanze(das Sonnenröschen)
nur zur Reifezeit der Trüffel grüne . Afes deute darauf hin , dass
die Trüffeln höchstens von freiwilligen Ausscheidungen der Wurzeln
ihrer sog. Nährpflanzen oder den Zersetzungsprodukten abgestorbener
Teile derselben Nahrung erhalten könnten . Andere Botaniker
meinen bekanntlich , dass das Verhältnis ein gegenseitiges sei und
dass die Trüffel ebensowohl zur Ernährung der Sonnenröschen
beitrage . Noch ein dritter Punkt in den Anschauungen über die
Lebensbedingungen wird von Chatin bestritten . Man behauptete,
dass die Trüffeln kalkliebende Pflanzen seien und einen gewissen
Kalkgehalt des Bodens für ihr Gedeihen fordern .
Chatin hat
dagegen auf dem Diluvium der Alpen das Gedeihen der Trüffeln
unter echten Kastanien , einer kalkmeidenden Baumart , testgestellt.
Dieser Diluvialboden der Alpen enthalte kaum 1/ 1000 Kalk . Genau
dasselbe wie vom Kastanien bäum gelte auch von dem Helianthemum

guttatum, dem angeblichen Nährstrauche der Smyrma- Trüffel,

‘

auch dies sei eine kieselliebende Pflanze .“

Zur TrüfFelkultur.

Während wir über die Zucht des Champignons schon so
ziemlich gut unterrichtet sind , müssen wir die der Trüffel erst

Kleinere Mitteilungen.
■3
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Verschiedenes.
Dill. Dieses Würz- oder Küchenkraut verlangt recht frühzeitig
ausgesäet zu werden , späte Aussaaten gehen in der Regel gar nicht
•oder erst sehr spät auf Schneeglöckchen vom Frost gehoben. Es ist mir schon passiert,
dass Zwiebeln von Schneeglöckchen , im Herbst gepflanzt , nach Schwinden

des Schnees nicht mehr in der Erde waren , sondern auf dieser lagen.
Ich hatte sie zu spät und nicht tief genug gepflanzt , sie hatten nicht
genug Wurzeln gemacht , sich nicht fest genug einwurzeln können und
waren vom Frost aus der Erde gehoben worden . Das zu späte Pflanzen
won Zwiebeln taugt nun einmal nichts , lässt es sich aber nicht ver¬

*

meiden , so pflanze man etwas tiefer als gewöhnlich und breite dann
auch noch eine Decke von Laub oder dergleichen darüber . Solche
blossliegenden Zwiebeln sind sofort in die Erde zu pflanzen . J . K.

Frühjahrsaussaat vom Spinat. Diese muss, wenn man von
den Pflanzen einen guten Ertrag haben will, so zeitig als möglich er¬
folgen . Bei spät gemachten Aussaaten können , der sich steigernden
warmen Witterung halber , die Pflanzen sich nicht genug kräftigen,
geben nur kleine Blätter und gehen auch schnell in Samen.
Blumentopf- Verzierung. Den einfachen Blumentopf kann man
durch freundlichen Ausschmuck zu einem ansehnlichen Geschenk machen.
Ein Bogen Seidenpapier , dessen Farbe mit derjenigen der Toptblüten
gut kontrastiert , wird gefaltet und von der Mitte aus in lange , neben-
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einander herlaufender Fältchen gedrückt . Dann legt man den Papier¬
bogen auseinander , stellt den Topf genau auf die Mitte desselben , wo
die Falten Zusammentreffen . Das Papier wird nun um den Topf herum
hoch genommen , um den Stamm mit einer hübschen Schleife zusammen¬
gehalten , welche das Glückwunschschleifchen tragen kann . Die vier
hochstehenden Enden des Papiers zieht man recht weit von einander,
dass die Blüten freistehen . — Wer recht viel Ausputz liebt , kaufe
einen Rohrstab , wie man ihn zu Springreifen benutzt . Dieser biegsame
Stab wird mit beiden Enden fest in die Topferde , zu beiden Seiten
des Stämmchens , gestossen , so dass er wie ein hoher Bogen die Blüten
überragt , nun schneidet man passendes Seidenpapier in Streifen , mit
denen der Rohrstab gleichmässig umwickelt wird . Am oberen Ende
des Stabes befestigt man eine hübsche Schleife aus Seidenpapier . Den
groben Topf umhülle man , wie oben angedeutet . Auf solche und
ähnliche Weise kann man sich mit geringen Ausgaben und ein wenig
Geschick seinen bescheidenen Gaben eine freundliche Aufnahme sichern.
(Landw . u. Industrie .)

Hobelspäne als Dünger . Diese für sich , haben fast keinen
Dungwert , können sogar schädlich wirken , denn sie gehen nur langsam
in Fäulnis über , machen den Erdboden hohl und zu trocken . In die
Viehställe gestreut und nachher auf die Miststätte und zuletzt auf
einen Haufen gebracht und mit Erde vermischt , geben sie aber einen
ganz annehmbaren Dünger für kalten und schweren Boden , doch dürfen
sie erst nach ein oder zwei Jahren zur Verwendung kommen.
Kaffeesatz als Dockerungsmittel
der oberen Erde bei Topf¬
pflanzen . In der vorliegenden Zeitschrift wurde vor einiger Zeit der
düngenden Eigenschaften des Kaffeesatzes gedacht und derselbe auch
zur Beimengung der Erde für Topfgewächse empfohlen . Ich benutze
ihn gleichfalls als Dünger bei Topfpflanzen und habe gefunden , dass,
wenn er oben auf die Topferde gebracht wird , er diese an ihrer Ober¬
fläche locker hält . Bei manchen meiner Topfpflanzen war früher durch
das öftere Giessen die obere Erde ganz fest geworden , seitdem ich
aber Kaffeesatz aufstreue , ist diese mild und locker .
M.
Gegen Erdflöhe . Mohr’s Insektenpulver dient zum Schutz junger
Kohl - und Radieschen -Pflanzen gegen Erdflöhe . Sobald die Saat autgeht , empfiehlt es sich von diesem Pulver leicht über die Pflanzen
auszustreuen . Am besten erfolgt dies mit Hülfe eines Blasebalges.
Diese Operation ist nach zehn Tagen zu erneuern bis die jungen
Pflanzen sich kräftig entwickelt haben.
Gegen Blattläuse . Mohr’s Normal Insektengift -Essenz wird in
dem Verhältnis von 30—50 Gramm per Liter Regenwasser vermischt
und in dieser Verdünnung auf die besiedelten Zweige mit einem Va¬
porisator gespritzt . Wenn diese Operation gleich im Anfang ausge¬
führt wird , so ist der Schutz auf die billigste Art erreicht . Je nach
den Umständen ist die Bestäubung innerhalb acht Tagen zu wieder¬
holen . Diese Flüssigkeit beschädigt nicht die Blätter.

Allerlei Nachrichten.
Grosse Blumenausstellung in Haarlem . Die fünfte der grossen
Ausstellungen von schönblühenden Zwiebelgewächsen , welche alle fünf
Jahre vom Verein für Blumenzwiebelkultur in Haarlem unter dem
allerhöchsten Protektorate Ihrer Majestät der Königin ßegentin der
Niederlande veranstaltet werden , wird vom 22.—26. März stattfinden.
Die Wettbewerbung ist nur für Mitglieder des Vereins eröffnet ; da
jedoch fast alle hervorragenden Züchter in dem berühmten Haarlemer
Blumenzwiebeldistrikt zu den Einsendern gehören werden , wird der
Streit um den Vorrang dadurch nur noch erhöht werden.
Das Preisbewerbungsprogramm
enthält 132 Wettkämpfe und
zwar 20 für Hyazinthen , 22 für Tulpen , 12 für Narcissen , während die
andern sich auf alle möglichen Zwiebel - und Knollengewächse und
Bindereiarbeiten aus diesen Gewächsen zusammengestellt , beziehen.
Von den angebotenen Preismünzen sind 25 goldene , und einige hunderte
silbervergoldete , silberne und bronzene , nebst einer grossen Anzahl
Extra -Prämien ausgesetzt . Die Preisrichter sind tüchtige Fachmänner
und können nicht zugleich Einsender sein , während in einigen Wett¬
kämpfen die einzusendenden Pflanzen infolge zuvor festgestellten ßeglementen nach Punkten beurteilt werden sollen.
Die Ausstellung wird gehalten werden in der grossen Festhalle
des Bürgervereins in Haarlem und daselbst feierlich eröffnet werden
am 22. März, 1 Uhr nachmittags.
Allen, welche sich tür Gartenbau und speziell für die Haarlemer
Kulturen interessieren , wird ein Besuch dieser Ausstellung bestens
empfohlen , da es hier eine ausgezeichnete Anleitung giebt zur besseren
Kenntnis von den verschiedenen Züchtungen der Haarlemer Blumen¬
zwiebelhändler und zur Konstatierung der Fortschritte dieser einzig
dastehenden Kulturen während der letzten fünf Jahre.
Steiermärkische Obstausstellung in Berlin . Die k. k. Steier¬
märkische Landwirtschaftsgesellschatt und der Landesausschuss von
Steiermark haben , wie das „Neue Wiener Tagblatt “ berichtet , einen
Fonds gebildet zur Veranstaltung einer Obstausstellung in Berlin.
Durch diese Ausstellung soll das steiermärkische Obst in Berlin all¬
gemein bekannt werden und der Obstexport dahin einen erneuerten
Aufschwung nehmen .
(Der Obstgarten
.)
Konserven -Industrie in den Ver . Staaten . Aus dem Jahres¬
berichte des k. u. k. öst. ung . Konsulates in New-York entnehmen
wir folgende Angaben über den Umfang dieser Obstverwertungsmethode
in dem Staate Maryland . Die Konserven -I ndustrie hat in den letzten.
Jahren bedeutende Dimensionen angenommen und war speciell für
Maryland von hervorragender Bedeutung . Die in Blechbüchsen ver¬
packten Kern - und Steinfrüchte , Erdbeeren , Stachelbeeren etc . die dort

in vorzüglicher Qualität gedeihen , finden im ganzen Lande grosse
Verbreitung . Die grösste Bedeutung haben aber die Paradiesäptelkonserven , deren Produktion um ca. 30 pCt . jene des Jahres 18921
überstieg und dennoch bei relativ günstigen Preisen leicht Absatz fand.
Die Produktion betrug 4, 300,000 Kisten (ä 24 Blechbüchsen ), gegen
3,200000 Kisten im Jahre 1892, woran Maryland allein sich mit ca.
1,500.000 (gegen weniger als 1 Million im Vorjahre ) betheiligte . Auch
die Konservierung von süssem Mais hat eine nahezu 22procentige Zu¬
nahme aufzuweisen . Die Produktion betrug 4,180.000 Kisten mehr
als im Jahre 1892. New-York beteiligte sich an der Produktion mit
über 1 Mill. Kisten .
(Der Obstgarten.)
Die Verzollung von künstlichem
Honig . Nach Nr . 25 des
deutschen Zolltarits unterliegt Honig einem Zollsätze von 20 M. für
100 kg . Dieser Tarifnummer ist im geltenden amtlichen Warenver¬
zeichnisse auch der künstliche Honig zugewiesen , der in der Haupt¬
sache aus flüssigem Zucker besteht , Durch das Zuckersteuergesetz
vom 31. Mai 1891 ist der Zoll für festen und flüssigen Zucker aller
Art auf 36 M. erhöht worden . Hieraus ergiebt sich die Notwendig¬
keit , den künstlichen Honig dem gleichen Zollsätze zu unterwerfen.
Dies könnte nun wohl durch eine entsprechende Aenderung des amt¬
lichen Warenverzeichnisses geschehen , indessen würde damit der an¬
gestrebte Zweck nicht ererreicht werden , weil neuerdings künstlicher
Honig in einer Beschaffenheit hergestellt wird , die seine Unterscheidung
von ausgelassenem natürlichen Honig unmöglich macht . In Ewägung
dessen hat die Reichsregierung in dem Entwürfe eines Gesetzes , betr.
die Aenderung des Zolltarifs , den ausgelassenen natürlichen Honig
zugleich mit dem Kunsthonig einem dem Eingangszolle für Zucker
gleichen Zollgesetze unterstellt .
(Landw. u. Industrie.)

Frage-Beantwortungen.
Wann und wie sind Maranta und Dracaena zu versetzen,
zu vermehren , zu giessen ? Dulden sie viel oder wenig WärmeP
Was muss man thun , dass sich bei weissgesprengten
Dracaenen
das Weiss nicht verliert?
Beide sind Warmhauspflanzen und sind dieserhalb in einem ge¬
heizten Zimmer zu halten . Die Temperatur sollte eine warme und
feuchte sein , doch kann solche in Zimmern , namentlich Wohnzimmern,
nicht so geschaffen w’erden als in einem Glashause , so dass man sagen
kann : „Ein geheiztes Wohnzimmer , ist für genannte Pflanzen warm
genug , oftmals zu warm , die Luft aber nicht feucht genug .“ Trotzdem
kommen aber beide Pflanzen in W'ohnräumen recht gut fort , zumal,,
wenn man ihnen die Woblthat erzeigt und sie öfterer mit Wasser be¬
sprengt . Ein besserer Aufenthaltsort als ein starkgeheiztes Zimmer,
ist oftmals ein Nebenzimmer , das weniger geheizt wird , doch fort¬
während Wärme aus dem geheizten erhält . Zu anderen Zeiten als
im Winter , genügt beiden die gewöhnliche Zimmertemperatur . — Ob¬
wohl sie das Licht lieben , so fühlen sie sich bei starkem Sonnenschein
im Glashaus und Zimmer doch gar nicht wohl und sind darum nicht
hinter sonnigen Fenstern aufzustellen , sondern so, dass sie heissere
Sonnenstrahlen nicht treffen können , also mehr neben den Fenstern;
sie vertragen es auch , wenn sie einen vom Fenster etwas entfernten
Standort bekommen , gedeihen sogar in sehr hellen Zimmern so am
besten , doch in weniger höllen soll man sie nicht allzu weit , oder
wenigstens nicht allzu lange vom Fenster aufstellen . Maranta ist gegen
starken Sonnenschein empfindlicher als Dracaena.
Das Versetzen oder Umpflanzen geschieht im Frühjahr und kann
auch später noch geschehen . Bei der Zimmerkultur ist ein alljährliches
Umpflanzen nicht so nötig als bei der Kultur im Glashause , dafür
erweist sich eine Kopfdüngung recht zweckmässig , d. h. der Dünger
wie Hornmehl , Kaffeesatz u. dergl . wird auf die Topferde gebracht,
wo dann das beim Giessen verwendete Wasser die Dungteile auflöst
und den Wurzeln zuführt.
Die Vermehrung geschieht am besten beim Umpflanzen und.
wird dahin ausgeführt , dass bei Maranta vorhandene neugebildete
Glieder vom Wurzelstock abgetrennt werden , so auch bei Dracaena,
wo die stärkeren Wurzeln mit Endtrieben (Stolonen , Rhizome ) noch
in Stücke geschnitten werden können . Diese vom Wurzelstocke ab¬
getrennten Teile sind in sandige Erde zu pflanzen , warm zu stellen
und feucht zu halten . Solches kann in einem Vermehrungshause - oder
-Beete viel besser zur Ausführung als im Zimmer kommen.
Das Giessen betreffend , so sind die Pflanz en nicht allzuoft , dafür
aber durchdringend zu giessen , so nämlich , dass das Wasser den ganzen
Topfballen durchdringt . Wie oft zu giessen ist , zeigt die Beschaffen¬
heit der Erde selbst an : ist diese trocken , so ist Wasser zu reichen,
ist sie aber noch feucht , so unterlasse man solches. Im Winter sind
die Pflanzen mehr trocken als feucht zu halten , zu anderen Zeiten
bedürfen sie mehr oder auch reichlich Wasser.
Weissbunte Pflanzen , so auch Dracaenen verlieren sehr oft ihr
Weiss , werden wieder grün , gar manche bleiben es, erhalten das Weiss
nicht wieder , andere erlangen es wieder zurück , wenn sie in andere,
gute Erde verpflanzt werden . Das Beste bleibt das Vorbeugen , d. h.
hier , man pflanzt buntblättrige Pflanzen öfterer einmal um und giebt
ihnen eine gute Erde und Pflege , wozu bei Dracaenen auch noch eine
mittlere feuchtwurme Temperatur gehört , die allerdings in einem
Zimmer nicht so wie in einem Glashause gewährt werden kann , wes¬
halb das Weiss gar mancher buntblättrigen Glashauzpflanze bei Zimmer¬
kultur sich nicht immer in seiner Schönheit erhalten lässt.
-M

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 , 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.

Fr

ühlings -V erkündigung.

Die Erde sagt es den Lerchen an,
Dass der Frühling gekommen sei.
Da schwingen sie sich himmelan
Und singen es laut und frei.
Es hört ’s der Wald, es hört ’s das Feld,
Die Wiesenblumen und Quellen,
Und endlich hört ’s die ganze Welt,
Auch der Mensch in seinen Zellen.
Der Mensch hört es zuletzt , und sieht
Nur , wie der Frühling ihm entflieht.
HofEmann von FaUersleben.

Schneeglöckchen.
Der Lenz will kommen, der Winter ist aus,
Schneeglöckchen läutet : „Heraus , heraus!
Heraus , ihr Schläfer in Flur uud Heid,
Es ist nicht länger Schlafenszeit;
Ihr Sänger hervor, aus Feld und Wald,
Der Bienlein Gesumme schon laut erschallt;
Und wer noch schlummert im Winterhaus —
Zum Leben und Weben heraus, heraus !“
So läutet Schneegiöckchen durchs weite Land,
Da hören’s die Schläfer allerhand;
Und es läutet fort zu Tag und Nacht,
Bis endlich allesamt aufgewacht;
Und läutet noch immer und schweigt nicht still,
Bis auch dein Herz erwachen will.
So öffne nun doch den engen Schrein,
Zeuch aus, in die junge Welt hinein!
In das grosse, weite Gotteshaus,
Erschwing ’ dich, o Seele, und fleuch hinaus
Und halte Andacht , und stimme erfreut
In das volle, süsse Frühliugsgeläut.
Georg Scheuerlin.

Plaudereien
Von Constantin

über die Petersilie.
Staphan , Wiesbaden.

Wer kennt nicht das aromatische Kraut , das ihm täglich den
Frühling in seinen Suppenteller zaubert , gleichviel ob es schneit und
friert . Der vorsorgliche Gärtner hat es bei guter Zeit in den Keller
gebracht , es grünt dort fröhlich fort und die Kücheumandarinen mit und
•ohne Pfauenfedern holen sich davon täglich nach Bedarf.
Die Petersilie oder mit ihrem edleren Namen „der Eppich“ war
nicht immer das, was sie heute ist, nämlich das allergemeinste und ge¬
wöhnlichste Küchenkraut . Sie ist göttlichen Ursprungs , auch ihre Heimat
ist , wie die vieler Kulturpflanzen Aegypten. Nach einer alten Sage
entstammt die Petersilie dem Blute des erschlagenen Horus , des dritten
Korybanten , eines Sohnes des Osiris und der Isis. Man flocht zur Er¬
innerung an ihn aus dem duftenden Grün Kränze und feierte ihm zu
Ehren ein Fest . Eine frische Petersiläenkrone wurde dem Sieger bei
•den nemeischen Spielen zuteil, die zum Andenken des Königs¬
sohnes Gpheltes eingesetzt waren, der an dem Biss einer, unter Peter¬
silienblättern versteckten Schlange starb . Auch bei den isthmischen
Spielen erhielt der Sieger einen Kranz von welker Petersilie, ein Symbol
der Fortdauer durch Tod und Unglück ; auch Potter führt in seinen
„Antiquities of Greece“ aus, dass von all den Blumen und Kräutern , die
von den Griechen als Schmuck der Gräber benutzt wurden, die Peter¬
silie den Vorrang hatte . Deshalb sagt man auch von einem schwer Er¬
krankten : „Es giebt nur noch Petersilie für ihn“, d. h. er ist dem Grab
verfallen. Man bestreute auch die Toten mit Petersilie, und Herkules,
der dem Tode geweihte, trägt symbolisch oft den Eppichkranz . Die
Petersilie gehörte ferner zu den Speisen, die man gewöhnlich bei Trauer¬
mahlzeiten vorsetzte ; auch schmückte man die Monumente tapferer Krieger
damit . Juno , die Herrscherin im Olymp, gab Petersilie ihren Pferden,
desgleichen erhielten die bei den nemeischen Wettrennen benutzten Pferde

Eppich und Homer berichtet , dass den Pferden der Krieger vor Troja
Eppich , vorgeworfen wurde ; aus diesen Beispielen kann man wohl schliessen,
dass diese Pflanze belebende und kräftigende Eigenschaften besass. Einen
weiteren Beleg von der Bedeutung und dem Aberglauben, den man mit
der Petersilie verband , giebt Plutarch : Als Timoleon seine Truppen
einen Hügel hinaufführte , um einen Ueberblick über die Truppen der
Karthager zu erhalten , begegnete ihm eine grosse Zahl von Maultieren,
die mit Petersilie beladen waren. Diesen Umstand sahen seine Soldaten
als eine böse Vorbedeutung an, da es das verhängnisvolle Kraut war,
mit dem man die Toten bestreute und die Gräber schmückte. Dennoch
stand die Petersilie bei den Griechen auch bei Freudenfesten in hohem
Ansehen und florierte ihr Kranz bei allen freudigen Familienereignissen
schon lange vor den Zeiten Homers. Im 5. Buche seiner Odyssee spricht
er von der Petersilie und stellte sie neben das Veilchen, welch’ beide die
Grenzen von Kalyphos Eilland umblühen : „ Rings dann grünten schwellend
umher mit Violen und Eppich Wiesen, es staunte auch wohl ein Un¬
sterblicher , wenn er dahin kam.“
Ihre leichten, elegant gezähnten Blätter wand man gern mit dem
Acanthus zusammen, zur Bekrönung der korinthischen Säulen. Nament¬
lich scheint dieses Kraut in Sardinien heimisch gewesen zu sein, denn
von dort nahmen es die Karthager mit nach ihren anderen Kolonien und
auf alten Münzen findet man noch die Sardinia . eine weibliche Figur,
welche neben sich eine Vase stehen hat , der ein Busch von Petersilie
entquillt . Doch nur nicht nur im klassischen Altertum , sondern auch in
der Neuzeit haftet der Aberglaube noch an dem unschuldigen Kraut.
In einem englischen Buche „Times-Telescope“, gedruckt im Jahre 1825
— nach England kam die Eetersilie 1548 aus Sardinien — heisst es:
„So du Petersilienzweige in der Hand zerquetschst und ein Glas waschen
willst, wird es gewöhnlich springen und plötzlich zerbrechen.“ Eine
noch tragischere Deutung meldet : Wenn die Petersilie , Steinsilge, die
gesäet worden, nicht rasch aufgeht , oder gar ausbleibt , ist es ein Zeichen,
dass jemand im Hause stirbt . Auch tritt der gleiche Fall ein, wenn
man eine aus der Erde gezogene Petersilienwurzel noch einmal im Namen
einer gewissen Persou einsetzt. Auf diese Weise, sagt der Volksmund,
hat manche Frau ihren Mann und mancher Mann seine Frau heimlich
umgebracht . Die Kriminalistik hat für derartige Morde noch keine
Strafen und hat es der Verbrecher oder die Verbrecherin hier nur mit
ihrem Gewissen zu thun.
Ein alter Schriftsteller , der über Blumensymbole spricht und die
Zierlichkeit der leichten Blätter und das saftige Grün der Petersilie
rühmt , lamentiert pathisch , dass ein Zweig von Lorbeer und eine Peter¬
silienkrone jetzt nur die profaue Attribute wären, die man den Göttern
des Banketts weiht, während sie vordem so ehrenvollen Zwecken dienten.
Nicht mehr der Sieger ritterlicher Spiele empfängt jene frischduftende
Krone, sondern der wilde Schweinskopf und der blaugesottene Karpfen
ambieren zur Erhöhung ihres Reizes danach . Im Zeitalter der Gastro¬
nomie darf man nicht zu streng auf dem bestehen, was einst im heroischen
Zeitalter Geltung hatte . Die Cäsaren bekränzten ihre Stirne mit Lorbeer,
aber die Köche aller Zeiten warfen ihn trotzdem an die Brühe ! Ist der
Lorbeer etwa darum eine gefallene Grösse ? Gewiss nicht ! Warum
sollte es die Petersilie sein, die jetzt auf jeder Schüssel unseren Auge
wohlthut!
Allerdings hat die Petersilie eine sehr böse Stiefschwester in der
giftigen Gartengleisse, Schierling, auch Hundspetersilie genannt ; ob diese
ihr nicht das Renommö verdorben, ist schwer zu sagen. War auch der
Schierling ein den alten Griechen bekanntes Gift, musste doch schon
Sokrates den Schierlingsbecher trinken , so hat es an Verwechslungen
der würzigen Petersilie und des Gartenschierlings , dei mildesten Gattung
der drei schlimmen Arten , nie gefehlt. Die würzige Petersilie , unsere
Garten - und Küchen pflanze, zeichnet sich durch ihre grüngelblichen
Blüten aus. Sie gehört bei Linnfe in die fünfte Klasse, zweite Ordnung,
in die natürliche Familie der Doldengewächse; es giebt zwei Spielarten
von ihr, nämlich die gemeine, mit flachen, gezähnelten Blättern und
dünner Wurzel und die krause, deren Blätter breiter und kraus sind und
deren Wurzel süsslich uud gewürzeihaft schmeckt und dick ist. Diese
letztere ist der Wurzel wegen als Gemüse und gewürzige Zutat zu anderen
Speisen sehr beliebt. Weit und breit berühmt sind die Erfurter und
Bardewicker Petersilienwurzeln . Das frische Kraut beider wird medizinisch
verwendet gegen Blasenschmerz. Der Extrakt der Wurzel findet bei
Wassersucht Anwendung als Hausmittel . Die Samen sind ein tödliches
Gift für die meisten Vögel, pulverisiert sind sie ein bekanntes Volksmittel
gegen Ungeziefer. Auch gegen das Wechselfieber findet dieses Kraut
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vielfach AnwenduDg. Die Pflauze gedeiht in allerhand Boden, am besten
da, wo sie einen nahrhaften , humusreichen Sandboden hat . Um den
häufigen Verwechslungen vorzubeugen, sollte man nur die krause Peter¬
silie ziehen, deren Blätter leichter zu unterscheiden sind und die keinen
Irrtum gestatten .
(Illustr. Deutsche Gartenzeitung
.)

Die Kryptogamen

in Sage und Aberglauben.

Ein geheimnisvoller Zug geht durch die ganze Kryptogamenflora
unserer Heimat , von dem prächtigen Farn der stillen, von einem murmelnden
Bächlein durchrieselten Waldschlucht bis zu dem bunten Pilz, der zwischen
dem schwellenden Moos hervorlugt , und von dem grünlichen Schimmel,
der das morsche feuchte Holz überzieht, bis zu der grünen Alge unseres
Tümpels.
Eine Sucht nach etwas Geheimnisvollem, Verschwiegenen offenbart
sich aus dem ganzen Leben und Weben der Pflanzen, sei es, was ihren
anotomischen Bau an belangt oder ihre Befruchtung und Vermehrung , so
dass manche dieser Pflanzen der Naturforscher mit Recht mit dem Linneischen Wort : „crux botanicorum“ beehren könnte.
Ihr lichtscheues Wesen, ihre meist dunkle oder blasse Farbe , ihr
Aufenthaltsort mochten auch den Germanen , der das Düstere und Ge¬
heimnisvolle liebt, bewogen haben , dass er diesen manchmal recht unbe¬
deutenden Pflanzen nicht den letzten Platz im Reiche der Sage anwies.
Da steht gleich am Eingang in unsere Pilzwelt ein winziger Ver¬
treter der Spaltpilze (Schizomycetes) ein Bruder der jetzt so verrufenen
und gefürchteten Bazillen, der Micrococcus prodigiosus, der eine nicht unbe¬
deutende Rolle in dem Aberglauben gespielt hat ; denn auf ihn muss
man das „ Bluten“ der Hostie zurückführen . Der Pilz siedelt sich nämlich
an Oblaten , die an einem feuchten Orte auf bewahrt werden, an und
bildet daselbst rote Kolonien, die Blutflecken nicht unähnlich sind.
Eine alte Chronik von Augsburg erzählt von einer Frau , die eine
Hostie entwendete , sie sodann in Wachs einhüllte und an einem feuchten
Orte verwahrte ; später übergab sie die Hostie samt der Wachshülle dem
Priester , zu dessen Erstaunen der Leib des Herrn nach Hinwegnahme
der Wachshülle ganz rot gefärbt war. Wir wissen, dass der kleine Spalt¬
pilz der Urheber dieser Erscheinung war, die den damaligen Menschen
wohl Furcht uud Eutsetzen einjagen konnte.
Das unheimliche Schimmern und Leuchten manches Hyphenge¬
flechtes, das den morschen Leib der Waldveteranen überzieht , wie das
des Halimasch (Agaricus melleus) und die phosphorartig glühenden Fetzen
und Stücke des Kellertuches {Rhgzormorpha subterranea ) mögen so manche
Sage von unlauteren Waldmächten und Geistern, deren Reich man mög¬
lichst schnell verlassen soll, verursacht haben , und manches Irrlicht und
manche Seele eines Ruchlosen, die niemals Ruhe finden kann , findet
natürliche Erklärung in einer entblössten , morschen Wurzel, deren Aeste
gespensterhaft in die kühle Nachtluft emporragen und die das Hyphen¬
geflecht dieser Pilze überzieht.
Das nach allen Richtungen strahlenförmig ausgebreitete Mycelium
mancher Pilze stirbt in der Mitte ab und bringt nur am Rande Pilze
hervor, die, zu einem Ring angeordnet , ihre Köpfe munter aus dem Moos
emporstecken ; während auch das Gras und kleinen Pflanzen, von dem
Mycel in der Mitte umsponnen, absterben und einen leeren Fleck hinter¬
lassen. Diese Ringe, die man Hexen- oder Elfenringe nennt , bildet haupt¬
sächlich der Agaricus campestris, maximus, die Spathularia, ein Schlauch¬
pilz, und auch der Eierschwamm. In Oberösterreich nennt man diese
Ringe Abberringe, und es geht von ihnen die Sage, dass dort die Hexen
in der Walpurgisnacht ihre Orgieen halten . In Tirol erzählt von ihnen
die Sage, dass um Martini (11. November), besonders aber um den Laurentius¬
tag (10. August), also zur Zeit der stärksten Sternschnuppenfalle , der
Abber, ein Drache mit feurigem Schweif und furchtbar leuchtenden
Augen und einem prächtigen Kamm am Rücken , seine Felsenwohnung
verlasse, um sich eine andere auszusuchen und dabei mit seinem Feuer¬
schweif den üppigen Wiesengrund versenge. In Schweden glaubt man,
dass die Elfen dort ihre Reigentänze abhalten und das Gras so arg nieder¬
treten , dass es verdorrt . Weh’ aber dem Wahnwitzigen , der es wagen
würde, die den höheren Mächten geheiligte Stätte zu betreten ! Ihn würde
eine Krankheit befallen, der „Elfenblässer“, die unmittelbar den Tod
nach sich zieht.
Auch den von Sporenpflauzen an Bäumen und Sträuchern hervor¬
gerufen viel verzweigten Gebilden legte der Volksmund den Namen Hexen¬
besen bei. Da die Hexen nach dem Volksglauben die Fähigkeit besitzen,
einem eine Krankheit anzuwünschen, so drängt sich dem Hexengläubigen
unwillkürlich der Gedanke auf, dass diese Krankheit des Baumes von
den Hexen verursacht wird, um bei dem Blocksbergritte Besen zur Hand
zu haben, während man andere derartige Krankheiten an den Aesten der
Bäume mit den Witterungsverhältnissen , nämlich lange anhaltenden Regen
und Dürre , in Verbindung brachte. Von den höher organisierten Krypto¬
gamen lenkte das im Wasser flutende Quellmoos die Aufmerksamkeit
de? Landmaunes auf sich, und noch heute bedeckt er sorgfältig den Teil
des Daches um den Schornstein und den Giebel selbt mit dem Rasen
dieses Mooses, um sein Heim vor Feuersgefähr zu schützen.
Von den Farnen spielte die Aspleniumgattung oder der Streifen¬
farn als „Hexenkraut “ bei Beschwörungen eine nicht unbedeutende Rolle,
wie auch die Mondraute (Botrychium) als Zauber - und Walpurgiskraut
bei dem Volke lange Zeit hindurch in hohem Ansehen stand und man
die Farne überhaupt stets gern zur Bereitung von Zauber - und Liebestränken heranzog, und bald ihren von Spreuschuppen bedeckten unter¬
irdischen Stamm, bald die Wedel hierzu verwendete. Schliesslich flocht
die Volksphantasie um eine ausländische Farnart , um das Cipotium
Baromez, das der Bucharei angehört , einen ganzen Sagenkranz und schuf
die Erzählung von dem Schate Barometz oder Barametz , das mit einem
Fusse festgewashsen ist, die nächsten Pflanzen abweide und sodann
absterbe.
Die Schriftsteller des Mittelalters nennen es das Agnus scythricus.
Der niederliegende Stamm dieses Farnes kam schon im Mittelalter als
Fructus tartareus in den Handel , sowie die Spreuschuppen , die sehr dicht
Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck

angeordnet sind und tierischen Haaren nicht unähnlich sehen, als Penghawar Djambi, als ein blutstillendes Mittel bei dem Apotheker zu
haben waren.
Nicht ohne Bedeutung waren endlich die gelben Sporen des Bärlappes, der seine Ahnen bis zu den .,Kohlenbildnern“ hinauf zählt, in
der Zauberei und noch heute sind sie unter dem Namen „Hexenmehl“
bekannt und werden zu dem weit harmloseren Darstellen von Blitz auf
kleineren Bühnen oder zum Einpacken von Pillen und zum Einstreuen
verwendet.
P . Lener.
(Natur und Haus .)

Es muss

doch Frühling

werden.

Und decken auch noch Schnee und Eis
Die hartgefrorene Erde,
Schon fragt ein Blümchen silberweiss,
Ob’s nicht bald Frühling werde.
Das Bienchen schauet auch herfür
Und gukt nach Blumenspenden,
Schaut , ob nicht bald der Gärten Zier
Der Schöpfer wolle senden.
Ist auch der Boden starr und hart
Und Eis noch hier auf Erden,
Doch Bot’ auf Bot’ verschied’ner Art
Sagt’s : Frühling muss es werden,
Verzage nicht , o Menschenherz,
Im Leide hier auf Erden!
Denn auch nach Sturm und Seelenschmerz
Muss es doch Frühling werden.

Mutschink,

Das erste Veilchen.
Das erste Veilchen im jungen Jahr,
Mein Töchterlein bracht ’ es mir heute dar;
Sie fand es im sprossenden Walde versteckt,
Von dürren Buchen blättern bedeckt.
Sie sah mich mit leuchtenden Augen au
Und schlug in die winzigen Händchen dann
Und sprang und jubelte laut vor Lust,
Ich steckte die Blume still an die Brust.
Wohl an das Veilchen hab’ ich gedacht,
Das ich vor Jahren der Mutter gebracht:
Wie heute wehte der Frühlingswind,
Ich aber war ein glückliches Kind.
Gott segne Dich, liebes Töchterlein!
Und bist du gross, wo werd’ ich sein?
Auch Dir einst bring’ ein Kindlein dar
Das erste Veilchen im jungen Jahr.
(I- P. B.)

Veilchen.
Veilchen, unter Gras versteckt,
Wie mit Hoffnung zugedeckt,
Veilchen, freue dich mit mir!
Sonne kommt ja auch zu dir.
Sonne scheint mit Liebesschein
Tief dir in dein Herz hinein,
Trocknet deine Thränen dir —
Veilchen, freue die mit mir!
Hoffmann von Fallersleben.

Die ersten Veilchen.
Die ersten Veilchen bracht ’ ich Dir,
So oft der Lenz gekommen,
Und freudig hast Du immer mir
Entgegen sie genommen.
Du warst ja selbst ein Veilchen nur
Am Abend wie am Morgen,
Und hieltest Deiner Düfte Spur
Der Aussenwelt verborgen.
Nun schlossen sich für immerdar
Die Augen, die mir lachten;
Nach meinem treuen Veilchen gar
Muss ich vergebens schmachten.
Nun leg’ die ersten Veilchen ich
Auf Deines Grabes Hügel,
Und mir ist jetzt , als rauscht ’ um mich
Noch Deiner Liebe Flügel.

George Morin.
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1895 .

auf die Ernährung

Dass die Elektrieität die Ernährung der Gewächse begünstigt,
zeigt sich sehr auffällig bei Gewittern, auch das schnellere Auf¬
schiessen der Pflanzen im Frühjahr und das plötzliche Anschwellen
und Aufbrechen der Blatt- und Blütenknospen, soll, da zu jener
Zeit die Luft stark mit Elektrieität geschwängert ist, dieser mit zu¬
zuschreiben sein. Als Zuleiter derselben wird das Wasser ange¬
sehen, das zu den guten Leitern der Elektrieität gehört und sie so
vermittelst Regens, Taues, Nebels und feuchter Luft den Gewächsen
zugeführt wird. Von welchem Einfluss die Elektrieität auf das
Wachstum der Gewächse ist, zeigen unter anderen auch die Pilze,
die nach einem Gewitterregen — wie Pilze aus der Erde schiessen.
Die Elektrieität ist fortwährend vorhanden, tritt aber nach unseren
Wahrnehmungen nicht immer gleichmässig, sondern bald stärker,
bald schwächer auf, und so viel wir auch schon über sie wissen,
mehr aber noch ist über sie für uns noch dunkel geblieben. Man hat
nun schon vielfach versucht, sie auf künstliche Weise der Pflanzen¬
kultur dienstbar zu machen, ist aber in solcher Beziehung noch
nicht weit gekommen, doch dürfen wir wohl hoffen, dass weitere
Versuche nach und nach immer mehr uns diesem Ziele näher
bringen werden. Versuche mit elektrischem Licht an trüben Winter¬
tagen und langen Winternächten, sollen endlich zu einem ziemlich
befriedigenden Ergebnis geführt haben, in Wirklichkeit mögen selbige
aber noch viel zu wünschen übrig lassen* wir befinden uns eben
noch im Stadium des Probierens und da ist es auch gar nicht zum
Verwundern, wenn manches nicht recht klappen will. Zudem haben
infolge mangels passender Einrichtungen auch noch gar nicht viele
Versuche stattfinden können. Um die Ergebnisse gründlich heraus¬
zufinden, machen sich elektrische Anlagen nötig und diese aber
kosten Geld.
Die meisten Versuche in bezug der Elektrizität und Pflanzen¬
kultur sind mit elektrischem Licht gemacht worden und diese haben
ergeben, dass Pflanzen, die am Tage dem Sonnenlicht, in der Nacht
aber elektrischem Licht ausgesetzt waren, sich besser entwickelten,
als wenn sie nur Sonnenlicht erhielten. Das elektrische Licht,

jährlich

der Gewächse.

wenn es ungehindert auf die Pflanzen einwirken konnte, hat sich
für diese olt schädlich erwiesen. Die Sonne, wenn sie an unseren
Himmel unveränderlich stehen bliebe, so dass ihre Strahlen immer
nur ein und dieselben Teile der Pflanzen treffen müssten, würde
sich für diese wohl gleichfalls als schädlich erweisen, dadurch aber,
dass sie sich fortbewegt, treffen die Sonnenstrahlen die Pflanze
von verschiedenen Seiten, was sich als heilsam für die Pflanze
erweist. Es wird deshalb angenommen, dass das bei der Pflanzen¬
kultur zu benutzende elektrische Licht, nicht immer von nur einer
festen Stelle ausstrahlen dürfe, sondern dass das Licht oder Lampe
sich während der Nacht fortbewegen müsse, doch nicht wie die
Sonne von Osten nach Westen, sondern umgekehrt, von Westen
nach Osten. Die Fortbewegung der elektrischen Bogenlampe würde
sich vermittelst eines Uhrwerkes auf Schienen ermöglichen lassen.
Gesetzten Falls, wir lernten die Elektrizität für unsere Pflanzen¬
kulturen wirklich nutzbar zu machen, so fragt es sich zunächst
aber, ob die Ernteresultate mit den Kosten einer Elektrizität erzeugen¬
den Anlage und Allem was damit verbunden ist, in einem solchen
Einklänge stehen, so dass von einem Rentieren die Rede sein kann.
Solches aber wird vorläufig zu bezweifeln sein, im Gegenteil, wir
werden erst Lehrgeld bezahlen müssen, überhaupt dürfen wir uns
nicht zu grossen Hoffnungen hingeben, und wenn auch ein günstiger
Einfluss der Elektrizität auf die Pflanzenwelt angenommen werden
kann, so ist es doch auch wieder schon erwiesen, dass ein Zuviel
davon den pflanzlichen und tierischen Organismus auf’s Höchste ge¬
fährden kann, und man weiss, dass ein elektrischer Strom die
Fähigkeit hat, zu zersetzen und zu zerstören, und was ist da das
zarte Leben einer Pflanze bei starker Wirkung eines solchen Stromes!
Aber dieser elektrische Strom zerstört und zersprengt nicht nur
allein die engsten Verbindungen, sondern bildet auch wieder neue,
so dass die Elektrizität, wenn sie dem Erdboden zugeführt wird,
vielleicht zu dessen Zersetzung und Fruchtbarmachen beitragen und
auf diese indirekte Weise zur Förderung des Pflanzen Wachstums
beisteuern könnte.
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Als guter Leiter der Elektrizität wurde das Wasser genannt.
Es tritt nun die Frage an uns heran : Lässt sich durch Leitung
eines elektrischen Stromes ins Wasser, dieses mit Elektrizität
durchgeistigen oder schwängern und erhält dadurch das Wasser
Eigenschaften, die das Wachstum der Pflanzen befördern helfen
und stehen die Herstellungskosten solchen Wassers mit den Er¬
trägen der mit diesem behandelten Pflanzen im Einklang ?
Eine Antwort lässt sich noch nicht geben, denn zu einer
solchen gehören erst die vielseitigsten Versuche, deren Resultate
sich nicht voraussehen lassen. Gesetzten Falls, wir kämen dahin,
sie bei unseren Pflanzenkulturen, sei es in geschlossenen Räumen
(Glashäusern etc.), sei es im Freien, uns nutzbar zu machen, so
wird der Grad ihrer Einwirkung das Wichtigste mit sein. Es wird
sich mit ihr genau so verhalten wie mit der Wärme und der
Feuchtigkeit, nämlich: ein Zuviel wird schaden. Die Sonne, wenn
sie ein Glashaus und Mistbeet bescheint, dient zum Gedeihen der
in diesen untergebrachten Pflanzen, versengt oder verbrennt aber
dieselben, wenn sie lange und unbehindert auf diese ein wirken kann;
auch das Wasser erweist sich bei allzu reichlichem Geben als nach¬
teilig, denn es macht die Erde sauer und zerstört die Gesundheit
der Pflanze; Wärme und Wasser sind darum bei der Pflanzenkultur
gehörig abzuwägen und bei der Elektrizität wird solches noch viel
mehr nötig sein. Auch die Temperatur dürfte bei ihrer Verwendung
mit ins Gewicht fallen, denn die Elektrizität bildet sich vorzugs¬
weise in einer atmosphärischen Luft, die weder zu heiss noch zu
kalt ist. Es sind demnach vielerlei Versuche nötig. Wer aber
wird diese machen?

Dürfen Coniferen besehnitten werden?
Es wird so leicht Niemand einfallen ein Tannen- oder Fichten¬
bäumchen beschneiden zu wollen, sagt man sich ja sofort, dass
man durch ein Beschneiden die Schönhait eines solchen Bäumchens
ruinieren würde. Was ist denn das Schönste an einem solchen
Bäumchen? Ist es nicht der pyramidale, etagenartige, quirlartige
Aufbau und besorgen diesen die Coniferengattungen nicht schon selbst
auf das Beste? Um der Schönheit nachzuhelfen, ist bei Fichten
und Tannen das Messer gänzlich ausser Spiel zu lassen und nur
da, wo es sich um das Bi'den von Hecken handelt, darf das
Messer oder die Scheere zur Anwendung kommen, indess bedeutet
das Beschneiden hier doch nur ein Verstümmeln der Pflanzen, mithin
auch ein Schädigen ihrer Schönheit. Zum Bilden von Hecken
ist die Fichte brauchbarer als die Tanne , doch wirklich schöne
Hecken giebt sie nicht. Eine Zeit lang sehen Fichtenhecken ja
wohl nicht übel aus, wenn aber die Bäumchen älter werden, werden
die unteren Zweige dürr und der unteie Teil der Hecke erhält
ein unschönes Aussehen. Auch die Kieferarten zeigen ihre Aeste
oder Zweige in der Jugend in quirlartiger Stellung, so dass ein
Beschneiden eines Kiefernbäumchens mehr zu dessen Vermutzen
als Verschönen beitragen muss, im späteren Alter aber, wo die
Kiefer den quirlartigen Wuchs verliert, verträgt sie ein Entfernen
unbeliebiger Aeste, gewinnt aber dadurch nicht an Schönheit. Ein
Beschneiden, so wie es bei Laubgehölzen geübt wird, wo die
Spitzen der Aeste und Zweige beschnitten werden, ist bei ge¬
nannten 3 Gattungen ausgeschlossen, nicht etwa deshalb, weil
sie ein solches Beschneiden nicht auszuhalten vermöchten — sie
halten solches aus — sondern, weil solches nicht zu deren Schön¬
heit beiträgt.
Bei anderen Coniferengattungen, wie z. B. bei Wachholder,
Lebensbaum, Taxus und verwandten Arten ist ein Beschneiden
nicht nur allein nicht nachteilig, sondern kann unter Umständen
sogar zu ihrer Verschönerung beitragen, insbesondere wenn es sich
um das Schaffen von säulen- oder kugelartigen oder anderen Formen
handelt. Als Heckenpflanzen sind diese Gattungen nicht nur allein
geeigneter als die vorgenannten, sondern lassen sich durch Beschneiden
sogar zur Schaffung der schönsten Hecken bringen. Wie gut manche
Arten dieser Gattungen den Schnitt vertragen, davon legen die so¬
genannten französischen Gärten Zeugnis ab, in denen sogar Coni¬
feren zu Tier- und Menschenfiguren, Türmen und dergleichen Fi¬
guren mehr durch Messer und Scheere zugestutzt wurden. Bei
diesen Gattungen kommt der günstige Umstand hinzu, dass der
Schnitt keinen oder fast keinen Harzfluss erzeugt, was von den

erstgenannten Gattungen hingegen nicht oder weniger gesagt werden
kann, zumal wenn sie erst ein gewisses Alter erreicht haben.
Fassen wir das Gesagte nochmals zusammen, so kommen
wir zu den folgendem Ergebnis: Gewissen Gattungen und Arten
ist das Beschneiden nachteilig, anderen wieder nicht, und wenn
es sich um das Beschneiden der Coniferen handelt, so ist nicht
alles über einem Kamm zu scheeren oder zu schneiden.

5W;

Die amerikanischen Rebenarten
im Ziergarten.
In No. — erschien ein Aufsatz über „Rebgänge“, in welchem
hauptsächlich unsere Edelreben zur Bekleidung der Rebgänge und
Reblauben empfohlen, der amerikaniskhen aber nur nebenbei ge¬
dacht wurde. — Wo es sich um den Nutzen, die Gewinnung von
Trauben handelt, geht nichts über unsere edlen Rebensorten, denn,
was die Früchte betriflt, können sich die amerikanischen nicht mit
den unsrigen messen, wo es aber auf den Zierwert ankommt, sind
die amerikanischen vorzuziehen. Sie sind anspruchsloser, robuster,
wüchsiger, haben eine schöne Belaubung und vermögen auch unter
weniger günstigen Verhältnissen sich empor- und durchzuarbeiten
und sollten daher recht viel benutzt werden. An heissen Stellen,
wo der wilde Wein oder Jungfernwein (Ampelopsis quinquefolia)
oftmals nur kümmerlich gedeiht, wachsen die amerikanischen Reben
ganz freudig. An Bäume gepflanzt, wo der wilde Wein und die
Edelreben kümmern, gehen die amerikanischen rüstig in die Höhe,
klettern bis in die Gipfel der Bäume, hängen dann von diesen
herunter, bewegen sich im Winde, erfassen die Aeste benachbarter
Bäume und sind so von malerischer Wirkung. Für grössere Reb¬
gänge giebt es nicht Schöneres als diese amerikanischen Reben,
und nicht nur Rebengänge, sondern umfangreiche und hohe Pflanzen¬
dome lassen sich mit ihnen herstellen. Ihre Blüten strömen einen
lieblichen Geruch aus, der so stark ist, dass sich die ganze Um¬
gebung mit Wohlgeruch erfüllt, ihre grossen Blätter aber ge¬
währen eine gute Deckung resp. Schatten.
Die verschiedenen amerikanischen Rebenarten sind in Wert
und Brauchbarkeit sich so ziemlich gleich. Die wohlriechendste
Art ist Vitis riparia, welche dieserhalb auch noch den Namen
V. odoratissima bekommen hat.
Sollen diese Reben an Bäume gepflanzt werden, so sind als
passende Bäume Ahorn und Platanen, einesteils wegen ihres
lichteren Baues, andernteils auch deshalb, weil die Belaubung dieser
Bäume und Reben Aehnlichkeit mit einander hat, anzuraten, aber
auch noch an manch andere Baumarten kann man sie bringen.
Gut stehen sie auch an Veranden und Pergolas, wo sie wegen
ihrer schönen und grossen Blätter viel malerischer wirken als der
wilde Wein.

Magnolia oder Bieberbaum.
Die bisher bekannten Magnolien stammen teils aus Nord¬
amerika, teils aus Asien. Es sind Bäume oder Strauch er, die
wegen ihrer schönen Blüten bei uns gezogen werden, bei uns aber
nicht winterhart sind u. deshalb in frostfreien Räumen überwintert
werden müssen. Die am meisten kultivierte Art ist M. grandiflora ,
die als eine der schönsten gilt. Die prächtigen, grossen, aufrecht¬
stehenden Blumen erscheinen vor den Blättern und da sich die
Pflanze ziemlich regelmässig baut und die grossen weissen, wohl¬
riechenden Blumen ebenfalls regelmässig verteilt stehen, so gewährt
eine blühende Pflanze einen prächtigen Anblick, um so mehr noch,
weil zur Zeit ihres Blühens der Blütenreichthum vieler anderer
Gehölze und Stauden im Freien noch sehr zurück ist. Am schönsten
nimmt sich da eine blühende Magnolie auf einen Rasenplatze aus.
Bildet sie auf einen solchen das Hauptstück und umgiebt man sie
mit einigen kleinen Beetchen frühblühender, mit ihr zu gleicher
Zeit blühenden Blumen, so lässt sich durch solches gemeinschaft¬
liches Anpflanzen ein gar liebliches Bild schaffen.
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Die Magnolie wird in einem Kübel kultiviert und kann bei
vorstehender Verwendungsweise, des bessern Aussehens halber, mit
diesem in die Erde gesenkt oder auch ausgetopft werden, doch
thut man in der Regel besser, wenn man sie im Kübel lässt und
nach ihrem Verblühen mit samt dem Kübel an einem anderen
Orte aufstellt. Zur heissesten Sommerzeit ist das Aufstellen an
einen etwas schattigen und kühlen Orte anzuempfehlen, sonst aber
stelle man sie frei und sonnig, weil solches das Ausreifen des
Holzes begünstigt.
Die UeberWinterung geschieht im Kalthause, einen hellen
und trockenen Keller oder sonstigen frostfreien Raume.

Die Vermehrung geschieht sehr leicht durch die Knollenbrut,
die man beim Verpflanzen ablöst und die bei zweckmässiger
Kultur in 2 Jahren blühbar wird.
Bei Herrn G. W. Uhink in Lichtenthal bei Baden-Baden,
wo ich Gehülfe war, hatten wir mehrere Hundert Pflanzen der
niedrig bleibenden Abart Calla aethiopacia , die bei gleicher
Kultur ein sicherer Winterblüher ist. Sie entwickelt zwar kleinere,
dafür aber zahlreichere Blüten als C. aethiopiea. Ich kann sie
-Ztg.
(Möllers Deutsche Gärtner
deshalb auf das Wärmste empfehlen.

B. Lenz.

-P StSrSy>

Einiges über die dreiblättrige Fuchsie
(F. triphylla ).
Diese Fuchsie ist eine reizende Topfpflanze, doch, was ihr
leichtes Gedeihen und williges Blühen anbelangt, so ist es damit
doch um etwas anders bestellt, als die gärtnerische Anpreisungen
vor einigen Tahren lauteten. Obgleich diese Fuchsie anfangs viel
gekauft worden ist, sieht man sie doch nur sehr vereinzelt am
Fenster eines Blumenliebhabers, was am deutlichsten beweist, dass
etwas mit ihr nicht ganz in Ordnung sein kann. — Da ist es zu¬
nächst die Ueberwinterung, die nicht sehr für sie spricht und der
wir es woljl hauptsächlich zuzuschreibenhaben , dass genannte Fuchsie
in ihrer Verbreitung keine Fortschritte gemacht hat. Wer sie
damals, als sie bekannt wurde, sich anschaffte, brachte sie meistens

grandiflora.
Magnolia
(Aus der Gärtnerei von C. Platz & Sohn in Erfurt .)

Die Kultur der Calla aethiopiea.
Von Alois Braun , Kunstgärtner in Illmenau bei Achen.
Schon manchmal bin ich hier und dort gefragt worden,
warum wohl die Calla nicht zur Blüte kommen wollen. Der Grund
liegt meistens in der mangelhaften Kultur. Der Hauptfehler be¬
steht darin, dass man den Pflanzen nicht die richtige Erdmischung
gibt und zweitens, dass man ihnen die erforderliche Ruhezeit nicht
gewährt.
Die Calla sind am wertvollsten, wenn man sie für den
Winterflor kultiviert, wobei man auf die folgende Weise verfährt:
Gegen das Frühjahr hin giesse man die Pflanzen nach und nach
immer weniger. Die Blätter werden dann allmälich gelb und
sterben ab, ein Zeichen, dass die Pflanzen nunmehr in ihre Ruhe¬
zeit eintreten. Sodann stelle man die Calla in den Garten und
lasse mit dem Giessen allmählich nach, bis sie vollständig einziehen.
Ist dies geschehen, dann lege man die Töpfe um, damit die
Ballen keinen Regen bekommen, da dieser die Pflanzen zu frischem
Leben anregen würde. Im September nimmt man sie aus dem
Topfe heraus, reinigt die Knollen von den abgestorbenen oder
w'elken Wurzeln und topft sie sodann ein. Der Boden des Topfes
wird mit einer reichlichen Scherbenunterlage versehen. Die Erd¬
mischung muss zur Hälfte aus Mistbeeterde und zur anderen
Hälfte aus Rasenerde und etwas getrocknetem Kuhdünger bestehen.
Anfangs Oktober bringt man die Pflanzen in einen Frühbeetkasten
oder in ein Kalthaus, wo sie möglicht nahe dem Glase aufgestellt
werden. Giessen kann man jetzt reichlich, denn zu viel Wasser
kann man den Calla von jetzt an so leicht nicht geben. Vorteil¬
haft ist es, wenn man dem Giesswasser Geflügeldünger, am besten
Taubendünger, zusetzt. Bei diesem Kulturverfahren kann man
sich schon zu Weihnachten der ersten Blumen erfreuen.

Fuchsia triphylla.
(Aus der Gärtnerei von C. Platz & Sohn in Erfurt .)
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nicht durch den Winter, und nochmals kaufen mochte man sie
nicht. Man hatte sie kennen gelernt und solches genügte vorläufig. —
Sie macht nicht so ein kräftiges und hartes Holz, als wie die be¬
kannten Hybriden-Fuchsien und dieserhalb ist ihre Ueberwinterung
eben nicht so leicht als bei diesen und so kommt es, dass man
sie im Winter leicht verliert. Im Glashause ist die Ueberwinterung
eine viel leichtere und würde solches auch im Zimmer sein, wenn
auf die Beschaffung ihres Holzes oder Krautes etwas mehr Rück¬
sicht genommen würde. Sie verträgt nicht so ein kaltes Zimmer,
wie die übrigen Fuchsien, sondern verlangt im Winter mehr ein
geheiztes, wenn auch nur schwachgeheiztes oder nur temperiertes.
Auch was das Giessen betrifft, so verlangt sie im Winter mehr
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Rücksicht als die gewöhnlichen Fuchsien, will weder zu nass, noch
zu trocken gehalten sein und zwar nicht nur im Winter, sondern
auch zu anderen Zeiten. Mit den Temperaturverhältnissen ist es
kaum anders. Auch hier verlangt sie eine gewisse Mittelmäßigkeit,
keine zu kühle und auch keine zu warme Temperatur. Am
schönsten gedeiht sie daher, wenn sie ganz für sich in einem Glas¬
hause kultiviert wird. Solches passt aber in der Regel auch den
Gärtner nicht immer, er muss sie viel mehr mit allerlei anderen
Pflanzen gemeinschaftlich in einem Hause aufstellen, erzielt
darum nicht immer mit ihr günstige Erfolge und so kommt es, dass
F . triphylla in vielen Gärtnereien gar nicht mehr oder nur noch
der Rarität halber kultiviert wird. — Und doch wär es schade,
wenn diese reizende Pflanze, gleichso mancher anderen früher ge¬
feierten, der Vergessenheit anheimfallen sollte; ist sie doch eine
der lieblichsten Fuchsienarten, und wenn ihre Kultur auch etwas
mehr Aufmerksamkeit als die der übrigen Fuchsien verlangt, so sind die
Anforderungen, welche L . triphylla an diese stellt, immerhin doch
nur bescheidene zu nennen.
R . Walter.

Rhodoehiton volubile,
eine sehönblühende

Schlingpflanze.

Da jetzt die Rothschild’schen Gärten auf der Hohen Warte
dem Publikum wieder zum Besuche offen stehen, erinnere ich
mich an eine Schlingpflanze, die wegen ihres schönen und reichen
Blütenflores dortselbst sehr bewundert wird, und glaube ich diese
alte, aber reizende Pflanze dadurch empehlen zu sollen, indem ich
Einiges über die Kultur derselben mittheile:
Rhodoehiton volabile (Zuccarini), Lophospermum rhodoehiton
(Don.) stammt aus Mexico und dürfte anfangs der Dreissiger-Jahre
dieses Jahrhunderts in Europa eingeführt worden sein. Die Ranken
werden bis 4 Meter hoch, die Blätter sind gelappt, herzförmig,
die Blumen hängend, langgestielt, glockenförmig, rosenroth, Corolle
purpurrot. Während der Blütezeit ist diese Schlingflanze mit den
herrlichen Blumen wie übersät, und man hat ihr nicht mit Unrecht
den Namen „Windendes Rosenkleid“ gegeben.
Im Allgemeinen ist dieselbe leicht zu kultivieren, nimmt mit
einem sehr geringen Wärmegrad (2 bis 6 Grad Reaumur) vorlieb
und gedeiht in jeder leichten Erdart, doch muss man grosse Auf¬
merksamkeit bei der Behandlung verwenden. Die Samen sehen ganz
so aus wie die der Lccremocarpus und Lophospermum, scandens ,
nur sind sie etwas kleiner. Viele Klagen habe ich seither von
Gärtnern gehört, dass ihnen der Samen von diesen Pflanzen, selbst
bei wiederholten Aussaaten, nicht aufgelauten sei. Ohne eine be¬
stimmte Erdart anzugeben, weil mancher Blumenfreund sie denn
doch nicht so schaffen kann, rate ich, eine leichte, von Kalkteilen
befreite Erde zu nehmen, die im Topfe nicht fest wird, sei es
nun gebrauchte Mistbeet-, Laub-, Holz-, Rasen- oder gewöhnliche
Gartenerde oder ein Gemisch von diesen, wenn sie nur, wie gesagt,
nach dem Giesen im Topfe sich locker erhält. Man fülle etwa
3 bis 4 Zoll hohe und eben so weite Töpfe damit an, rüttle sie
etwas, so dass 1 bis 2 Zoll Erde fehlt, ebne solche gleichmässig
und streue die einzelnen Könrer auf, die nun etwas aufgedrückt,
noch besonders mit einem Hölzchen bis an die Kante ein¬
gesenkt werden, doch so, dass noch etwas sichtbar bleibt. Ohne
sie nun noch mit Erde zu bedecken, feuchte man sie behutsam
an, damit dieselben nicht aus ihrer Lage kommen (was am besten
durch Untersetzter geschieht). Die Töpfe werden nun in ein lau¬
warmes Beet, in dessen Ermangelung aber in die Stubenfenster ge¬
bracht und solche entweder mit einer Glasscheibe, klein geschnittenem
Laube oder feuchtem Löschpapier bis zum Keimen bedeckt. Nach
14 Tagen bis drei Wochen werden die jungen Pflänzchen erscheinen,
und nun muss fleissig nachgesehen werden, das unter die Bedeckung
keine Insekten kommen, die die Aussaut zerstören könnten.
Vom März bis April kann solche vorgenommen werden;
sollte aber in der angegebenen Zeit, welche die kürzeste Periode
ist, der Samen noch nicht aufgelaufen sein, so muss man die
Aussaat noch fortwährend und gleichmässig feucht erhalten und
die grösste Sorge tragen, dass die Töpfe vor brennender Sonne
geschützt werden, denn fünf Minuten voller Sonnenschein würde
die mit fast keiner Erde bedeckten, schon aufgeschwollenen und
vielleicht im Keimen befindlichen Samen zurückwerfen oder ganz

und gar vertrocknen. Es kann aber bei dieser Behandlung der
Samen noch in vier bis acht Wochen anlaufen (ja es ist nicht
selten, dass solcher und viele andere Samen erst nach so viel
Monaten keimen); dann ist es gut, ihn der freien Atmosphäre
aussetzen. Man bringt nämlich die Aussaat auf eine geschützte,
ganz schattige Stelle, nimmt die seitherige Bedeckung ab und be¬
spritzt sie bei trockenem Wetter täglich. Kommen nun Pflanzen
zum Vorschein, so bringt man sie, um das Wachstum zu befördern,
an einen wärmeren Ort, entweder in ein Mistbeet zurück oder
hinter die Stubenfenster, jedoch etwas beschattet.
So ratsam es sonst bei vielen Sämlingen ist, sie recht klein
zu verpflanzen, so leidet es diese Pflanzengattung weniger; sie gehen
klein gern zurück oder wachsen wenigstens eine lange Zeit nicht
von der Stelle, während sie im Samentopf grösser werden. Haben
sie vier bis sechs Blätter ereicht, so verpflanzt man in angemessene,
mehr kleine Töpfe, die dann später nochmals umgesetzt werden,
und worin sie schon im ersten Jahre zu Blüte kommen.
Da die Stengel, Blätter und der ganze Habitus überhaupt
sehr leicht und gefällig ist, so kann man diese Prachtpflanze zu
niedlichen Gewinden in Kreis-, Pyramiden-, Kreuz- und andere
Formen bringen, oder auch Fenster ganz oder teilweise damit
beranken lasssen. Ohne sie zu binden, braucht man ihnen dann
nur die nötige Richtung zu geben ; sie klammern sich überall fest
an. In den Gärten kann man sie ebenfalls zu vielen schönen
Dekorationen anwenden, z. B. an Mauern, Bretterwänden, an sonnigen
Lauben, auf Steinen einer Felsen- oder Alpenanlage und auf noch
vielerlei Weise, was der Anordnung eines jeden Züchters überlassen
bleibt, doch muss man hierzu überwinterte Pflanzen nehmen, weil
im ersten Jahr dieselben etwas spät zur Blüte kommen und der
Genuss deshalb nur kurz sein würde.
Ausserdem lässt sich die Pflanze auch durch Stecklinge ziehen
und kann damit wie bei den Pelargonien verfahren werden.
Schliesslich wünsche ich noch, dass diese ausgezeichnete Pflanze
recht bald und allgemein verbreitet würde, und soll es mich sehr
freuen, wenn vorstehender Aufsatz einige Erleichterung dazu ge¬
geben hat.
F. H.
(Illustrirte Praktische Blätter.)

Champignonkultur

in Torfmull.

Das Vorkommen des Champignons in der freien Natur, sagt
uns deutlich, dass dieser Pilz auch ohne Pferdedünger zu gedeihen
vermag. Wenn wir aber nun solchen Dünger zu seiner Kultur
benutzen, so thun wir solches, weil uns die Erfahrung gelehrt hat,
das er in Pferde- und Eselsdünger vorzüglich gedeiht und weil wir
noch keinen passenden Ersatz für diese kennen gelernt haben,
wenigstens keinen solchen, in welchem sich die Kultur schneller
und ersprieslicher betreiben lässt. Der Champignon bedarf vor
allem einer humusreichen Erde und wo er diese in der freien
Natur vorfindet, lässt er sich da und dort auch sehen, wenn auch
nicht gerade in Mengen. Ein Hauptbedürfnis zu seinen besserem Ge¬
deihen, scheint aber Urin, vor alllem Esels- und Pferdeurin zu
sein, natürlich nicht für sich allein, sondern im Verein mit Ex¬
krementen genannter Thiere oder mit humuser Erde, oder auch
verwestem Stroh , Spreu • und dergleichen. Pferde- und Esels¬
dünger haben vor anderen Düngern, Humus u. s. w. voraus, dass
sie sich schneller erwärmen und die Wärme auch länger halten
und werden deshalb, wenigstens vorläufig noch, als bestes Material
zur Champignonkultur angesehen werden müssen und besonders
desshalb, weil sich eine solche durch sie am ersten forcieren lässt.
Mag nun ein Kulturverfahren, wo sich die Zucht gleichsam
erzwingen lässt, in den meisten Fällen sich als das lohnendste er¬
weisen, so doch nicht in allen, denn in gar vielen Fällen handelt
es sich nicht um schnelle Ernten, sondern nur darum, dass man
Champignon erntet und dass man hierzu ein Material verwenden
kann, das billiger als Pferde- oder Eselsdünger kommt oder leichter
als dieser zu haben ist, zu welchen Material nicht nur die schon ge¬
nannten, sondern auch noch Lauberde, Walderde, Wiesenerde,
Komposterde u. s. w. und auch Torfmull zu rechnen ist. Um
alle diese zur Kultur geeigneter zu machen, ist ein Tränken mit
Pferde- oder Eselsurin anzuempfehlen. Vielleicht erweist sich
auch der Urin anderer Thiere, so auch solcher von Menschen
als zweckmässig, selbst auch, wenn die Wirkung nicht die gleiche
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kräftige sein sollte. Sollte dem so sein, so würde der in öffentlichen
Bedürfnisanstalten sich ansammelnde Urin eine recht zweckmässige
Verwendung finden können. Sollte dieser für die Champignonzucht
schädliche Teile aufweisen, so lassen sich diese durch chemische
Versuche vielleicht ausscheiden, oder auch die fehlenden ersprieslichen
Eigenschaften lassen sich durch Zuthun irgend welcher Substanzen
ersetzen. Unmengen von Urin gehen in Städten nutzlos verloren
und Hessen sich vielleicht so nutzbar machen.
Doch nun zur Champignonkultur in Torfmull. — Es liegt
ja ganz nah, dass Torfmull, weil er aus feinsten Torfhumus be¬
steht, wenn mit Pferdeurin durchsogen, ein Nährboden für den
Champignon sein muss, und in den „Mitteilungen über Landwirt¬
schaft, Gartenbau und Hauswirtschaft und Industrieller Wegweiser“
giebt Herr O. Walther, Privatgärtner in Apolda, seine Erfahrungen
in der Champignonkultur mit „Torfmull“ bekannt, welcher Aufsatz
nachstehend zum Abdruck kommt. Er sagt:
„Seitdem in den letzten Jahren , durch die Ungunst der Witterung,
Stroh zur Streu sehr kostspielig wurde, machte auch meine Herr¬
schaft Versuche mit dem jetzt fast allgemein benutzten Torfmull,
und zwar mit bestem Erfolge. Ich war nun gezwungen, in Er¬
manglung von Strohdünger, zur Anlage von Mistbeeten obigen
Torfmulldünger zu benutzen, wenngleich derselbe dazu nicht die
hohen Wärmegrade lieferte.

Die ersten Beete lege ich in der Regel Mitte bis Ende
Februar für Karotten an und säe Treibsalat dazwischen. (1890
machte ich mit diesem Dünger den ersten Versuch mit Früh¬
treiberei.) Wie erstaunte ich aber, als ich im April desselben
Jahres eine solche Menge Champignons sich darin entwickeln sah,
in dem längst kalt gewordenen Kasten, dass mir ein grosser Teil
Karotten dabei umkam, da die Pilze die Saat mit in die Höhe
hoben. In den im März angelegten Gurkenkästen entwickelte sich
nichts, weil hier die höheren Erdmassen der Entwickelung hinderlich
sind. Dagegen in den später angelegenen Frühbeeten zur Anzucht
für Gruppenpflanzen gab es solche Massen von Pilzen, dass viele
gar nicht mehr beachtet wurden. Ich erwähne hier ganz besonders,
dass ich keine Brut eingesetzt hatte, dass vielmehr letztere schon
im Pferdestalle gebildet war aus folgenden Gründen, wie ich mich
später genau orientiert habe.
Bekanntlich saugt Torfmull ungeheuere Massen Feuchtigkeit
auf, in Folge dessen kann er auch mehrere Wochen im Stall liegen
bleiben, wenn von Zeit zu Zeit etwas nachgestreut wird. Nun
bekommt man ja auch von zwei Pferden nicht gleich eine Fuhre
Dünger zu Gärtnereizwecken. Dieser Dünger war also etwa vier
Wochen im Stall liegen geblieben, und in dieser Zeit ist die
Fermentation vor sich gegangen. Ich erwähne hierbei, dass der
Dünger in dieser Zeit für die Geruchsorgane, zumal im Winter,
keineswegs zu lästig wird.
In dem darauf folgenden Jahre habe ich vorsichtshalber aus
den letzten Beeten stets einige Karren Brut aufgehoben und im
Frühjahr bei Neuanlagen von Beeten mit untergemischt. Dies
Jahr liefere ich seit März mit wenigen Ausnahmen alltäglich Cham¬
pignons. Hauptsächlich in Kästen, wo Topfpflanzen eingelassen
sind, giebt es so viele, dass die Töpfe vielfach in die Höhe ge¬
hoben werden, ja, sogar durch die Abzugslöcher derselben dringen
sie ein und heben bei der weiteren Entwickelung die Ballen heraus.
Selbstverständlich kommen auch viele Pilze nicht zur vollen Ent¬
wickelung durch übergrosses Giessen der Topfpflanzen. Vor
ungefähr 8 Wochen Hess ich Umschläge von verschiedenen Kästen
entfernen und fand auch hier viel Brut. Vorsichtig Hess ich den
Dünger schollenweise in ein Loch im Freien einbetten, mehrere
Finger hoch Landerde aufbringen, und jetzt, bei dem Gewitterregen,
wachsen Champignon daran, einzelne in noch geschlossenem Zu¬
stande wie eine Faust gross. Ich habe kolossale Vorräte an
Komposthaufen, welche gebildet werden aus Fabrikabfällen, grossen
Massen Strassenkehricht etc. und aus dem sich ansammelnden
Pferdedünger, und auch hier giebt’s Champignons bei günstiger,
feuchter Witterung in Fülle ohne alles Zuthun, so dass ein grosser
Teil konserviert werden kann für den Winter.“
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Einfluss starker und sehwaeher,
unvollkommener Triebe bei Weinstöeken
auf die Qualität der daran sitzenden Trauben.
Häufig findet man an ein und demselben Stocke mehr oder
weniger entwickelte, schwache, kurze Triebe. Die Qualität der an
diesen sitzenden Trauben ist verschieden, indem die letzteren Triebe
stets geringwertigere Trauben bringen, als erstere, auch dann, wenn
diese unverhältnissmässsig grössere und mehr Trauben haben, als
jene. Obwohl schon die alleinige Betrachtung solcher Stöcke obige
Annahme rechtfertigt, so sollte diese doch durch einen Versuch
geprüft werden, welcher in den Jahren 1890 —1892 an denSorten
Riesling und Sylvaner ausgeführt wurde. Zu diesem Zwecke hatte
man von mehreren Stöcken jedesmal die schwachen für sich und
die starken Triebe für sich gelassen und den Most so gewonnener
Trauben untersucht, wobei, wie nachstehende Zahlen zeigen, dass
die Qualität des Mostes thatsächlich recht verschieden ist.
Sylvaner
Riesling
Mostgewicht
Grad Oechsle

Säure

Mostgewicht
Grad Oechsle

Säure

8,9
79,o
19,9
79,0
. .
1890 Starke Triebe
8,0
12,2
7o,5
76,0
Schwache „
—
—
14,9
74,o
• •
1891 Starke Triebe
—
—
, • •
14,9
74,o
Schwache „
Stocke
einem
an
Je mehr unvollkommene Reben demnach
sich befinden, desto geringer muss die Qualität des gewonnenen
Mostes werden. Schwache und starke Reben finden sich an jedem
Stocke; es fragt sich nur, ob und wieweit es durch geeignete Belandlungsweise möglich ist, die Entwickelung des Stockes so zu be¬
einflussen, dass die Bildung der Triebe eine möglichst gleichmässige
und starke werde.
Wie diesbezügliche Versuche und Beobachtungen zeigen, so
dürfte neben der auf die sonstige Behandlung bezughabenden, die Be¬
achtung folgender Punkte hierbei von Wert sein.
Die Erziehungsart ist insofern hierbei von Einfluss, als die
Richtung und Länge der Bogreben den Austrieb bedingt. Die
nach Rheingauer Art gebogenen Tragreben treiben am gleichmässigsten aus und geben demnach auch Trauben von ziemlich
gleicher Qualität. Bogreben dagegen, welche lang sind und nach
oben, unten, einwärts oder auswärts, rund oder flach gebogen
werden, geben mehr oder weniger verschieden starke Triebe.
Der zu späte und der zu frühe Schnitt sind, abgesehen von
andern Nachteilen auch auf den Austrieb von grossem Einfluss.
Zu früher Schnitt (Herbst- und Winterschnit) haben häufig Frost¬
beschädigung in stärkerem Grade, und dadurch ungleichmässigen
Austrieb zur Folge.
Eigentümlicherweise — ob infolge von Frostbeschädigung
oder anderer Ursachen, bleibe hier unentschieden — treiben die
Knospen solcher Stöcke auch später aus, als zu richtiger Zeit
geschnittene und bleiben in der Entwickelung gegen diese das
ganze Jahr hindurch zurück.
Wird der Schnitt dagegen zu einer Zeit ausgeführt, wo die
Knospen schon weit vorgetrieben sind, so fallen die gegen das
Ende der Rebe sitzenden, am weitesten getriebenen Augen dadurch
ab und die unteren, weniger entwickelten bleiben und liefern in
diesem Falle häufig neben starken, zahlreiche schwache Triebe.
Der Austrieb findet verspätet statt, offenbar wohl, weil die oberen
beim Austrieb günstiger gestellten Knospen einen grossen Teil der
aufgespeicherten Reservenährstofte zum Nachteile der tiefer sitzenden
verbraucht haben.
Das Heften der grünen Triebe im Laufe des Sommers hat
bei fehlerhafter Ausführung im nächsten jahre ebenfalls ungleichen
Austrieb der Augen zur Folge. Werden bei dieser Arbeit viele
Blätter eingebunden, so werden die an der Basis sitzenden Knospen
nur mangelhaft ernährt, bleiben häufig unfruchtbar und liefern auch
öfter kurze Triebe, zuweilen kaum 3—4 Blätter, die kleine unausgebildete Träubchen haben und im Rheingau „Fledermäuse“ ge¬
nannt werden.
Wenn sich die in Vorstehendem geschilderte schädigende
Einwirkung durch richtige Behandlung des Stockes ohne Schwierig¬
keit vermeiden lässt, so ist der Mensch dagegen nicht oder doch
nur unvollkommen imstande, gegen Einflüsse zu arbeiten, welche
ausschliesslich in ungünstigen Witterungsverhältnissen Hegen. Dazu
gehören diejenigen Frostbeschädigungen im Winter, durch welche
die Augen ganz oder teilweise getötet werden, sowie ein kalter
und trockener Frühling, welcher den Austrieb verzögert und wobei
manches Auge nicht oder nur schwach austreibt, das bei warmer
Witterung sicher und gut gekommen wäre.
(Aus : Bericht d. Kgl . Lehranstalt f. Obst-, Wein - u. Gartenbau zu Geisenheim a. Rh.)
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Das Vaterland unserer Pfirsiche
und Aprikosen.
Von P. Jurass.
Wenn man die Geschichte und soweit wie es möglich ist,
den Ursprung dieser beiden Fruchtgattungen verfolgt hat, kommt
man zu dem Resultat dass sich über das richtige Vaterland der Pfir¬
siche und Aprikosen leider nichts Bestimmtes ermitteln lässt.
Bei den Pfirsichen nimmt man gewöhnlich Persien, woher die
Griechen sie erst durch den Zug Alexanders des Grossen kennen
lernten, als ihr Vaterland an. Die Pfirsiche spielten im genannten
Lande bereits in den ältesten Zeit eine bedeutende Rolle und
waren so zu sagen die Hauptfrucht, welche in den Gärten der
Grossen des Reiches in vielen Sorten angebaut wurden.
Der Pfirsichbaum wird auch in China und Japan kultviert,
die Frucht ist nächst der japanischen Lotuspflaume in Japan sehr
beliebt. Trotz der bereits mehrere Jahrtausende hindurch stattge¬
fundenen Kultur hat der Pfirsich in Japan und China nicht die
hohe Vervollkommnung erhalten wie in Europa, wo Frankreich und

nannt, ob dieselben jedoch aus Armenien stammen, ist nicht ermittelt.
Etwas später erhielten die Aprikosen auch den Namen Praecoces
(d. h. frühzeitige Früchte) und verstand man auch in ganz Italien
die Aprikosen darunter.
Die kurzgestielte Frucht der echten Aprikosengehölze ist im
Aeusseren und hinsichtlich des Fleisches einem Pfirsich so ausser¬
ordentlich ähnlich, dass man sie miteinander verwechseln könnte,
und dass sie in der That auch von Laien oft verwechselt worden ist.
Nach Ansicht Anderer wurde die Aprikose dagegen erst durch
die Römer aus Syrien eingeführt und zwar soll es der Feinschmecker
Lucull gewesen sein, der gleich den Süsskirschen die Aprikosen von
dort aus nach Rom verpflanzte.
Die Aprikosen verlangen ein sehr warmes Klima, wie es in
ganz Deutschland und selbst nicht in der nördlichen Hälfte Frank¬
reichs geboten wird, wenn sie ihren höchsten Wohlgeschmack, wie
sie ihn in den südlichen Ländern haben, erhalten sollen. Das
Aprikosengehölz ist dagegen weit weniger gegen ungünstiges Klima
empfindlich als das Pfirsichgehölz und hält auch in Norddeutsch¬
land ziemlich gut im Freien aus.
(Rheinischer Gartenfreund.)

Berieht der Sektion Thüringen
des deutsehen Pomologen- Vereins.
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vor allem Montreuil bei Paris, Früchte hervorbringen, die den
Stempel der höchsten Vervollkommnung in sich tragen und deshalb
auch zu sehr hohen Preisen bezahlt werden. Unter älteren be¬
rühmten Pomologen gilt allgemein die Ansicht, dass der Pfirsich
nichts weiter sei, als eine fleischig gewordene Mandelfrucht.
So wie bei den Pfirsichen, ist auch bei den Aprikosen ihr
Vaterland noch keineswegs bestimmt testgestellt worden. Zuerst
wurden sie im damaligen römischen Reiche Armenische Aepfel ge-

Von G-. Bergfeld, Garten-Inspektor der Stadt Erfurt.
M. H . Erlauben Sie mir gütigst, Ihnen nunmehr den Jahres¬
bericht unserer Sektion zu geben. Im verflossenen Jahre wurden
nur 3 eigentliche Sitzungen abgehalten, während die 4. gewissermassen die Versammlung des deutschen Pomologen Vereins ausmachte.
In der 1. Versammlung, welche am 4. März v. J. zu Kahla
abgehalten wurde, sprach Herr Lehrer Gang aus Triptis über die
Taxation der Obstbäume. Das Resume dieses Vortrages fanden Sie
auf der Rückseite der Einladung zur nächsten Versammlung, während
auf der nach Kahla die 10 Gebote des Obstbaues standen, welche
im Auftrag des Grossherz, badischen Ministeriums des Inneren
von dem Direktor der badischen Obstbaumschulen entworfen, ab¬
gedruckt waren.
Die zweite Versammlung fand am 10. Juni in Ohrdruf statt.
Hier hielt Herr Oekonom Rüge aus Büssleben b. Erfurt einen
Vortrag „Mein HausgartenD Da dieser Vortrag nicht im Extrakt
gebracht werden konnte, so will ich daraus nur erwähnen, dass
der Herr Redner bewies, dass man bei gutem Willen, richtiger
Ausnutzung der Flächen und Verteilung der Obstbäume und
Sträucher nicht nur Freude, sondern auch Nutzen aus seinem
Hausgarten haben könne und dass so viel freie Stunden für diesen
Zweck auch bei der Landwirtschaft heraus sprängen. Zum Schluss
wurden noch die für Thüringen geeignetsten Steinobstsorten fest¬
gestellt.
Anstatt der 3. Versammlung fand, wie ich schon erwähnte,
eine Versammlung des gesammten deutschen Pomologen - Vereins
in den Tagen des 6. und 7. Julis in Erfurt statt. In diesen Ver¬
handlungen wurden die empfehlenswertesten Steinobstsorten zu¬
sammengestellt und die besten Beerenobstsorten neu hinzugefügt.
Ueber letztere referierte Herr Garteninspektor Maurer-Jena in
längerem Vortrag.
Da die meisten Beerenobstsorten fremde, besonders englische
Namen führen, die für den nicht der englichen Sprache Kundigen
kaum aussprechbar sind, wurde beschlossen eine mit dem Namen
des deutschen Pomologen-Vereins gedeckte Umtaufe stattfinden
zu lassen, das Kind wird wahrscheinlich 1896 bei der Hauptver¬
sammlung des Vereins in Kassel aus der Taufe gehoben werden.
Sehr interessant war der Bericht über die Petition des deutschen
Pomologen-Vereins und anderer Vereine an den Herrn Verkehrs¬
minister, die Herabsetzung der Eisenbahntarife für frisches Obst
betreffend.
Der Antrag wurde unter ausführlicher Motivierung abgelehnt
und zwar, weil zu befürchten steht, dass die Konkurrenzländer, im
besonderen Oesterreich-Ungarn, sich die ermässigten Frachtsätze
zu Nutze machen und nach Deutschland nochmehr Obst hinein¬
werfen würden, ferner dass bei gleichmässiger Ernte im ganzen
Reich die Preise in Nord und Süd gleichmässige wären und somit
auch ein niedriger Tarifsatz die Exportation von Obst nicht fördern
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würde und dass dabei nur die Händler, aber nicht die Produ¬
zenten Gewinn davon hätten, dagegen würde man Ausnahmtarife
dann zubilligen können, und von Fall zu Fall bewilligen, wenn ein
Landstrich eine gute, der andere aber eine Missernte aufzuweisen
hat, besonders ist dabei an Ost- und Westpreussen und das stark
konsumierende Württemberg gedacht.
Den Schluss der Versammlungen bildete eine Vorberatung
über die Organisation der Sektionen, die aber zu keinem Abschluss
kam, so dass jede Sektion noch das thun und lassen kann, was
sie für zweckmässig findet.
Die vierte Versammlung des Jahres fand in Gössnitz b. Alten¬
burg zugleich mit dem Landes-Verein für Obst- und Gartenbau
des Ostkreises Altenburg statt, deren Inhalt Sie soeben aus dem
Protokoll vernommen haben.
Die Rückseite der Einladung enthielt die in Ohrdruf zu¬
sammengestellte Liste der empfelenswertesten Steinobstsorten für
Thüringen zum Massenanbau und für den Hausgarten.
Auf der heutigen Einladung finden Sie die von Herrn Maurer
empfohlenen Beerenobstsorten, je nach Art ihrer Verwendung.
In dem verflossenen Jahre habe ich es unterlassen, Obsternte¬
berichte zu erbitten, doch zeigen schon die vielen Obstausstellungen
im Gebiete, dass die Ernte fast durchgängig eine gute bis sehr gute
war, nur strichweise hatt das frühlühende Kernobst, die Pflaumen
und Kirschen, durch Nachtfröste gelitten.
Bei den Obstausstellungen zeigte sich überall die Fürsorge
der hohen Behörden, teils durch Stiftung von Preisen, teils durch
Anregung zur Beschickung. Fehlten doch in der zu Sondershausen
und Gössnitz kaum ein Dorf, so dass seitens der Ausstellung viel
gethan werden konnte zur Klärung der Sorten, die namentlich in Göss¬
nitz ganz unglaubliche Namen hatten, und dass man ferner die
Qualität der Obstbestände der einzelnen Orte kennen lernen konnte.
Die eigenartigste Schaustellung d. Jahres war die Allgemeine
Deutsche Frühobst- und Frühgemüse-Aussellung, die vom 5.—9.
Juli zugleich mit der Tagung des deutschen Pomologen-Vereins im
Rahmen der Thüringer Gewerbe- und Industrie-Ausstellung in
Erfurt abgehalten wurde. Sie war ein kühner Versuch, schon desshalb, weil gar nicht zu berechnen war, welches die richtigste Zeit für
die Reife des Frühobstes sei, wie es einzurichten wäre Nord- und
Süd, geschützten und rauhen Lagen gerecht zu werden. Gingen
doch, nur um ein Beispiel anzuführen, in Erfurt wenige Tage vor
der Ausstellung die meisten Erdbeerfrüchte durch die damals
herrschende Hitze zu Grunde. So kam es, dass die Austeilung
nicht so reich beschickt worden ist, als es wünschenswert gewesen
wäre, und dass meist nur näher Wohnende ausgestellt hatten.
Viele mögen auch vor der Mühseligkeit der Verpackung zurück¬
geschreckt sein und mancher Liebhaber konnte nicht ausstellen, weil er
keine Namen mehr an seinen Sorten hatte. Letzteres dürfte sich,
nachdem man die Vielseitigkeit der Verwendung und die immer
grössere Verbreitung der Obstweine und der Eigenart der Sorten
zu dem oder jenem Zwecke, namentlich bei dem Beerenobste,
bald bessern.
Die instruktivste Ausstellung von Kirschen zeigte die Baum¬
schule von L. Späth in Rixdorf-Berlin. Die lehrreichste in Beeren¬
obst die Firma H . Maurer in Jena, die dafür die höchsten Preise
erhielt, nämlich den Staatspreis des Grossherzogi. Ministeriums und
die silberne Staatsmedaille des Herzogtums Gotha.
Die 2. Obstausstellung in Erfurt, welche sich nur auf Thüringen
beschränkte, verlieh dem Schluss der Thüringer Gewerbe- und
Industrie-Ausstellung noch eine besondere Anziehungskruft. Obgleich
der Termin, 22.—30. September, ein zeitiger war, war doch die
Ausstellung sehr gut beschickt und mit Freuden konnte konstatiert
werden, dass sowohl an richtiger Benennung, als auch Auswahl der
Sorten in den verschiedenen Wettbewerben ein entschiedener Fort¬
schritt zu bemerken ist.
Ueber die Obstausstellungen in Weimar, Eisenach und anderen
Orten kann ich leider nicht berichten, da ich sie zu besuchen,
nicht in der Lage war.
Ich möchte hier einen Punkt zur Berücksichtigung empfehlen,
der auch für die Obstmärkte gilt, ob es nicht zweckmässig wäre,
den jeweiligen Vorsitzenden der Sektion als eine Art Zentralmelde¬
stelle für derartige Veranstaltungen zu machen, und zwar aus dem
Grunde, um zu verhüten, dass die Termine zu gleichen Unter¬
nehmungen in Nachberorten zu dicht oder gleichzeitig znsammenfallen, woraus unnötige Konkurrenz entstehen würde. Hat der
Sektionsvorstand Nachricht von dem Termine einer Ausstellung
oder eines Obstmarktes, so kann er den Nachfolgenden, wenn sie
ähnliche Termine haben, abraten um dieselbe Zeit ihr Unternehmen
.abzuhalten.

Obstmärkte sind im ganzen Gebiete meist in Verbindung mit
Obstausstellungen abgehalten worden, sehr oft mit bedeutender
Unterstütrzung staatlicher und städtischer Behörden, ja mit Freude
und einem gewissen Neid muss ich konstatieren, dass hier in Weimar,
Eisenach und Gotha sich die städtischen Behörden der Sache ganz
angenommen haben. Wir in Erfurt sind nicht so glücklich daran,
unser Kreisobstbauverein hat zwar auf Bitten die städtische Turn¬
halle am Dom für den Marktzweck erhalten, sonst aber musste er
auf eigenen Füssen stehen.
Die grössten Anstrengungen hat in diesem Jahre das Her¬
zogtum Gotha gemacht, denn für einen Betrag von 650 M. aus
der Herzogi. Staatskasse wurde auf dem Hauptmarkt in Gotha eine
überdeckte Halle erbaut, die alljährlich wieder benutzt werden
kann, auch wurden Waagen beschafft und die Bekanntmachungen
u. s. w. aus diesen Mitteln bestritten. Der Stadtrat leitet den
Markt, ihm zur Seite standen alle die wohlbekannten Obstkenner
des gesamten Herzogtums, sowie die Vorstände des Gartenbauvereins
und Landesobstbauvereins. Der Umsatz betrug durch Schluss¬
scheine 289,2 Ztr. und 36 Ztr. Nachbestellungen. Die Geschäfte
wurden hier, wie in Erfurt, meist nach Probe gemacht. Der dies¬
jährige Obstmarkt findet am 3. und 4. Oktober in Gotha statt.
In Weimar, wo gleichfalls Mitglieder des Gartenbauvereins
den städt. Behörden hülfreich zur Seite stehen, betrug der Umsatz
etwa 5000 M. In Erfurt sind 215 Ztr. verkauft im Werte von
1788,40 M. Die geringere Ziffer ist besonders auf Konto der
Ausstellung zu schieben, weil dort schon zahlreiche Bestellungen
auf Obst aufgegeben waren. Aus Eisenach, sowie den übrigen
Orten sind Verkaufsresultate nicht bekanntDie Obstmärkte gerade scheinen mir dazu berufen, die Haupt¬
förderer des Obstbaues und der Obstbaumpflege zu sein, weil den
Produzenten hier in klingender Münze bewiesen wird, was bei guter
Sortenauswahl und guter Obstbaumpflege der Obstbau für ein
glänzendes Geschäft ist.
In einer Beziehung scheinen wir im allgemeinen von einem
Zweck des Obstmarktes abgekommen zu sein, das ist der Massen¬
verkauf von Obst für wirtschaftliche Zwecke, es mag dies wohl
zum Teil an dem geringen Angebot liegen, welches nur erlaubt für
den Haushalt zu verkaufen, ich glaube aber, dass wenn wir Nach¬
frage schaffen, auch das Angebot kommen wird. Zur Erreichung
dieses Zweckes dürfte es sich empfehlen, sich vorher mit der Zentral¬
stelle für Obstverwertung in Frankfurt a/M. in Verbindung zu setzen
und dort anzufragen, ob und wie viel Obst noch verlangt wird;
ich weiss z. B. dass im verflossenen Jahre noch viele Nachfrage
nach Obst war, was seinen Grund in der Missernte der südlicheren
Gegenden hatte. Wünscht die Zentralstelle noch Angebote, so wird
dies den Produzenten durch einen recht sichtbaren Anschlag, viel¬
leicht auf unseren Obstmärkten, bekannt gegeben werden.
Soll der Export aber vorteilhaft sein, so ist vor allen Dingen
darauf zu drücken, dass an Stelle der Lokalnamen, die Namen
kommen' welche der deutsche Pomologen-Verein für ganz Deutsch¬
land eingeführt hat, denn nur dadurch ist es möglich, dass richtig
geliefert und dementsprechend bezahlt werden kann.
Nach Erfurt kamen dieses Jahr zum ersten Male Berliner
Konsumenten auf den Markt, welche besonders Gravensteiner und
weisse Winterkalvillen suchten und ersteren mit 20 M. und letztere
mit 30 M. pro Ztr. bezahlten.
Dass wir noch lange keine Ueberproduktion an Obst zu be¬
fürchten haben, beweist die Statistik, nach welcher im Durchschnitt der
letzten 10 Jahre pro Jahr 66,055 Tonnen (a 1000 kg.) frisches
Obst im Werte von 10,163,800 M. mehr nach Deutschland ein¬
geführt, als ausgeführt wurden. Dazu kommen noch an getrocknetem
Obst pro Jahr 32,197 Tonnen im Werte von 12,333,000 M., so
dass also 22,501,800 M. alljährlich ins Ausland gehen. Den
amerikanischen Apfelschnitzen Konkurrenz zu machen, wird aller¬
dings erst dann gelingen, wenn wir, wie diese, in der Lage sind,
soviel Aepfel einer Sorte zum Dörren zu bekommen, dass ein
gleichmässiges und gutes Produkt entsteht.
Meine Herren ich komme zum Schluss meines allerdings hier
und dort stark abschweifenden Berichts und schliesse mit dem
Wunsche, dass der jetzige strenge Winter, der einem nassen Herbst
folgte, in welchem die Bäume vielfach mit dem Abschluss ihrer
Vegetationsperiode nicht fertig geworden sein dürften, — nicht
unseren vielfachen Bemühungen um die Wiederbelebung des Obst¬
baues durch Erfrieren zahlreicher Bäume einen empfindlichen Schlag
versetze. Das walte Gott.
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Schädigung der Vegetation
dureh Flugasche der Fabriksehornsteine.
Auf eine Anfrage, ob die Flugasche der Fabrikschornsteine
eine erhebliche Schädigung der Vegetation hervorbringen könne,
giebt Geh.-Rat Prof. Dr Maercker, wie wir der „Magdebg.-Ztg.“
entnehmen, folgende Antwort: Ich setze voraus, dass es sich um
die Flugasche von Braunkohlen handelt. Diese Flugasche besitzt
eine ziemlich starke alkalische Reaktion und damit schon eine
ätzende Wirkung, beim Uebergiessen mit schwachen Säuren ent¬
wickelt sie Schwefelwasserstoff
, eine bekanntlich sehr giftige Gasart
und sie enthält endlich schwefligsaures und unterschwefligsaures
Calicum, zwei den Pflanzen sehr schädliche Verbindungen. Sowohl
die alkalische Reaktion, wie auch namentlich die schwefligsauren
und unterschwefligsauren Salze sind den Blättern derjenigen
Gewächse, auf denen sich die Flugasche ablagert, verderblich, denn
es wird hierdurch das Blattgrün der Blätter, durch das bekanntlich
die für das Wachstum der Pflanze notwendigen Kohlenstoffver¬
bindungen aus der Kohlensäure der Luft erzeugt werden, zerstört.
Wenn trockene Witterung herrscht, dann kann auf den Blättern
häufig eine ansehnliche Menge Flugasche abgelagert werden, ohne
dass man irgend eine Veränderung wahrnimmt, aber der kleinste
'Regen und auch schon der Tau löst die schädlichen Verbindungen
der Flugasche aut und diese wirken nunmehr ätzend, so dass man
nach kurzer Zeit an jeder Stelle, wo ein Teilchen Flugasche ab¬
gelagert ist, einen die Zerstörung des Blattgrüns kennzeichnenden
gelblichen oder weissen Fleck wahrnimmt. Ist dieses in grosser
Ausdehnung der Fall, dann kann man es den Pflanzen ohne
Weiteres schon ansehen, dass sie ein krankes Aussehen bekommen,
ist die Flugaschenmenge geringer, dann entzieht sich wohl die
Wirkung der direkten Wahrnehmung, aber man kann doch mit
Bestimmtheit sagen, dass die Pflanze dadurch, dass sie eines Teiles
ihres Produktionsfaktors, des Blattgrüns, beraubt wurde, in ihrer
Produktionsfähigkeit erheblich geschädigt wurde. Welche Flugaschen¬
mengen aber in Frage kommen können, davon kann man sich
nach einem frischen Schneefall am besten überzeugen. Es handelt
sich da bei grossen Fabrikanlagen nicht etwa um Kleinigkeiten,
sondern um so grosse Mengen, dass in der Nähe solcher Fabrik¬
anlagen eine schwere Schädigung der Vegetation eintreten kann.
Nicht alle Pflanzen sind übrigens gleich empfindlich gegen die
schädlichen Wirkungen der Flugasche, aber gerade die zarteren
unter ihnen, die feineren Sämereien, zeigen erfahrungsmässig eine
grosse Empfindlichkeit und so will ich es sehr gern glauben, dass
durch eine grosse Fabrikanlage der Anbau von Sämereien auf das
Schwerste geschädigt werden kann.

Ueber die Unfruchtbarkeit
mancher Sauerkirsehenbäume.
In verschiedenen Zeitschriften wird gegenwärtig über die
Unfruchtbarkeit mancher Sauerkirschenbäume geschrieben und
kommen da verschiedenerlei Ansichten zum Ausdruck. Wir werden
nun einige in unserer Zeitung zum Abdruck bringen.
In der Hannoverschen Obstbau-Zeitung wurde die Wahr¬
scheinlichkeit ausgesprochen, dass die Unfruchtbarkeit darauf zurück¬
zuführen sei, dass es Sauerkirschsorten gebe, welche überhaupt
unfruchtbar seien. Darauf entgegnet aber Heir J. Sertürner in
derselben Zeitung:

Ich bin nicht geneigt, die Unfruchtbarkeit eines Obstbaumes
auf die betreffenden Sorten des unfruchtbaren Baumes, als einen
unfruchtbaren zu schieben. Ich nehme im Gegenteil unter völliger
Ausschliessung solcher grundsätzlicher Unfruchtbarkeit irgend welcher
Obstsorte stets an, dass der betreffende Baum in einem Zustande
sich befindet, oder unter solchen Umständen vegetiert, dass jede
Fruchtbarkeit ausgeschlossen ist.
Dieser mein Standpunkt erleichtert mir die Beurteilung solcher
Fragen, wie die vorliegende, sehr, denn für mich steht es fest,
dass fragliche Kirschbäume, würden dieselben nicht in irgend einer
Weise Not leiden, Frucht tragen müssten; es kommt also nur
darauf an, den Punkt zu finden, wo der Hebel angesetzt werden muss.
Am sichersten würde man natürlich die Bedürfnisse der betr
Bäume an Ort und Stelle erkennen, viellleicht gelingt es mir aber
auch, aus der Ferne die Wünsche der Patienten zu erraten.
Dass Mangel an Nahrungsstoffen an den Standorten der
betr. Sauerkirschböume vorliege, wird in vorn angeführtem Auf¬
sätze für einen der mitgeteilten Fälle als ausgeschlossen betrachtet,,
da verschiedene Bodenarten an der Strasse, welche mit den fragl.
Sauerkirschbäumen bepflanzt ist, abwechseln. Hieraus folgt aber
immer noch nicht, dass kein Nahrungsmangel herrsche. Standen
kurz vor Anpflanzung dieser Sauerkirschbäume vielleicht schon
andere Obstbäume oder gar Kirschbäume dort?
Sollte dieser Fall vorliegen, so versuche man es einmal mit
einer gehörigen Düngung, welche an Strassen und wenn sonst
viele Bäume zu behandeln sind, am zweckmässigsten durch flüssigen
Dünger ausgeführt wird.
Jedenfalls aber empfehle ich und zwar ganz besonders, zwei
bis drei Längsschnitte am Stamme von der Krone bis zur Wurzel
zu führen. Hierdurch wird der Stamm befähigt, wieder ein Dicken¬
wachstum eintreten zu lassen, welches vielleicht lange Zeit nicht
stattgefunden hat , woduich ein Missverhältnis der Krone zum
Stamme herbeigeführt sein kann, in sofern nämlich, als der Stamm
wegen nicht genügender Dicke, und daher auch nicht genügend
vorhandener saftleitender Gefässe, der Krone und den Blüten nicht
hinreichend Saft zuführen konnte, um den Fruchtansatz zu erreichen
und die Früchte zur Ausbildung zu bringen. Gerade hierin wird
vielleicht der Grund zur Unfruchtbarkeit liegen.
Das vorerwähnte Auf hören des Dickenwachstums des Stammes
beruht in dem Umstande, dass die Rinde elastisch wird und den
zum Dickenwachstum drängenden jüngsten Holzbildungs-Geweben
mit Erfolg Widerstand leistet. Wird nun dieser Widerstand ge¬
brochen, hier durch die Längsschnitte, so kann das Dickenwachstum
wieder beginnen und wird auch schnell das Versäumte wieder
nachholen.
Dieser hier genannte Grund zur Unfruchtbarkait tritt durch¬
aus nicht selten auf, im Gegenteil, sogar recht oft, wird aber meist
nicht als solcher erkannnt.
Man lasse sich nicht durch Angst vor Gummifluss abschrecken, die von mir empfohlenen Längsschnitte auszuführen,
ich wende bei Bedarf diese Längsschnitte bei den Kernobstund Steinobst-Bäumen ohne Ausnahme an und habe bei letz¬
teren sehr selten, wenn überhaupt jemals, eine Entstehung von
Gummifluss als Folge des Längsschnittes wahrgenommen. Man
nehme ein scharfes Messer zu dieser Operation und durchschneide
nur die Rinde.
Sollten die fraglichen Sauerkirschbäume vielleicht zu tief ge¬
pflanzt sein, was mir garnicht unwahrscheinlich ist, so haue man
sie heraus und sorge dafür, dass die Ersatzbäume richtiger ge¬
pflanzt werden.
J. Sertürner, Hameln.

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Datura cornocupia. Diese prächtige Pflanze wurde nach der
„Illustrierten Flora“ vor zwei Jahren im südlichen Amerika gefunden
und von einer amerikanischen Firma in den Handel gebracht. Diese
Datura ist so schön und prächtig, dass sie sich bald überall Eingang
verschallen wird. Die riesenhatte Form der Blumen, die schönen Farben,
der feine Wohlgeruch sind Eigenschaften, welche diese Neuheit ebenso
empfehlen, wie ihr rascher Wuchs, die schöne Belaubung und der wie
poliert aussehende, glänzende dunkelrote Stamm. Die Innenseite der

Blumen ist schön milchweiss, die Aussenseite wunderbar abstehend, rot¬
braun marmoriert. Die Pflanze ist leicht zu kultivieren. Im Februar
oder März ausgesäet, ins Mistbeet oder in Töpfe später pikiert und im
Mai ins Freie gepflanzt, entwickelt sie sich rasch und schön. Grössere
Pflanzen bringen bis 100 Blüten.

Lygodium scandens, ein noch wenig bekannter rankender Farn,
welcher an Eleganz Medeola bei Weitem übertrifft und dieses mit der
Zeit verdrängen dürfte. Er macht Ranken bis zu zwei Metern und
sind dieselben nicht genug für Tafel-Dekorationen zu empfehlen.
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Die Remontant -Rose La Reine de Laffay kann man in die
Heihe der schönen Sorten rechnen . Die Blüten sind ungewöhnlich
gross , voll, und haben eine flächenartige Form und eine lilarose Farbe.
Die Knospen sind auffällig dick, flach und entwickeln sich am Ende
der Zweige zu einer bis dreien . Genannte Rose treibt niemals un¬
förmige Triebe . Diese H. R. La Reine de Laffay , im Handel einfach
La Reine genannt , gehört unter die bewährtesten Arten zum Früh¬
treiben , und dieser Eigenschaft wegen wird sie hochgeschätzt.
-Zeitung.)
(Rosen

Vitis tricuspidata . (Ampelopsis Veitchi). Diese reizende Kletter¬
jegliche
pflanze ist unstreitig der beste Klimmer , welcher sich ohneund
eine
Nachhilfe fest an die zu bekleidenden Flächen anklammert
Ranken
ansaugenden
fest
sich
den
Mit
.
besitzt
dichte grüne Belaubung
klimmt sie in flottem Wachstum die glattesten Flächen sicher empor
und bildet die dichteste und gleichmässigste Bekleidung , welche man
sich nur denken kann.
Anthurium crystallinum folium variegatum . Eine herrliche
Neuheit erster Klasse . In Form und Wuchs ist sie ähnlich der be¬
kannten A. crystallinum , jedoch , so lange die Pflanze noch jung ist,
sind die Blätter reizend weiss panachiert ; sind die Blätter ausgewachsen,
so geht die weisse Panachierung in ein reiches Gelb über . Die Farben
der Blätter stehen in reizendem Kontrast.
Birne Directeur Alphant . Die auf Seite 86 abgebildete Birnfrucht ist eine von einer neueren Birnsorte . die obigen Namen führt.
Sie ist eine Winter - oder Frühjahrsbirne , die ihre Lagerreite angeblich
im Februar erhält und sich bis im April hält. Die Frucht ist sehr
gross . Ob sie nur für Niederstamm passend , sondern auch für Hochstamm
geeignet ist , wird nicht gesagt . Ueber ihre Güte und Brauchbarkeit
für uns müssen die Erfahrungen erst noch Auskunft geben.
Erdbeere Laxton ’s Royal Sovereign . Diese neue Sorte erjhielt ein Wertzeugnis I . Klasse , nachdem sie von der Königl . Garten¬
baugesellschaft zu London in deren Versuchsgarten zwei Jahre hin¬
durch geprüft worden war und sich sowohl als Freiland - wie auch
als Treiberdbeere aufs Beste bewährt hatte . Sie erhielt ferner ein
Wertzeugnis erster Klasse auf der Gardening Exhibition , Earls Court,
London 1893. Diese Erdbeere hat eine ausserordentlich schöne Farbe,
ein leuchtendes Scharlach . Ihr Fleisch ist weiss und fest , doch sehr
saftig und von köstlichem Geschmack . Sie reift so früh wie Noble,
trägt sehr reich und ist sehr starkwüchsig.
Eine unerwartete Champignon ernte bekomme ich aus einem
Mistbeet im Garten . Welchem Umstande ich sie zu verdanken habe,
weiss ich wirklich nicht . Etwa um die Mitte September riss ich die
verfehlten Melonenstauden aus und bemerkte einige Trüppchen aller¬
liebster Champignons . Sofort reinigte ich den Kasten vorsichtig , deckte
Glattstroh über und hielt ihn halbschattig . Darauf habe ich noch
zimlich viel Champignons geerntet.
Als Packung bei Anlegung des Kastens wurde alles Mögliche
verwendet : Stroh , Laub , Sägemehl , Ziegendung , Kehrichthaufen und
allerlei zusammengeharktes Zeug . Ebenso entdeckte ich an einem
anderen Orte bei Abtragung der Erde aus einem Frühbeete Champignons
Ich habe Brat davon aufbewahrt für das nächste Frühjahr . Will
Wilhelm Bernnat.
sehen , ob’s gelingt .
(Praktischer Ratgeber.)

Antibotrytin . „Nach langen Versuchen“, schreibt die Chemische
Fabrik Pulverweiden , Halle a. S., „ist es uns gelungen , ein Präparat
herzustellen , welches jede Pilzbildung an Pflanzen , Sämereien etc . zer¬
stört , die Pflanzen gegen jede Pilzinfektion schützt und Blattläuse und
Ungeziefer tötet , ohne den Pflanzen zu schaden . Bei Gewächshäusern,
in welchen Pilzbildungen aufgetreten sind , ist darauf zu achten , dass
Gegenstände , welche nicht von Eisen oder Glas, auch einer sorgfältigen
Desinfektion unterzogen werden . Alle Gegenstände von Holz, wie
Bretter , Latten , Balken , Stiele , sind , wenn Pilzbildung vorhanden , mit
einem guten Oelfarbenanstrich zu versehen — Erde , Sand etc. für die
Gewächshäuser sind längere Zeit der Luft und der Sonne auszusetzen
—, wird dann mit unserem „Antibotrytin “ operiert , d. h. sämtliche
Gegenstände damit besprüht , wie Pflanzen , Erde , so ist man sicher,
keine Pilzbildung wieder auftreten zu sehen . Pflanzen , welche mit
unserem „Antibotrytin “ imprägniert worden sind , sind gegen Pilz¬
infektion geschützt . Das Wachstum der Pflanzen wird bei Anwendung
•des „Antibotrytin “ nach Vorschrift in keiner Weise beeinträchtigt.
Der Verbrauch unu die Kosten des Präparats sind gering , da die
Flüssigkeit noch mit 15 oder 30 Teilen Wasser verdünnt wird . Ein
Zerstäuber , sogenannter Sprayapparat , ist bei Anwendung dieses Mittels
unbedingt erforderlich .“ (Der Versandt geschieht in Quantitäten von
1 Liter aufwärts an, ä 3 Rmk . inkl . Fl. 1 Liter Antibotrytin inkl.
Flasche und Verpackung frei jeder Poststation Deutschlands 3 Rmk.
75 Pfg .)
Minge ’s verbesserte Schwefelmaschine . Bekanntlich giebt es
bis jetzt kein erfolgreicheres Mittel im Kampfe gegen die verschiedenen
Pilze (Mehltau -Arten ) der Rosen , Weinreben , Erbsen etc. als die Ueberpuderung der befallenen PflanzeD mit Schwefelblumen . Zum Bestäuben
der Pflanzen sind schon die verschiedenen Maschinen und Apparate
angefertigt worden , von denen sich in der Praxis aber keine so be¬
währt hat , wie die Minges’sche Schwefelmaschine . Diese besteht in
der Hauptsache aus einem Blasebalg mit aufgesetztem Sckwefebehälter,
aus welchem beim Arbeiten der Maschine der Schwefel in kleinen
Quantitäten dem entstehenden Luftstrom zugeführt wird . Die Hand¬
mit
habung ^er Maschine ist eine ungemein bequeme , es lässt sich
derselben schnell arbeiten und die Verteilung des Schwefels wird gleich, mit
mässig bewirkt Es ist ausserdem die Möglichkeit vorhanden
der Maschine auch zwischen dichtstehenden Pflanzen zu arbeiten und
•die Unterseite der Blätter treffen zu können.

Das Schwefeln besorgt man am besten Morgens in der Frühe,
wenn auf Pflanzen und Früchten noch der Tau liegt ; ist kein Tau
gefallen , dann bespritze man die Pflanzenteile leicht , da die Schwefel¬
blüte dann besser hattet . Die hochkommende Sonne lässt den Schwefel
wirken und tötet den Schimmel , ohne den Pflanzen oder Früchten zu
N. & H.
schaden .
Zum Aufgeben des Samens von Musa Ensete . Die Aufzucht
dieser dekorativen Pflanze aus Samen macht viel Vergnügen und bei
Jahre
sorgfältiger Behandlung der Sämlinge erhält man im ersten
schon recht ansehnliche Pflanzen . Die Samen sind etwa eine Woche
und
lang vor dem Säen in mässig gesalzenes Wasser einzuweichen
ist das betreffende Gefäss an einem warmen Orte zu stellen . Alsdann
nimmt man die Samen , befreit sie von den anhaftenden Fruchtfleische
vermittelst eines Lappens , lässt sie abtrocknen und legt sie dann in
flache Gefässe oder Töpfe in eine sandige Heideerde , der noch etwas
zerkleinertes Sumpfmoos und Torfmull , so auch pulversierte Holz¬
kohle beigemischt werden kann . Die Samen sind gegen 1—2 cm hoch
mit Erde zu bedecken und die Saatgefässe an einen warmen Ort , z. B.
in der Nähe des Ofens, aufzustellen und ist nun für die nötige Feuchtig¬
keit zu sorgen . Das Aufgehen der Samen erfolgt nicht regelmässig,
manche gehen schon nach einigen Wochen , andere wieder erst nach
Monaten aut.
Die Abstufung des Rosenduftes . In Amerika hat sich ein be¬
kannter Liebhaber der Rosen die Aufgabe gestellt , den Wohlgeruch
der Rose zu gradieren und hat eine Skala von 17 Stufen aufgestellt.
Nach diesem Beobachter fängt die Feinheit des Geruchs bei der be¬
kannten La France an und fällt zur Marechal Niel, Bessie Johnson,
Madame Knorr , Pierre Notting , Goubault , Charles Leföbere , Devoniensis
ab . Es scheint , dass bei uns diese Abstufung nicht zutrifft , denn der
Wohlgeruch der Rose ändert sich nach der Lage und Gegend , in der
sie gezüchtet ist . Es wäre deshalb nicht zum Schaden , wenn auch
hier jemand sich die Mühe nähme , eine solche Abstufung zu schaffen.
(Rosen-Zeitung.)

Mittel gegen die Kräuselkrankheit der Pfirsichblätter . Als
Mittel gegen diese Krankheit wird von der badischen pflanzenphysiolo¬
gischen Versuchsanstalt zunächst frühzeitiges Entfernen der betreffenden
Blätter empfohlen , sobald an diesen die Krankheitserscheinungen sicht¬
bar werden . Wenn die Krankheit schon weiter vorgeschritten ist , so
dass die Mehrzahl der Blätter befallen und der Pilz selbst schon in
die Zweige vorgedrungen ist , muss durch rücksichtsloses Zurück¬
schneiden alles jungen Holzes dagegen eingeschritten werden . Die
müssen
abgeschnittenen Zweige und Blätter , ebenso die abgefallenen
J . P . B.
aber verbrannt werden .
Glasierte Tropfsteine . Solche werden von der Firma H.Thalheimer
in Authausen bei Bopfingen empfohlen . Sie sollen sich durch Glanz
und Farbenpracht auszeichneo und sich zu künstlichen Wasserfällen,
Pyramiden u. s. w. besonders eignen.

Allerlei Nachrichten.
Vom Gemüsekriege . Die Liebhaber des braunschweiger Spargels
mögen sich , wie die „Magd. Ztg .“ berichtet , freuen . Wenn die Ernte
nicht wider Erwarten schlecht ausfallen sollte , wird demnächst der
Spargelpreis eine wesentliche Herabsetzung erfahren und ausserdem
auch noch viel konservierter vorjähriger Spargel , von dem übrigens in
den hiesigen Konservenfabriken noch mindestens 18 000 Ztr . lagern,
auf den Markt kommen . In Berücksichtigung der Sachlage haben sich
nämlich jetzt nach langem Sträuben die Spargelzüchter bereit erklärt
ihren Spargel in den üblichen drei Qualitäten in diesem Jahre zum
Preise von 90, 70 und 32 Pfg . für das Kilo an die Konservenfabrikanten
zu liefern ; um aber fernerem Preisdrücken zu steuern , gehen die Pro¬
duzenten , die sich übrigens schon in dem Gemüsebauverein eine feste
Organisations geschaffen , mit Plane der Gründung eigener Konserven¬
(Berl. Markth.-Ztg.)
fabriken nach Art der Aktienfabriken um .
Die Gewächshäuser des verstorbenen Kommerzienrats Gruson
sind der Stadt Magdeburg zur Uebernahme angeboten worden . Die
Witwe und der Sohn des Verewigten haben dem Magistrat die Mit¬
teilung gemacht , dass sie gemeinsam bereit seien , die Summe von je
50000 M., also zusammen 100 000 M., der Stadt zu überweisen zur
Bestreitung der Kosten für die Verlegung der Gewächshäuser aut
städtischen Grund und Boden.
(Handelsblatt für den deutschen Gartenbau etc.)

Besitzveränderung der Firma J. J. Gotthold & Co. in Arn¬
stadt . Diese bestrenommierte, seit 130 Jahren bestehende, zuletzt
etwas altersmüde gewordene Kunst - nnd Handelsgärtnerei ist in Be¬
sitz des Herrn Louis Haase , dem früheren Direktor der Aktien -Gesellder sie
schaft Sattler & Bethge in Quedlinburg , übergegangen ,Firma
hat
unter unveränderter Firma weiterführen wird . Genannte
sich durch die Verbesserung und Neuzüchtungen vieler Blumen ver¬
dient gemacht und auch ihre Gemüsesamen erfreuten sich eines sehr
guten Rufes.
Urbarmachung im Grossen . Die ausgedehnte römische Cam¬
pagne , eine gefährliche Wildnis , soll durch ein lombardisches Kapi¬
talisten -Konsortium endlich urbar gemacht und bebaut werden ; eine
Gesellschaft zur Einführung des Seidenbaues daselbst ist ebenfalls in
der Lombardei gegründet worden . Das Vorhaben für diese gross¬
artigsten Projekte findet viel Anklang , wird aber auffallender Weise
von der vatikanischen Presse , welche die römische Prinzipi warnt,
ihre Ländereien dazu herzugeben , bekämpft.
(Budapester Landw. Presse.)
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Oichorienanbau in Amerika. Nach einer New-Yorker Zeitung
soll im Westen der Vereinigten Staaten der Anbau der Cicborie grosse
Fortschritte machen. Während in Nebraska 1892 nur 100 Acres mit
Cichorien bestellt gewesen, sollen 1894 schon 1800 Acres damit bebaut

worden sein.

Köstritz. Zum Schluss des Wintersemesters fand an der hiesigen
Gärtner-Lehranstalt die Schlussprüfuug statt , welcher Sr. Durchlaücht
der Erbprinz Fürst Heinrich XXVH., Sr. Excellenz der Staatsrat von
Hinüber, die Mitglieder des Kuratoriums und zahlreiche hervorragende
Vertreter und Freunde des Gartenbaues beiwohnten.
Die Prütung umtasste die wichtigsten Fächer der Gärtnerei
und zwar:
Allgemeine Botanik und Pflanzenphysiologie, Obstbau, Weinbau,
Toplpflanzenkulturenund Dendrologie.
Sr. Durchlaucht sprach sich äusserst anerkennend über den
Verlauf der Prüfung und über die gewandten Antworten und guten
Leistungen der Besucher der Anstalt aus, welche verrieten, dass der
Lehrstoff auch geistig verdaut und in Fleisch und Blut überge¬
gangen sei.
Die ausgelegten Arbeiten, Zeichnungen und Pläne erregten all¬
gemeinen Beifall und liessen erkennen, welche anerkennungswerte Re¬
sultate erzielt worden waren.
Der Förderung des Gartenbaues brachte Sr. Durchlaucht das
regste Interesse entgegen und betonte , wie wichtig eine um¬
fassende Fachbilduug gerade für Gärtner sei und sprach seine Aner¬
kennung dem aus acht Lehrern bestehenden Lehrerkollegium aus.
Die seit 1886 in Köstritz bestehende Lehranstalt, welche unter
der Leitung des Herrn Direktor Dr. Settegast steht, wurde im laufenden
Wintersemester von 76 Gärtnern besucht, und ist ihre Heimat wie folgt:
2
Anhalt
10
Prov. Brandenburg
1
Waldeck
9
Sachsen
1
Meiningen
7
„ Westfalen
1
Weimar
7
„ Sachsen
3
Bayern
5
Rheinprovinz
3
Württemberg
4
„ Schlesien
4
Oesterreich
4
„ Hannover
2
Belgien
2
Braunschweig
1
Eisass
2
„ Posen
1
Ungarn
1
Rumänien
2
Schleswig-Holstein
2
Hessen-Nassau
Das nächste Semester beginnt den 23. April.
Die abgehenden Gehilfen erhalten sämtlich passende und zum
Teil hervorragende Stellungen in der Praxis.

„Pommern 2

Eine angenehme Ueberraschung bereitet am Jahresschluss die
Annoncen-Expedition Rudolf Mosse ihren zahlreichen Geschäftsfreunden
durch Uebersendung ihres grossen Zeitungskatalogs und Inserations¬
kalenders für 1895. Im Innern wie im Aeussern, im Format wie in
der Ausstattung hat dieser bewährte Ratgeber für das inserierende
Publikum eine vollkommene Umgestaltung erfahren. Praktische und
Schönheitsgründe haben dazu geführt, dem Katalog ein Grossquart¬
format zu geben und ihn als Pultmappe, Schreibunterlage und Notiz¬
kalender zu gestalten. Diese originelle Idee ist in technisch voll¬
kommener Weise mit künstlerischem Geschmack durchgeführt. Eine
Reihe von vorzüglichen Illustrationen, die dem Katalog beigegeben
sind, und welche das Zentralbureau, die Druckerei von Rudolf Mosse
und die verschiedenen Heimstätten der Zweigniederlassungen darstellen,
geben eine lebhafte Anschauung von dem Umfang des Gesamtunter¬
nehmens. Eine grosse Anzahl origineller neuer Entwürfe für die Aus¬
stattung von Inseraten werden dem Publikum zur Verfügung gestellt
und geben Zeugnis von dem unablässigen Eiter der Firma, den ihr
übertragenen Anzeigen zu gutem Erfolge zu verhelfen. Auch dem
Normal-Zeilenmesser, durch welchen die Annoncen-Expedition Rudolf
Mosse eine vernünftige Basis für die verschiedenartige Berechnungs¬
weise der Zeitungen schuf, begegnen wir erfreulicherweise wieder.
Der Katalog selbst, der durch die Vergrösserung des Formats wesent¬
lich an Uebersichtlichkeit gewonnen hat, zeigt wieder dieselben prak¬
tischen Einrichtungen, die wir seit Jahren an ihm schätzen, dieselbe
Klarheit der Einteilung, dieselbe Zuverlässigkeit in der Bearbeitung
des kolossalen Materials. — Die rechte Abteilung der Mappe ist ganz
dem praktischen Bureau-Gebrauch gewidmet. Sie enthält auf gutem
Papier einen Schreibkalender für alle Tage des Jahres und bietet hin¬
reichenden Raum für alle geschäftlichen Notizen. Wir zweifeln nicht,
dass der Zeitungskalalog allen Empfängern Freude machen wird.
Jedenfalls legt er wiederum ein Zeugnis ab, dass die Annoncen-Expe¬
dition Rudolf Mosse aut dem Gebiete des Annoncenwesens an der
Spitze marschiert.
Einfuhr lebender Gewächse und Blumenzwiebeln aus Japan
nach Deutschland. Wie bedeutend diese ist, geht daraus hervor,
dass im Januar 1895 das Gewicht der eingetührten Pflanzen und
Zwiebeln 39 500 Kilo betrug. Falls der in Aussicht stehende DeutschJapanische Handelsvertrag zu Stande kommt, dürfte die Einfuhr künftig¬
hin wohl eine noch grössere werden.

Aufforderung zur Hanfkultur. Das ungarische Ackerbau¬
ministerium hat an sämtliche landwirtschaftlichen Vereine die Auf¬
forderung ergehen lassen, die Hanfkultur in den Betrieb der Wirt¬
schaften aufzunehmen. Es beabsichtigt in allen Gegenden, wo eine
grössere Fläche mit Hanf bestellt wird, zur Erleichterung des Roh¬
hanfes Hanfrösten zu errichten, die einzelnen Besitzer müssen sich
jedoch verpflichten, mindestens in fünf aufeinander folgenden Jahren auf
mindestens 500 Joch die Hanf kultur zu betreiben.

, den
Grosser Gemüsegarten. Den grössten Gemüsegarten
Amerika aufzuweisen hat, ist nach der „Wr. illustr. Gartenzeitung“
jener von Summerdale bei Chicago, dessen Areale 250 Hekt. umfasst.
Von diesen sind 60 Hektar für Gurkenkultur, 40 für Zwiebeln, 20 für
Früherbsen, 20 für Kohlarten, 20 für Zuckermais, 40 für verschiedene
andere Gemüsearten und 50 zum Futterbau für 65 Pferde und Rinder,
die in diesem Betriebe beschäftigt werden, bestimmt. Mit demselben
ist auch eine Konservenfabrik verbunden. Zwei- bis dreihundert Ar¬
beiter haben dort vom Frühjahre bis zum Herbste ihre Beschäftigung.
(Der Obstgarten .)

Der Kunst- und Handelsgärtner. Unter diesem Titel wird in
der Schweiz, in Zürich, ein Internationales Intelligenz- oder Offerten¬
blatt für Gärtner, Land- und Forstwirte ausgegeben, das monatlich 2
mal, am 10 und 25, erscheint und von welchen die erste Nummer be¬
reits erschienen ist, und nach dieser zu urteilen, ein recht gutes Blatt
zu werden verspricht. Der Abonnementspreisfür das Ausland beträgt
für das Vierteljahr 2 Fr. 20 c., für das Jahr 8 Fr. Abonnements darauf
nimmt die Administration genannten Blattes in Zürich. Hottingerstrasse
No. 6, entgegen.
Ertraglosigkeit der Berliner Rieselländereien. Der gesamte
Besitz Berlins an Rieselländereien betrug am Schlüsse des vorigen
Etatsjahres 9188,08 Ir Die wirtschaftlichen Erzeugnisse der Riesel¬
felder sind im Jahre 1893 in Folge der besonders ungünstigen Witterung
wenig befriedigend gewesen. Bis zu einem gewissen Grade war es mög¬
lich gewesen, die Folgen der Dürre durch den Rieselbetrieb abzuwehren
und die eigentlichen Rieseltrüchte, wie Gras, Rüben, Möhren gediehen
bei sorgfältiger und vorsichtiger Berrieselung. Die anderen Früchte
aber, die während ihrer Vegetationsperiodeeine Berieselung nicht zu¬
lassen, also namentlich die sämtliche Halmfrüchte, wie Weizen, Roggen,
Gerste, Hafer etc. ergaben eine vollständige Missernte. Die meisten
Rieselgüter erforderten erhebliche Zuschüsse.
(Deutsche Landwirtschafts -Zeitung .)

Möhrenkultur im Rheinlande. Das landw. Kasino in Süchteln
hat sich mit besonderer Sorgfalt dem Anbau des Möhrensamens zuge¬
wandt. Bei der regnerischen Witterung des Vorjahres wurde nur ein
mittelmässiger Einteertrag erzielt. Die Süchtelner Möhre ist lang,
goldgelb, grünköpfig, walzenförmig; ihr Geschmack ist süss, daher
wird sie auch als Speisemöhre vielfach angebaut. Der Durchscbnittsertrag stellt sich auf 80—90000 kg pro ha, auf welchem 21/2—3l/2 kg
Samen zu gebrauchen ist. In der Boderart ist die Süchtelner Möhre
nicht sehr wählerisch, wenn er nur tiefgründig ist Von den Händlern
und auch von den Landwirten in hiesiger Gegend ist in früheren
Jahren als „echter Süchtelner“ Samen zum Verkauf gebracht worden, der
hier gar nicht gewachsen, ja sogar mit wildgewachsenen Möhren ver¬
mischt worden sein soll. Das Kasino wird Möhrensamen in Köln zur Aus¬
stellung bringen und nicht verfehlen, sofern sich die vorjährigen Möhren
bis Juni konservieren lassen, die aus hiesigem Samen gezogenen neben
den aus fremden Samen gezogenen Möhren dort auszulegen.
(Deutsche Landw . Ztg .)

Eine neue Traubenkrankheit. Es scheint, dass auf der Wein¬
kultur ein wahrer Fluch ruht , denn kaum verbreitet sich eine schlechte
Nachricht, kommt schon die andere nach. Glücklicherweise handelt
es sich um eine Krankheit, die nicht bei uns, sondern in Amerika
aufgetreten. Französiche Blätter bringen Berichte über das Erscheinen
einer Schildlaus, der Margarodes vitium Giard in Chili. In den dortigen
Weingärten machen sich leere Stellen bemerkbar, welche in Kreisform
sich weiter ausdehnen, die daraut treibenden Stöcke kränkeln und
gehen schliesslich ganz zu Grunde. An der Oberfläche des Stockes
ist keinerlei Verletzung wahrnehmbar, da die Krankeit in der Wurzel
liegt, und zwar tritt sie hauptsächlich an den einjährigen auf, welche
durch das Ansaugen der Schildlaus einfach braunschwarz und schlammig
werden. Daran hängen nun die Larven der Schildläuse. Der Leib
des Tieres ist damals eierförmig, hart , beinahe so gross wie ein Erbsen¬
korn, fahlgelb, nackt, seine Oberfläche runzelig, fussloss. Dasselbe senkt
seine Saugröhrchen in die Wurzeln ein, um daraus Nahrung zu ziehen.
Die sich entwickelnden Weibchen sind sechsfüssig, von wechselnder
. Presse.)
(Budapester Landw
2—5—8 mm Grösse.

Büehertiseh,
Allgemeines Gartenbuch. Praktische Anleitung zur Anlage

und Pflege des Zier- und Zimmergartens, des Gemüse- und Obstgartens

für Gartenfreunde und Gärtner. Von Theodor Lange, Landschafts¬
gärtner in Treptow-Berlin. Verlag von Otto Spamer in Leipzig.
Preis : 6 M., geb. 7,50 M.
Dieses umfangreiche Gartenbuch erscheint in 2 Teilen, von denen
der erste, der vom Ziergarten und Topfblumenkultur handelt, bereits
erschienen ist. Derselbe umfasst ausser den angefügten 14 Garten¬
plänen und Namen- und Sachregister 730 Druckseiten und ist mit 701
Abbildungen illustriert. Der Inhalt ist äusserst reichhaltig, die Schreib¬
weise eine sehr anziehende und belehrende und die zahlreichen Illu¬
strationen ganz danach angethan, den Text zu vervollständigen. Da
unserer heutigen Nummer ein Prospekt der Verlagsbuchhandlung von
Otto Spamer in Leipzig beiliegt, aus welchem der reiche Inhalt dieses
Buches ersichtlich ist, so brauchen wir hierauf nicht besonders hin¬
zuweisen, sondern wollen nur bemerken, dass wir genanntes Buch für
eines der besten Gartenbücher mit halten. Der zweite Teil, der von
der Gemüse- und Obstbaumzucht handelt und nunmehr wohl schon
erschienen sein dürfte, wird wohl gleich vorzüglich ausfallen resp. aus¬
gefallen sein.

Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
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Weshalb haben unsere einheimischen Veilchenarten
grosse , unfruchtbare Frühjahrsblumen und kleine,
samenbildende Sommerblumen P
Von Prof. Dr . E . Loew.
Die Erscheinung , die mit dieser Frage berührt wird, lässt sich un¬
schwer an den im Walde wachsenden, meist im April oder Mai auf blühenden
Veilchenarten ( Viola canina, silvatica, odorata u . a.) beobachten. Die
zuerst auftretenden Blüten haben eine lebhaft blau, hellviolett, lila oder
auch weiss gefärbte , ansehnliche Blumenkrone , deren einer Abschnitt sich
in einen Hohlsporn verlängert . Da, wo die Blumenblätter in der Mitte
der Blüte Zusammentreffen und ihre Farbenstriche sich in einem Punkt
zu vereinigen scheinen, liegt eine enge Oeffnung, — der Blüteneingang —,
durch welchen man eine feine Nadel oder Borste bis in den honighaltigen
Sporn führen kann . Diese Blüten sind also vollkommen offen und für
den Rüssel eines Insekts wie z. B. einer Biene oder Hummel , die sich
bisweilen dort einfinden, um den Honig des Sporns einzusaugeu, in der¬
selben Weise zugänglich, wie für die von uns eingeschobene Borste. In¬
dem die Insekten ihre Saugröhre in die enge Oeffnung einführen, be¬
rühren sie zuerst die aus dem Staubbeutelkegel der Blütenmitte hervor¬
ragende Narbe , d. h. diejenige Stelle der Blüte, an welche der Blüten¬
staub zum Zweck der Samenbildung gebracht werden muss ; kurz darauf
streifen sie den kleinen, gelben Staubkegel und bestreuen sich dabei am
Rüssel oder am Kopf mit Staubkörnchen . Wiederholen sie nun ihren
Besuch an einer zweiten ßliithe , so bringen sie den mit Biütenstaub be¬
streuten Rüssel zunächst wieder mit der vorragenden Narbe in Berührung.
Letztere besitzt Einrichtungen zum Festhalten der Staubkörnchen uud
die Bestäubung sowie die Samenbildung des betreffenden Veilcheustocks
ist damit gesichert. Gleichzeitig wird neuer Blütenstaub in der zweitbe¬
suchten Blüte von dem Insekt aufgenommen und an eiuer dritten Blüte
abgesetzt u. s. f. Wie man sieht, ist die Bestäubung der Veilchenblüten
ganz von der Beihilfe der Insekten abhängig, da ohne dieselbe bei der
Stellung der Narbe zu den Staubbeuteln und wegen anderweitiger , hier
nicht zu schildernder Einrichtungen der Blütenstaub niemals von selbst
auf die Narbe derselben Blüte gelangen kann , sondern stets von einer
Blume auf die Narbe einer zweiten durch Bienen oder Hummeln gebracht
■werden muss. Die Botaniker bezeichnen diesen Vorgang als Fremdbe¬
stäubung (Allogamie) oder Kreuzung , und eine zum Zweck derselben ge¬
öffnete Blüte als offenehig (ehasmogami.
Was geschieht nun aber , wenn kein lusekt die Veilchenblüten be¬
sucht ? Dieser Fall ist gerade bei letzteren häufiger als bei anderen
Blumen, und zwar aus dem Grunde , weil während der frühen Blütezeit
jener noch erst wenige Bienen- und Hummelarten umherfliegen, deren
Rüssel zur Ausführung der Blütenstaubübertragung geeignet ist ; denn
es ist leicht einzusehen, dass dazu ein Saugorgan von ganz bestimmter
Länge und Beschaffenheit gehört , und dass nicht jedes beliebige Insekt,
z. B. eine kurzrüsselige Fliege, diesen Liebesdienst dem Veilchen zu er¬
weisen vermag. Man kann alle bestäubenden Insekten dadurch von den
Veilchen abhalten , dass mau die betreffenden Exemplare mit einem feinen
Netze umgiebt . Thut man dies — und ähnliche Versuche sind z. B. mit
bestem Erfolge von Hermann Müller an einem gelbbliitigen Gebirgsveilchen
{Viola biflora) ausgeführt worden — so unterbleibt die Bestäubung und
Samenbildung gänzlich und die schönen Frühlingsblumen des Veilchens
welken nutzlos ab, ohne Kapseln auzusetzen. Das Gleiche geschieht
auch im Freien häufig genug, und man sieht wegeu fehlenden Iusektenbesuchs so selten aus den Frühjahrsblumen der Veilchen Samenkapseln
hervorgehen , obgleich die Möglichkeit davon nicht ausgeschlossen ist.
Mit weiter vorrückender Jahreszeit bringen die obengenannten
Veilchenarten noch eiue zweite sehr unscheinbare und abweichend« Art
von Blüten — die s. g. Sommerblüten — hervor. Dieselben möchte man
bei oberflächlichem Anblick zunächst gar nicht für wirkliche Blüten halten,
da sie grün , kuospenförmig und rings geschlossen sind. Die sonst so
schön gefärbte Blumenkrone und der Sporn sind verkümmert , ebenso
fehlt ihnen auch der Honig , sowie der Wohlgeruch , der gewissen Veilchen¬
blüten ( V. mirabilis , odorata) eigentümlich ist. Alle diese Lockmittel
können sie entbehren , da sie nicht auf Insektenbesuch eingerichtet sind.
Untersucht man genauer das Innere der knospenförmigen Blüten , so
findet man darin zwar die Narbe und die Staubbeutel vollkommen aus¬
gebildet ; allein statt der normalen Fünf zahl letzterer sind meist nur 2—4
von ihnen vorhanden und ausserdem berührt die Narbe hier die benach¬
barten Staubbeutel unmittelbar . Sind derartige Blüten im richtigen Entwieklungszustand , so sieht man Narbe und Staubbeutel derselben durch
feine Fädchen unter einander Zusammenhängen, die noch besser mit einer
guten Lupe sichtbar werden. Die Fädchen sind Röhren (Pollenschläuche ),
welche die in den Beuteln befindlichen Blütenstaubkörnchen direkt auf
die Narbe getrieben haben , um auf diese Weise die Samenbildung zu
bewirken. Kurz — aus den unscheinbaren , stets geschlossen bleibenden
Knospenblütchen gehen reichlich mit Samen erfüllte Kapseln hervor.

Die Bestäubung , die bei den offenen Frühjahrsblumen nur durch blüten¬
besuchende Insekten möglich war, tritt hier im Innern der geschlossenen
Sommerblüten gleichsam von selbst ein. In der Botanik bezeichnet man
den Vorgang im Allgemeinen als Selbstbestäubung (Autogamie), uud eine
Blüte, bei der sich dieselbe innerhalb der geschlossen bleibenden Blumen¬
krone vollzieht, als geschlossenehig (kleistogam).
Die geschilderten Bestäubungsverhältnisse unserer Veichenarten
wiederholen sich in mannigfachem Wechsel auch bei vielen andereu Blüten¬
pflanzen, z. B. dem weissen Sauerklee, dem Bienensaug mit stengelum¬
fassenden Blättern , der schmalblättrigen Wicke, der Balsamine, bei Binsen¬
arten u. a. Bisweilen treten die geschlossenen Blüten früher als die
offenen auf, in anderen Fällen ist es umgekehrt . Auch die kältere Jahres¬
zeit oder langandauerndes Regenwetter scheint mitunter Einfluss auf die
Entstehung der Knospenblüten zu haben ; vielfach ist jedoch eine Ein¬
wirkung der äusseren Lebensdingungen nicht nachweisbar. Auch einige
wüstenbewohnende Pflanzen (z. B. Arten von Sonnenröschen) können sich
in der geschlossenen Blumenkrone selbst bestäuben . Vorwiegend sind
diejenigen Pflanzengruppen , deren Blüten einen besonders hohen Grad
der Fremdbestäubung ausgebildet haben — wie die der Schmetterlings¬
und Lippenblumen , der Veilchen- und Löwenmaulgewächse u. a. — auch
durch Neigung zur Bildung geschlossen bleibender Blüten ausgezeichnet,
die entweder an besonderen Exemplaren oder zugleich mit den offenen
zusammen an demselben Pflanzenstock auftreten . Schliesslich giebt es
auch eine Reihe von Uebergängen zwischen den beiden Blütenformen.
Neuerdings sind z. B. durch Burck auf Java ein Reihe von tropischen
Blumenarten ( TJnona, Myrmecodia u . a.) bekannt geworden, deren Ein¬
richtungen es sehr wahrscheinlich machen, dass sie ursprünglich auf
Fremdbestäubung angelegt waren und nachträglich im Verlaufe zahlreicher
Generationen die Fähigkeit dazu wieder eingebüsst haben ; es sind näm¬
lich ihre Blumenblätter zwar miteinander verwachsen, aber die gewöhn¬
liche Farbe und Grösse derselben, ja in einem Fall auch die Honigab¬
sonderung blieb erhalten . Diese interessanten Uebergangsformen , die
übrigens auch bei einigen anderen Blumenarten Vorkommen, geben uns
einige Anhaltspunkte zur Beantwortung der in der Ueberschrift aufge¬
worfenen Frage . Selbst- und Fremdbestäubung erscheinen uns als zwei
entgegengesetzte Mittel, durch welche die Pflanze ihren hauptsächlichen
Lebenszweck — die Samenbildung — zu erreichen vermag ; sobald das
eine Mittel versagt, bringt sie das andere zur Anwendung. Eine gewisse
Anzahl von Pflanzen sucht sich den Erfolg beider Bestäubungsarten gleich¬
zeitig zu sichern. So sind im hohen Norden , wie in Gtönland und auf
den norwegischen Fjelds die der Selbstbestäubung dienenden Einrichtungen
an den dort vorkommenden Pflanzen zahlreicher als bei uns. Die Selbst¬
bestäubung bei geschlossener Blumenkroue ist das sicherste Mittel für
Samenbildung , das daher auch durch mehr oder weniger tiefgreifende
Rück - und Umbildung der Blütenteile von der Pflanze in allen den
Fällen angestrebt wird, in welchen die sonst der Kräftigung so förderliche
Fremdbestäubung versagt. Die Ursachen davon können in verändertem
oder ganz ausbleibenden Insektenbesuch , in klimatischen Einwirkungen
oder in inneren , durch die allmählich variierende Fortentwicklung der
Art bedingten , nicht immer näher bestimmbaren Faktoren liegen. Aller¬
dings sind die bisher sicher beobachteten Fälle ausschliesslicher Selbst¬
bestäubung bei geschlossener Blumenkrone verhältnismässig selten . Aber
das früher besonders in Folge der Untersuchungen Darwins angenommene
Gesetz, nach welchem jede Blütenpflanze wenigstens im Laufe zahlreicher
Generationen wenigstens ein- oder das andere Mal der Frembestäubung
zugänglich sein muss, um sich als Art erhalten zu können , wird durch
die Thatsachen widerlegt. Die Vermehrungsweise der einheimischen
Veilchen giebt uns ein anschauliches Beispiel für den Misserfolg der
Kreuzung und die Vorteile der Selbstbestäubung im Pflanzreich.
(Blätter für Pflauzenfreunde .)

Die Periodizität

im organischen

Leben.

Dem aufmerksamen, denkenden Beobachter des tierischen und
pflanzlichen Lebens, schreibt Herr Oekonomierat A. Körte im Oesterr.
Landw. Wochenblatt , kann es kaum entgehen, dass in demselben ein
kürzeren
periodischer Wechsel stattfindet , indem bald in längeren, bald inoder
sich
Perioden sowohl die Individuen einer Art an Zahl zunehmen
vermindern, als auch in ihrer Lebensfähigkeit bald erstarken , bald er¬
schlaffen. Dieses Zunehmen oder Abnehmen scheint unabhängig von
Witterung , Temperatur , Nahrung etc. vor sich zu gehen, ja tritt oft ge¬
rade dann ein, wenn man es am wenigsten erwarten sollte. Obgleich
für uns noch gewissermassen unerklärlich , tritt es fast als Naturgesetz
sowohl im tierischen wie im pflanzlichen Leben klar zu Tage und kann
nicht nur in unseren Wirtschaften häufig beobachtet werden, sondern
kann auch auf diese einen nicht zu übersehenden Einfluss haben.
Mir erscheint diese Thatsache bisher noch der allgemeinen Auf¬
merksamkeit der Landwirte entgangen zu sein und somit können viel¬
leicht die nachfolgenden wenigen Beispiele und Beobachtungen dazu
dienen , für die Zukunft einigen Nutzen schaffen.

Im Jahre 1845 trat die Kartoffelkrankheit zuerst auf und überzog
ganz Europa , bis sie im Jahre 1849 ihren Höhepunkt erreicht hatte , wo
sie dann weiter in schwankendem Grade sich erhielt , um, wie es scheint,
jetzt auf niedrigsten Standpunkt angekommen zu sein. Der sie erzeugende
Pilz, PhythopMhora infestans, hat seine Schädlichkeit in sich selbst ver¬
loren und Alles, was wir Menschen dagegen gethan haben oder thun
konnten , blieb immer nur ein Tropfen Wasser ins Meer. Ebenso war
der Rost noch vor einigen Jahren in unseren Getreidefeldern , besonders
auf Weizen und Hafer , sehr verbreitet , während er in den letzten Jahren
verhältnismässig nur selten sich zeigte.
Aehnlich wie hier die Pflanzen niedrigster Ordnung periodisch auftreten , zeigt sich solches Erscheinen auch bei den Unkräutern höherer
Ordnung . So sind Periodeu in dem Auftreten der Parasiten des Klees,
des Kleewürgers (Orobanche) und der Kleeseide (Cuscuta) leicht zu be¬
obachten ; ferner zeigt sich der Wildhafer oft im Getreide plötzlich in
Menge, sowohl in trockenen wie in nassen Jahren , um ebenso plötzlich
ganz unabhängig vom Witterungsverlauf wieder zu verschwinden, und
daselbe kann, wenn auch vielleicht weniger auffallend, bei dem Auftreten
der Disteln, der Wucherblume etc beobachtet werden. Ja selbst in unseren
Ernten (Obsternte etc.) lässt sich ein gewisser Wechsel nicht ganz über¬
sehen, worauf vielleicht schon in der Bibel durch die Erwähnung der
sieben fetten und sieben mageren Jahre hingewiesen wird.
Eine ähnliche Periodizität macht sich auch im tierischen Leben
geltend. Bekannt ist das zeitwei-e Vorkommen des Verkalbens der
Kühe, welches ohne jede sichtliche Ursache plötzlich auftritt und ebenso
wieder aufhört . Weiter erinnere ich an die Maul- und Klauenseuche,
die in den Vierzigerjahren z. B. in der Mark Brandenburg , dann im An¬
fang der Sechzigerjahre in Schlesien in bedeutendem Umfange herrschte
ohne besondere Seuchenmassregeln fast ganz verschwand, um in neuester
Zeit trotz aller sanitären Vorsichtsmassregeln in intensivster Weise wieder
zu erscheinen, um hoffentlich ebenso wieder zu verschwinden. Auch
andere Krankheiten unserer Haustiere und der Menschen selbst (Iufluenza,
Fieber , Entzündungen ) sind in gewissen Zeiten teils häufiger, teils heftiger
auftretend.
Auffallender als in vielen anderen Fällen macht sich die Periodi¬
zität bei den Insektenschäden bemerkbar , regelmässig und dann durch
die Entwicklungszeit erklärt z. B. bei dem Erscheinen des Maikäfers, un¬
regelmässig bei dem Auftreten der Wanderheuschrecke , der Zwergzikade
neuesten Andenkens, der Fritfliege, der Nonne etc., welches ebenso plötz¬
lich als unmotiviert erfolgt, während das Verschwinden dieser Plagen zwar
durch das gleichzeitig vermehrte Auftreten ihrer Feinde zu erklären ist,
aber das ganz plötzliche Aufhören doch meistens nicht vorauszusehen ist.
Ganz ähnlich verhält es sich, um aus der Ordnung höher organisierter
Tiere ein Beispiel anzuführen , mit der Mäuseplage. Schliesslich sei hier
in gewissen Perioden besonders häufiger Zwillingsgeburten bei den eng¬
lischen Schafrassen erwähnt. Diese scheinen ganz unabhängig von
Witterungs- und Ernährungsverhältnissen zu sein, denn es folgt auf einen
guten Sommer und Herbst ebenso oft eine reiche Lammung mit vielen
Zwillingsgeburten, wie auf einen recht schlechten, umgekehrt.
Eine Regelmässigkeit solchen periodischen Aufsteigens und Fallens
lässt sich bis jetzt in den meisten Fällen kaum nachweisen. Die Lebens¬
energie einer bestimmten Varietät oder gar Tier- und Pflanzenart steigert
sich durch mehrere Generationen hindurch , bis diese Tier- oder Pflanzen¬
art ihren Höhepunkt erreicht und mehr oder minder andere Nebenwesen
verdrängt , dann aber sehen wir sie auch ebenso allmählich absterben und
Jahre oder Generationen vergehen, ohne dass sie wieder in bemerkbarer
Weise hervortreten , oder gänzlich verschwinden. Letzteres ist vielleicht
in jetziger Zeit der Fall mit der Pyramidenpappel und dem schönen
Borsdorfer Apfel.
Im Ganzen genommen, wird der Mensch diesem periodischen An¬
schwellen und Versiegen im organischen Leben gegenüber wenig thun
können. Wie der Gletscher in erhabener Majestät sich unter der Wirkung
ewiger Naturgesetze jetzt zurückzieht , um nach einer gewissen Zeit in¬
folge derselben Gesetze wieder vorzuschreiten , und Alles vor und unter
sich zerstörend, jedes menschlichen Wideistandes spottend , so stehen wir
auch wirtschaftlich den periodischen Wechselerscheinungen in der Pflanzenund der Tierwelt noch fast machtlos gegenüber ; aber die Hoffnung , dass
die fortschreitende Entwickelung unserer wissenschaftlichen Erkenntnis
uns befähigen wird, solche uns schädigende Perioden im Tier- und Pflanzen¬
leben vorher zu erkennen und in dieser Erkenntnis ihnen erfolgreicher
als bisher entgegenzuwirken, diese Hoffnung wollen wir nicht aufgeben
und sollten wir zu ihrer Erfüllung durch aufmerksame Beobachtung , so
viel wir können, beitragen.
(Oesterr. Landw. Wochenbl
.)

Interessante

Beobachtung.

In der Januar -Sitzung der naturwissenschaftlichen Sektion der
Niederheinischen Gesellschaft zu Bonn teilte Privatdozent Dr . Noll eine
Beobachtung mit, die nicht nur in botanischer, sondern auch in allgemein
biologischer Hinsicht von grossem Interesse ist. An einer jungen Pflanze
von Tropaeolum aduncum, einer Verwandten der grossen Kapuzinerkresse,
fand er an Stelle des fünften Blattes eine vollkommen ausgebildete Ranke.
Es musste dies umsomehr auffallen, als diese Pflanze sonst niemals echte
Ranken ausbildet, sondern ganz wie unsere bekannte Kapuzinerkresse
(Tropaeolum majus) mit Hülle ihrer Blattstiele klettert . Vermittelnde
Uebergänge von Blättern zu der Ranke waren an der Pflanze nicht vor¬
handen ; die Ranke stand unvermittelt mitten unter normal ausgebildeten
Blättern . Sie lief in eine lange hellgrüne nadeldünne Spitze aus, ohne
Andeutung einer reducierten Blattspreite und wurde von ihrem Erscheinen
als gekrümmter dünner Faden , der später lebhaft zu nutiren begann,
sorgfältig überwacht . Eine Verwechslung mit einem der Spreite gewalt¬
sam beraubten Blattstiel war ausgeschlossen. Es ist von Interesse , dass
ähnlich ausgebildete echte Ranken regelmässig bei einem anderen Tro¬
paeolum, dem Ir . tricolorum, auftreten , wo sie die Stelle der ersten Blätter
an dem fadendünnen Stengel einnehmen, der aus einer kräftigen Knolle
Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck

hervorspriesst . Die Ranken dieses Tropaeolum gehen weiter oberhalb
allmählich in normal gestaltete Blätter über . Wenn man sich über das
plötzliche Auftreten einer regelrecht functionierenden Ranke an einer
sonst rankenlosen Pflanze Rechenschaft geben will, so ist man zunächst
geneigt, an eine Rückschlags-Erscheinung zu denken , bei welcher so
unvermittelte und unerwartete Entwicklungsvorgänge nicht selten auftreten
und in Vererbungseigenheiten ihre Erklärung finden. In unserm Falle
ist eine Rückschlagserscheinung aber so gut wie sicher ausgeschlossen.
Die völlig verblätterte Form des Trop. aduncum stammt keinesfalls von
einer berankten Stammform ab ; es ist im Gegenteil anzunehmen , dass das
rankentragende Trop. tricolorum von rankenden Blattstielen zu echten
Ranken übergangen ist. Wir haben die mit einem Mal fertig ausgebildete
typische Ranke demnach nicht als Rückschlag , sondern biologisch als
einen Fortschritt der Organisation , der, was das wichtigste an der Sache
ist, nicht aus normal gestalteten Blättern durch schrittweise allmähliche
Umbildung unter dem anhaltenden Einfluss der natürlichen Zuchtwahl
und Auslese hervorgegangen ist, sondern, lediglich unter dem Einfluss
innerer Gestaltungsfaktoren entstanden , mit Einem Schlage fertig vor
uns steht . Für unsere Auffassung über die Entstehung neuer Formen
ist eine derartige Thatsache ganz besonders bedeutungsvoll . Sie lehrt
uns durch den Augenschein, dass neue Formen von vollkommenerer
Leistungsfähigkeit auch sprungweise von innen heraus entstehen können,
an denen dauu nachträglich noch die natürliche Zuchtwahl einen geeig¬
neten Angriffspunktzu weiterer schrittweiser Vervollkommnung finden kann.

Eine einheimische

Kompasspflanze.

Die Eigenschaft einer nordamerikanischeu Prairienpflanze (Silphium
laciniatumi, ihre Blätter in der Meridianebene auszubreiten , so dass die
Ränder derselben nach Norden oder nach Süden gekehrt sind, hat schon
mehrfach Aufsehen erregt . Professor Stahl in Jena hat nun an einer
ziemlich gemeinen, krautigen Pflanze, dem wilden Lattich (Lactuca Scariola) dieselbe Eigenschaft entdeckt und auch auf ihre Ursachen zurück¬
geführt . Der wilde Lattich , der mit dem Salat zu derselben Gattung
gehört , wächst auf Schutt , Felsen , Mauern, blüht im Juli und August
mit gelben, rispig angeordneten Blüten und hat längliche, buchtig-fiederspaltige Blätter , welche auf den Rippen stachelig sind. Betrachtet man
freistehende Pflanzen an sonnigen Standorten , so bemerkt man, dass die
Blätter nicht (ihrer Einfügung gemäss) nach allen Richtungen des Raume»
ausstrahlen , sondern mehr oder weniger deutlich die Neigung zeigen, sich
alle in parallele senkrechte Ebenen zu ordnen , und zwar so, dass die
Blätter auf der einen Seite nach Norden auf der anderen nach Süden
weisen ; nach West oder Ost zeigt kein Blatt . Am stärksten ausgeprägt
ist diese Eigenschaft bei mageren Pflanzen, welche auf dürrem Boden an
sonnigen Standorten wachsen, und es ist in hohem Grade auffallend,,
zahlreiche Pflanzen mit parallel gerichteten , nach Nord und Süd weisenden
Blättern nebeneinander stehen zu sehen. Wenn man die Sache näher
besieht, erkennt man leicht, dass jedes Blatt seine eigentümliche senk¬
rechte Stellung einer Drehung der Blattspreite um die Mittelrippe als
Achse verdankt ; letztere geht so weit, dass die Ränder des Blattes nach
unten und nach oben stehen , statt wie gewöhnlich nach der Seite, und
die Ober- und Unterseite desselben nach Westen , beziehungsweise Osten
gekehrt ist. Nun giebt es allerdings an jeder Lactucapflanze auch Blätter,
welche an der Ost- und Westseite eingefügt sind und demnach durch
eine Wendung nicht in die erwähnte Lage gebracht werden könnten.
An ihnen bemerkt man thatsächlich keine Verdrehung ; sie sind einfach
steil aufgerichtet und dem Stengel angeschmiegt , so dass ihr abweichendes
Verhalten nicht hervortritt ; die abstehenden und dadurch weithin sicht¬
baren Blätter zeigen alle nach Nord oder Süd. Zur Erklärung dieser
höchst merkwürdigen Erscheinung hat Professor Stahl einige Versuche
angestellt , welche zu dem Schlüsse geführt haben, dass sie durch Licht¬
wirkung (Heliotropismus) hervorgerufen sei. Die jungen Blätter haben
gewöhnliche Stellung , werden aber durch direktes Sonnenlicht veranlasst,
sich mit ihrer Fläche gegen die Sonne zu drehen , eine im Pflanzenreiche
sehr verbreite Erscheinung . Die Lattich bl ätter sind nur empfindlicher als
andere und vollziehen jeue Drehung so Zusagen beim ersten Sonnenstrahl.
Da nun die Sonne im Osten aufgeht , bildet sich die dauernde Lage der
Blätter („fixe Lichtlage “) beim wilden Lattich in der vorher angegebenen.
Weise.
(Illustr. Praktische Blätter.)

Schutz der Kiebitze.
Der Landrat des Kreises Wittmund hat folgende Bekanntmachung
erlassen : „Da es dringend erwünscht erscheint , dass eine weitere Ver¬
minderung der Kiebitze soviel wie möglich verhindert werde, Polizeivor¬
schriften zum Schutze derselben und gegen das Ausnehmen der Kiebitz¬
eier in der Zeit vor dem 1. Mai nach Lage der Gesetzgebung indess nicht
erlassen werden können, so empfiehlt es sich, das Betreten von Grund¬
stücken jedem Unbefugten zu verbieten . (Deutche Landwirtschafts
-Ztg.)

Aesa foetida eine Lieblingspflanze

der Wölfe.

Der Geruch dieser Pflanze, welche bekanntlich den stinkenden
„Teufelsdreck“ liefert, soll derart auf die Wölfe wirken, dass dieselben
sich um ein Feuer , im welchen etwas Aesa foetida verbrennt , versammeln
und sich eher niederschiessen lassen, als dass sie vom Platze weichen.
Ob etwas Wahres an der Sache ist, muss dahin gestellt bleiben, nur sei
erwähnt , dass gewisse Pflanzen von manchen Tieren sehr geliebt werden,,
z. B. Teucrium Marum (Marum verum) von den Katzen.
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IX . Jahrgang.

Artischocken im ersten Jahr zum Blühen zu bringen.
Hierzu schreibt uns Herr A. Heinke zu Gratschifka (Russland) :
„Neulich habe ich gelesen, dass man sich in Deutschland immer
noch damit abplagt von Artischocken eine Varietät zu gewinnen,
die als einjährige Pflanze kultiviert werden könne. Ich ziehe
nun jedes Jahr sehr viel Artischocken als Einjährige, die Haupt¬
sache dabei ist, den Samen frühzeitig zu säen und dann, wenn
die Keime ungefähr i 1^ Zoll lang sind, nimmt man die gekeimten
Samen aus der Erde oder Flanell und legt sie aut einen Teller,
den man nun 3 —4 Tage in einen Eiskeller stellt, um sie hier
gefrieren zu lassen. Dann pflanzt man sie in Töpfe, und wenn
die Pflanzen 6 bis 7 Blätter haben, im Mai, werden selbige bei
uns in Russland, ausgepflanzt,' und im August beginnt die Ernte.
Ich pflanze je 3 Stück zusammen in schwere, lehmige, reich ge¬
düngte Erde. Gut mit Jauche düngen, ist sehr vorteilhaft. Man
nimmt hier die grosse violette frühe Artischocke.“
Wir sind Herrn Heinke für seine Mitteilung sehr dankbar
und raten zu recht vielen Versuchen nach obiger Methode an.
Für dieses Jahr wird es hierzu schon zu spät sein und werden wir
die Artischockenkerne schon Ende Februar bis Mitte März aussäen
oder in Flanell oder einen wollenen Lappen zum Keimen bringen
müssen.
Die Artischocke blüht, aus Samen gezogen, bekanntlich erst
im zweiten Jahr. Durch das Gefrieren der Samen in einem Eis¬
keller, machen diese gleichsam einen künstlich erzeugten Winter
durch, werden gleichsam ein Jahr älter und es geht bei ihnen, wie
die Socialdemokraten sagen, eine friedliche Revolution vor,
nach deren Ueberwinden sie ihrem Endziel, dem Blühen und Frucht¬
tragen, um ein volles Jahr näher gerückt werden. Dass Frost bei
manchen Gewächsen das Blühen und Fruchttragen beschleunigt,

ist nichts Neues, dürfte aber dennoch vielen Lesern nicht bekannt
sein. Der Landwirt säet Runkeln und Rüben nicht allzu früh aus,
damit sie im Keimen nicht vom Frost getroffen werden und nicht
in Samen gehen. Von dem Wiener Glaskohlrabi wird behauptet,
dass, wenn die Pflanzen in ihrer Jugend vom Froste berührt würden,
sie Blüten treiben, statt Knollen zu machen. Andere wieder bestreiten
solches, denn ihre Kohlrabipflanzen hätten Fröste durchgemacht,
seien aber doch nicht in die Blüte geschossen. Wahrscheinlich
geht nicht die vom Frost getroffene Pflanze in Blüte, sondern es
gelangen nur solche Kohlrabipflanzen zum vorzeitigen Blühen, die
durchmachen mussten.
zur Zeit ihrer Samenkeime Frost
Es waren vielleicht beim Säen Samenkörner nicht mit Erde bedeckt
worden, hatten aber dennoch gekeimt und in dieser Zeit einen
Frost bekommen und die daraus entstehenden Pflanzen gingen nun
vorzeitig in Blüte. Es sind solches nur Vermutungen, und Versuche
erst können feststellen, ob es sich in Wirklichkeit auch so verhält.
Auffällig bleibt es, dass nicht alle aus einem Saatbeete entnommene
Kohlrabipflanzen, sondern nur einige davon in Blüte gehen, sie
hatten doch einerlei Behandlung erfahren, alle den Frost mit durch¬
gemacht, aber aller Wahrscheinlichkeit nach veranlasst der Frost
die schon aufgegangene Pflanze nicht zu einem vorzeitigen Blühen,
sondern nur solche Pflanzen gelangen hierzu, deren Samen im
Keimen vom Frost berührt wurden. Bei Möhren, namentlich
Riesen-Möhren, ist es auch keine seltene Erscheinung, dass die
Sämlinge statt im zweiten, im ersten Jahr blühen und auch bei
ihnen dürfte der Frost veilleicht mit im Spiele sein.
Wenn sich die in Russland geübte Methode auch bei uns
bewähren sollte, so dürfte die Kultur der Artischocke auch bei
Friedr . Huck.
uns mit der Zeit eine allgemeinere werden.
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Wie erzieht man am frühesten Kopfsalat
im Freien?
Als Gemüsegärtner kannte ich in früheren [ahren keine andere
Methode, als dass ich im Mistbeete herangezogene Salatpflanzen
möglichst bald ins Freie pflanzte. Ich befleissige mich auch heute
noch dieser Methode, nebenbei aber auch noch einer anderen, die
ich hier mitteilen will.
Mein Nachbar, es ist ein spindeldürres Schneiderlein, stand
oftmals am Zaun, sah mir bei meinen Arbeiten zu und hielt dabei
gern ein Schwätzchen, was mir manchmal lästig wurde. Das Ge¬
spräch, welches er anknüpfte, drehte sich meist um den Gemüse¬
bau und gar oftmals ärgerte ich mich über den Schneider, wenn
er mich frug, wesshalb ich eine Sache so und nicht anders mache?
„Schneider flick mir meinen Rock“, dachte ich, aber bekümmere
dich nicht um Dinge, die du nicht verstehst“! Meine Meinung
über diesen Mann ist nun eine andere geworden: ich sehe in ihm
nicht mehr den altklugen Schwätzer, sondern einen pfiffigen Denker,
habe ich doch von ihm gelernt, den frühesten Kopfsalat im freien
Lande zu ziehen. Dieses kam so:
Eines Tages, es war Ende Februar, erschien er in meiner
Wohnung und kaufte eine Kleinigkeit Samen frühen Kopfsalat,
den er, wie er sagte, gleich säen wolle. Ich frug, ob er sich ein
Mistbeet angelegt habe ? „Nein, sagte er, ich will den Samen in
der Stube aussäen!“ Ich suchte ihm nun klar zu machen, dass er
besser thäte, wenn er statt in der Stube sich mit der Heranzucht
von Salatpflanzen herumzuplagen, sich im April Pflanzen bei mir
hole, die, weil ich sie im Mistbeete zöge, da viel kräftiger, sein
würden, als die in einer Stube gezogenen. Er sagte darauf weiter
nichts als: „Geben Sie mir nur den Samen, es macht mir mehr
Vergnügen, wenn ich mir die Pflanzen selbst ziehe“. Dagegen Hess
sich nichts einwenden; ich gab ihm Samen von grünen Steinkopf¬
salat, andern Tags aber machte ich mir ein Mistbeet zurecht, besäete dies mit Sellerie, sprengte aber einzelne Samenkörner von
genannten Salat mit dazwischen, um so recht frühzeitig Salatpflanzen
zum Auspflanzen ins Freie zu erlangen.
Diese Salatpflanzen sind dann später auch ins Freie gepflanzt
worden und haben sich hier entwickelt, gleichso, wie ich es seither
schon gewohnt war. Da, eines Tages, es war zur Zeit, wo die
Ernte des Wintersalats eben erst beendigt war, schickt zu mir eine
Herrschaft und verlangt Salatköpfe, meine Tochter kommt und
bringt mir diese Nachricht, derweil ich mich im Garten und mit
meinem Nachbar im Gespräch befinde. Der Wintersalat ist alle
und der Sommersalat ist noch nicht verbrauchbar, erklärte ich
meiner Tochter. Gleich darauf kam diese wieder und sagte, die
Herrschaft käme in grosse Verlegenheit, ob es denn gar nicht mög¬
lich sei, wenigstens eine Kleinigkeit Salat zu erhalten ? „Da muss
sie den Salat nehmen, wie er ist, entgegnete ich, schmecken aber
wird er nicht und ich selbst thue mir Schaden, wenn ich die kaum
halbentwickeltenSalatpflanzen aussteche.“ Da lächelte der Schneider
verschmitzt und als ich ihm dieserhalb scharf ins Auge sah, sagte
er, dass sein Salat schon soweit gediehen wär, dass er mir aus
der Verlegenheit helfen könne. Weiter wie der meinige, könne
der seinige wohl auch nicht sein, entgegnete ich, wir hätten ja so
ziemlich zu gleicher Zeit gesäet. Es käm auf eine Probe an, gab
er mir zurück und er wolle einmal einige von seinen Salatstauden
holen. Er verschwand um die Ecke eines kleinen Hintergebäudes,
kam sofort wieder und brachte zwei Salatköpfe, die schon recht
-gut geschlossen, wenn sie auch noch nicht fest waren, sie waren
aber den meinigen um ca. 2 Wochen voraus. „Da haben Sie sich
doch ein Mistbeet angeschafft“, sagte ich. „Kommen und sehen
Sie selbst“, sprach er. Und wirklich, es war im Freien gezogener
Salat. Mein Nachbar gab mir noch einige Salatköpfe und jene
Herrschaft konnte nun zufriedengestellt gestellt werden.
Sein Kulturverfahren ist ein sehr einfaches und man muss
sich wundern, dass solches, wo es sich um die Gewinnung recht
frühen Kopfsalats im Freien handelt, von Gärtnern und Garten¬
freunden nicht gehandhabt wird. Mein Nachbar, weil er kein Mist¬
beet hatte, säete den Samen in kleine Töpfe, in je einen Topf
i bis 2 Samenkörnchen und pflanzte dann die Pflanzen mit vollen
Erdbällen später ins freie Land. Bis dahin haben sich die Salat¬
pflanzen schon sehr weit entwickelt, vertragen aber, weil sie mit
Erdbällen versehen sind, das Verpflanzen sehr gut, sie wachsen
leicht an und stocken nicht im Wachstum, während im Mistbeete
gezogene schon weit entwickelte Salatpflanzen, nicht nur allein
schlecht anwachsen, sondern auch noch kümmern und nur selten
schöne Salatstauden geben. Salat will eben jung noch verpflanzt

sein und da ist es einleuchtend, dass junge Pflanzen aus dem Mist¬
beete, wenn ins Freie gepflanzt, den in Töpfen gezogenen in der
Entwickelung nicht gleich, sondern zurück sind. Im Mistbeete
herangezogene Pflanzen, wenn sie ins Freie kommen, verlieren in
der Regel ihre ersten Blätter, diese schrumpfen zusammen, wachsen
nicht weiter und nur die jungen Herzblätterchen bleiben. Bei den in
Töpfen gezogenen, weil sie mit Topfballen ausgepflanzt, werden
und das Verpflanzen im Wachstum keine Störung verursacht, bleiben
aber die ersten Blätter der Pflanze erhalten, schützen die inneren
gegen rauhe Witterung, und während die aus dem Mistbeete heraus¬
gezogene Salatpflanze, weil sie durch das Auspflanzen ins Freie
in den neuen Nährboden sich erst zurecht finden muss und horcht,
steht die in Töpfchen gezogene vorerst noch in ihren seit¬
D.
herigen Boden und erleidet keine Störung.

Zum Treiben des Waldmeisters.
Das vorteilhafteste Verfahren beim Treiben des Waldmeisters
besteht darin, dass die hierzu bestimmten Pflanzen vorher in Töpfen
kultiviert werden. Man kann da die Töpfe zu jeder beliebigen
Zeit und in beliebiger Zahl im Winter oder erstem Frühjahr in
den Treibraum — Glashaus, Mistbeetkasten, Zimmerfenster —
bringen, während beim Auspflanzen der Pflanzen in ein Glashaus
oder Mistbeetkasten man in der Regel gezwungen ist, den ganzen
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Pflanzenvorrat aut einmal, samt und sonders, zu treiben und man
da zu oft eine kurze Zeit lang mehr Waldmeisterkraut erntet, als
gebraucht wird, dann aber Pausen in der Ernte eintreten, was
beides nicht so angenehm ist, als wenn die Pflanzen in Töpfen
stehen und ganz nach jeweiligen Bedarf getrieben werden.
Aber auch für den Fall, dass die Pflanzen auf ein Mistbeet
ausgepflanzt werden sollen, sind in Töpfen kultivierte Pflanzen den
aus dem Garten entnommenen vorzuziehen, weil sie die Erde an
den Wurzeln halten (Ballen machen) u. auch noch später als aus dem
Freien entnommene, gepflanzt werden können. Die bepflanzten Töpfe
können, wenn sie im Winter mit Laub bedeckt werden, so lange
im Freien bleiben, bis sie in den Treibraum kommen. Der ge¬
eignetste Aufbewahrungsort ist ein ausgeräumter 6o —8o cm tief aus¬
geworfener Mistbeetkasten. Hier trifft die Pflanzen der Frost nicht
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so stark, als wenn die Töpfe auf einem Gartenbeete im Freien
eingeschlagen stehen.
Das Einpflanzen des Waldmeisters in Töpfe muss im Früh¬
jahr oder im August geschehen; im Herbst erst eingepflanzt, wächst
er nicht ganz so kräftig. Am vorteilhaftesten ist solches im August,
Früh¬
man hat hier wenigstens nicht so viel Arbeit, als bei einer
pflegen
Herbst
im
bis
Pflanzen
die
dieser
bei
jahrspflanzung, weil man
im
muss, während die Pflege der im August gepflanzten, doch erst
auf
August
im
bis
die
August beginnt. Auch der Umstand, dass
mehr
dem Gartenbeete gelassenen Waldmeisterpflanzen sich hier
wachsen,
Töpfen
in
Frühjahr
vom
schon
sie
wenn
als
,
kräftigen
spricht gleichfalls für die Augustpflanzung.
Was das Treiben selbst betrifft, so ist nur wenig Wärme
wenn
hierzu nötig, ein Zuviel davon bringt stets Schaden, zumal
stärkerem
bei
und
,
Lüften
wird.
beim Treiben nicht genügend gelüftet
beim
Sonnenschein auch das Geben von Schatten, sind deshalb
Mist¬
der
Treiben unerlässlich, auch ist als wärmende Unterlage
beete Laub oder mit diesen vermischter Mist dem hitzigen Pferde¬
dünger vorzuziehen.

Den Erdboden nieht nass umgraben!
Der lange Winter, das nur langsame Schmilzen des Schnees
die feuchte, regnerische Witterung wollen den Erdboden
dazu
und
Garten¬
dieses Frühjahr nicht trocken werden lassen, so dass. viele
doch
freunde und Gärtner die Geduld verlieren möchten Und
Erde
die
giebt es hier fast nichts Besseres als die Geduld, denn
Verkehrteste,
das
ist
,
wollen
in nassem Zustande umgraben zu
was es nur geben kann. In sehr leichten und sandigen Boden,
wenn solcher auch noch ziemlich feucht ist, schadet das Umgraben
gut
wohl weniger oder auch nicht, kann unter Umständen sogar
schweren
bei
aber
namentlich
,
genommen
sein, doch im allgemeinen
ver¬
Bodenarten, ist es absolut zu verwerfen. Was ist denn auch
ein
denn
nützt
was
Und
säumt im Garten ? Nichts, gar nichts!
Witterung
rauher
und
Frost
mic
viel
es
zeitiges Frühjahr, wenn
die
abwechselt? Was nützt ein frühzeitiges Säen im Garten , wenn
Früh¬
späten
die
haben
Wärme zum Gedeihen fehlt? Unsere Alten
jahre stets zu den besten gezählt und darum wollen wir hoffen,
dass auch das jetzige Frühjahr ein recht gutes werde.
Man lasse daher in grosser Gemütsruhe den Boden erst etwas
abtrocknen, ehe man an das Umgraben gehe, schreite erst zu diesem,
wenn beim Graben die Erde nicht mehr am Spaten oder Crabscheit hängen bleibt. Dieses Trocken werden des Bodens vollzieht
beim
sich oftmals sehr schnell, so dass Boden, der sich heute
schon
übermorgen
zeigt,
schmierig
und
nass
Graben noch
ganz leicht bearbeiten lässt und nicht mehr am Grabscheit
hängen bleibt.
Zu nass umgegrabener Boden wird nicht nur allein fest und
klosig und erschwert das spätere Auflockern und Hacken , sondern
der
kann auch das Aufgehen vieler Samen und das Gedeihen
die
,
Gartengewächse
wenig
nur
giebt
Es
.
Pflanzen erschweren
die
sich in solchen schweren, klosigen Boden behaglich fühlen,schon
wie
und
zubereiteten
locker
,
milden
meisten lieben mehr einen
ein
erwähnt, nur bei sehr leichten und sandigen Bodenarten, kann
Umgraben in noch ziemlich nassem Zustande bisweilen erspriesslich
sein, weil solches diese etwas bindiger macht und sie gegen allzu leichtes
Austrocknen schützt.
Gemüsearten die recht bald gesäet werden können, sind,
Salat,
Mark-, Läufer- und Zuckererbsen, Puffbohnen, Karotten,
Kresse,
,
Petersilie
Spinat,
,
Porree
,
Zwiebeln
Radieschen, Mairettige,
Bohnen- und Gurkenkraut, Pastinak, Zichorien- und Petersilien¬
an,
wurzel u. a. m. Bei allen diesen aber kommt es nicht darauf
sondern
,
werden
gesäet
später
oder
früher
Zeit
ob sie eine kleine
die Hauptsache ist gutes, fruchtbares Wetter und eine sorgfältige
Pflege, zu welcher nun einfürallemal auch eine zweckentsprechende
Bearbeitung des Bodens mit gehört.

Das Verpflanzen der Zwiebelund Knollengewächse im Frühjahre.
Beim Umgraben und Herrichten des Gartens im Frühjahr
bisherigem Platze
will uns gar manche Pflanze nicht mehr an den
bringen. —
anderen
einen
an
daher
sie
gefallen und wir möchten
Aber solches hätte viel besser im Herbst schon geschehen müssen,
denn für gar viele ausdauernde oder perennierende Pflanzen,
, ist
namentlich aber ausdauernde Knollen- und Zwiebelgewächse
Hin¬
dem
Mit
das Frühjahr die allerungünstigste Verpflanzzeit.
schwinden der schönen Tage und mit dem Kommen der kalten,
Gartenfreunde
regnerischen Tage im Herbst, verlieren aber leider viele
die Lust an den Gartenarbeiten und so kommt es, dass manche
hätte
Arbeit unausgeführt bleibt, die aber durchaus im Herbst noch
das
auch
zählt
Arbeiten
solchen
zu
und
müssen
ausgeführt werden
gern
Verpflanzen solcher Zwiebel- und Knollengewächse, die man
an einen anderen Platz verpflanzt haben möchte. Das Frühjahr
giebt
ist hierzu nun einmal nicht so günstig als der Herbst , ja es
Frühjahr
im
Knollen- und Zwiebelgewächse die ein Verpflanzen
so übel nehmen, dass sie nie wieder blühen oder dass wenigstens
übelJahre vergehen, bevor sie wieder eine Blume bringen. Sehr
nehmisch sind da Kaiserkronen, Tulpen, Narzissen, Schachbrett¬
blumen, Muskathyazinten, mancherlei Lilienarten u. a. m.; weniger
verdriesslich zeigen sich Päonien, doch immerhin ist auch bei ihnen
ein Umpflanzen im Herbst besser. Die sehr frühblühenden Knollen
Hyazinthen
Scil'en,
,
und Zwiebelgewächse wie Schneeglöckchen
wenn
u. a. m. vertragen ein Umpflanzen schon leichter, besonders,
man die Vorsicht braucht und sie etwas über ihren Hauptflor hinaus
lässt, so dass man sie, falls sie bei einer Neuanlage im Garten
an
hindernd im Wege stehen oder aus irgend welchen Gründen
eine andere Stelle versetzt werden sollen, ohne Besorgnis verpflanzen
kann, doch auch bei ihnen ist es besser, wenn sie erst abblühen
und ihr Kraut abwelken lassen können, bevor sie verpflanzt werden.
Man pflanze daher , wenn es die Not nicht erfordert, aus¬
an
dauernde Knollen- und Zwiebelgewächse nicht im Frühjahr
Sommer
im
nur
Verpflanzen
deren
nehme
sondern
,
andere Stellen
und möchte
und Herbst vor; muss mansie aber im Frühjahr fortpflanzen
grossen
möglichst
einem
mit
sie
man
man sie sich erhalten, so suche
Standorte
neuen
dem
an
diesen
mit
und
Erdklumpen auszuheben
und
einzusenken. Wenn aber auch noch so behutsam gepflanzt
oder
mehr
dennoch
Gewächse
gepflegt wird, so zeigen sich solche
weniger geschwächt, so dass sie oft mehrere Jahre der sorgfältigsten
Pflege bedürfen, wenn sie sich wieder vollständig erholen und schön
aus¬
blühen sollen. Man verpflanze daher ohne zwingende Gründe
fort.
Frühjahr
im
nicht
Zwiebelgewächse
und
dauernde Knollen

Gefüllte Cyclamen.
Ueber ein gefülltes Cyclamen berichtet im „Schw. Gartenbau“
und
Gärtner Künzi in Burgdorf: „Vielleicht dürfte es Kollegen
Gartenfreunde interessieren zu vernehmen, dass ich unter meinen
letztjährigen Cyclamensämlingen ein Prachtexemplar mit dicht¬
20
gefüllten Blumen erzogen habe. Die erste Blume mit ca.
was
nun,
sich
sie
Wenn
Rose.
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ist gewiss schon seit längerer Zeit bekannt. Wenn trotzdem gefüllte
Cyclamen bis jetzt keine Handelspflanzen geworden sind, so kann
dies zwei Gründe haben : Entweder hält es schwer, die Füllung konstant
zu erhalten und ist es desshalb nicht möglich, für den Handel eine
genügende Anzahl Pflanzen zu beschaffen, oder die gefüllten Blumen
gefallen nicht und und finden keinen Absatz. Was nun den ersten
Punkt betrifft, so ist natürlich da, wo die Fruchtblätter ebenfalls kron-

blattähnlich geworden sind, eine „Samenbeständigkeit“ der gefüllten
Pflanzen überhaupt nicht zu erreichen, da dieselben ja keine Samen
zu produzieren imstande sind, während dort, wo nur die Staub-

als diese und es giebt vielleicht keine, die eine so lange Lebens¬
dauer besitzt; dazu kommt ihre ziemlich grosse Widerstandskraft
gegen Kälte. An Mauern bleibt diese Theerose fast immer be¬
blättert und in Blüte; ihr Blattwerk ist sehr schön und die zahl¬
reich erscheinenden Blüten sind von prächtiger Färbung. Was ihre
Triebkraft und die immerwährende Blüte betrifft, so hat sie wenig
ihresgleichen.
Diese herrliche Rose bleibt gut, ob sie hochstämmig, pyra¬
midal oder niedrig gezogen wird, sie blüht auf allen Stellen, wo
man sie hinbringt und bis sie der Frost erreicht. Gut ein¬
gewurzelte Pflanzen dieser Varietät sind von Juni ab bis November,
selbst bis Dezember selten ohne Blumen. Ungleich vielen anderen
Rosen ist Gloire de Dijon bezüglich der Unterlage, auf die sie
veredelt wird, nicht wählerisch, ist aber wurzelecht gezogen zu dem
in Rede stehendem Zweck am geeignetsten. Dann macht sie ungemein starke Wassertriebe, welche entweder zur weiteren Flächen¬
bekleidung verwendet oder zur Verjüngung des alten Stockes be¬
nützt werden können. Diese starken Triebe blühen indes nicht
so reich als die schwächeren, namentlich nicht, wenn die mehr¬
malige Entspitzung derselben unterlassen wird. Wenn aber die
alte Pflanze Neigung zum Abgang zeigt, so ist zur Bildung eines
neuen Gerippes nichts geeigneter als solche Triebe. Ein 6o cm
tiefes; wenn möglich 150 cm breites Rigolen und reichliches Düngen
des Platzes, worauf die Rose zu stehen kommen soll, ist not¬
wendig, und sie wird eine unbegrenzte Fläche mit Grün und
Blumen von herrlichem Wohlgeruch bedecken. Was die Farbe der
Blumen betrifft, so ist dieselbe geradezu bewundernswert; es finden
sich 6—8 oder noch mehr Farbentöne auf den Blumen einer
Pflanze und zwar von fahlgelb an bis orange in salmrosa übergehend.
Auf roten Backsteinmauern sind sowohl die Blätter wie die Blumen
von prächtiger Wirkung.

Anthurium Scherzerianum.
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blätter umgewandelt sind, durch künstliche Befruchtung Samen
erzielt werden können und die erwünschte Vererbung nicht aus¬
geschlossen ist. In ersterem Falle könnte die Vermehrung bloss
auf vegetativem Wege, durch Knollen, vorgenommen werden. Be¬
züglich des zweiten Punktes, der gefüllten Blüten, kann man aller¬
dings geteilter Ansicht sein. Es ist gewiss begreiflich, wenn viele
Leute den einfachen Cyclamen in ihrer graziösen, zierlichen Leichtig¬
keit gegenüber den fast etwas plump, und wenn die Füllung nicht
gleichmässig ist, zerzaust aussehenden, gefüllten Blumen den Vor¬
zug geben. Doch ist der Geschmack bekanntlich sehr verschieden
und kein Stand ist wie der Gärtnerstand darauf angewiesen, ja
dazu berechtigt, mit dieser Thatsache zu spekulieren. A. Zschokke.

Caladram bulbosum hybridum.

Die schönsten Etiquetten
für hochstämmige Rosen, Bäume,Sträueher etc.

Gloire de Dijon, eine gute Mauerrose.
Als gute Mauerrose nennt Hofgärtner Lebl in seinen Rosen¬
buche *
„Eine Rose, die zur Bekleidung von Mauern zu dienen hat,
muss langlebig, widerstandsfähig gegen Kälte, kräftig und reich¬
blühend sein; überdies sollen deren Blätter gross, fasst bleibend
sein und die Blumen sollen einen guten Bau, sowie eine angenehme
Färbung haben. Die meisten der besten Rosen, welche zur Be¬
kleidung von Mauern und anderen Gegenständen empfohlen werden,
haben entweder die gewünschte lange Lebensdauer nicht oder
blühen nicht reich genug und sind auch noch mit anderen Mängeln
behaftet. Eine gute Mauerrose, überhaupt eine gute Spalierrose
ersten Ranges ist die Varietät Gloire de Dijon.
In günstiger
Bodenbeschaffenheit und Lage wachsen wenige Rosen so schnell
* Lebl ’s Rosenbuch , Anleitung zur erfolgreichen Anzucht und Pflege der Rosen im
freiem Lande und unter Glas für Gärtner und Rosenfreunde , mit 106 in den Text ge¬
druckten Abbildungen , erschienen im Verlag von Paul Pareyin Berlin S. W ., 10 Hedemanstrasse . Preis 5. M.

Man mag die verschiedenen Arten von Etiquetten nehmen
wie man will, es giebt an jeder Art etwas auszusetzen: Die hölzernen
(Nummerhölzer) sind die billigsten, aber sie haben keine lange
Dauer und sind deshalb nur da zweckmässig, wo die Bezeichnung
der Pflanzen eine nur vorübergehende sein soll, wie z. B. beim
Säen von Samen und bei einjährigen Blumen, Gewächsen u. s. w.
im Freien; in Fällen, wo aber die Bezeichnung länger dauern soll,
versagen sie den Dienst, die Schrift verblasst, verliert sich, die
Holzetiquetten selbst aber werden morsch, brechen und das beab¬
sichtigte Ziel, ein Zeichen, ein Merkmal, für irgend eine Staude,
ein ausdauerndes Zwiebelgewächs oder dergleichen zu haben, ist
verfehlt. — Die Zinketiquetten erweisen sich da als dauernder, sie
verwesen nicht, die Schrift verblasst aber, auch tritt diese bei
ihnen überhaupt nicht so auffällig hervor, als an den mit hellem Chrom¬
gelb und Oel abgeriebenen Holzetiquetten. Da bei ihnen die Auf¬
schrift vermittelst einer chemischnn Tinte (Etiquettentinte) erfolgen
muss, so ist das Schreiben darauf umständlicher als bei Holz¬
etiquetten, denn bei diesen bedarf es nur eines Bleistiftes. Das
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Gute an ihnen ist, dass sie nicht teuer kommen und bei Anpflan¬
zungen von Bäumen, Sträuchern oder Rosen wenigstens einige
Jahre ihren Zweck erfüllen. Die Lederetiquetten zeigen oft eine
gute Haltbarkeit, doch die Schrift hält bei ihnen nicht lange an,
und was nützt denn an einem Baume oder Strauche ein angehängtes
Lederzeichen mit vergangener Schrift? Die Glasetiquetten, in Form
von kleinen, 10 —15 cm dünnen Gläschen, in die der betreffende
Name der Pflanze auf einen Papierstreifen geschrieben, welcher in
das Gläschen gesteckt und welches nachher mit einem Kork oder
dergleichen verschlossen wird, sind recht hübsch, nehmen aber bei
Taufrost leicht Schaden und haben sich so auch nicht bewährt.
Als das dauernste hinsichtlich der Schrift, hat sich das Porzellanetiquett bewährt, dazu ist es auch von guter Dauer und auch
Schönheit, es ist auch keineswegs allzu teuer, hat aber den Fehler,
dass man nicht selbst darauf schreiben kann, sondern solches vom
Fabrikanten besorgen lassen muss. Dieser Umstand verleitet uns
oft die Anschaffung dieser Porzellanetiquetten , der schönsten aller
Etiquetten und auch der allerbesten, wenn es sich um das recht
lange Erhalten eines Zeichens für holzartige Gewächse handelt.
Will man seinem Garten ein vornehmes Aussehen geben und will
man seine Rosen, Zierbäume und Ziersträucher mit Namen
versehen, so verdient das Porzellanetiquett vor allen andern den
Vorzug, es verunziert die Pflanze nicht, schmückt sie vielmehr,
macht sie uns wertvoller und während wir z. B. bei einem mit
einem Holzetiquett bezeichneten Rosenhochstämmchen, wenn wir
den Namen der Sorte erfahren wollen, das hin und herpampelnde
Holzetiquett in die Hand nehmen und es so halten müssen, um
die Aufschrift lesen zu können, tritt uns das in ovaler Schildform
angefertigte, blendend weisse und mit deutlicher Schrift versehene
Porzellanetiquett gar freundlich entgegen und lässt uns den Namen
jener Rose mit einem Blick und schon von meterweiser Entfernung
ganz deutlich erkennen. Doch nicht nur allein für den vornehmen
Garten oder für das schmucke Hausgärtchen, sondern auch für die
Glashauspflanzen der Herrschaftsgärtnereien, für Schaupflanzen und
Sortimentspflanzen auf Ausstellungen sind diese Porzellanetiquetten
zu empfehlen, ja es kann hier gar keine besseren und schöneren
Etiquetten als sie geben. Der Gärtner, der eine Ausstellung zu
beschicken gedenkt, sollte stets mit bedenken, dass es bei Aus¬
stellungen nicht nur auf die Schönheit dei ausgestellten Pflanzen,
sondern auch noch auf gute und geschmackvolle Etiquettierung mit
ankommt. Das Publikum nimmt oft ein grösseres Interesse an den
ausgestellten Pflanzen wahr, wenn es deren Namen kennen lernt,
der Aussteller aber, der seine Pflanzen, deutlich und zugleich ge¬
schmackvoll etiquettirt, gewinnt die Gunst und das Vertrauen des
Publikums. Man denke sich, um ein Beispiel anzuführen, nur
einmal zwei kleine Gruppen hochstämmiger Rosen von je nur 12
Stück und die eine Gruppe mit Holz- die andere aber mit Por¬
zellanetiquetten bezeichnet — und wer solch letztere schon ge¬
sehen hat, wird ohne weiteres zugeben müssen, dass, wenn selbst
beide Rosengruppen sich an Güte und Schönheit ganz gleich sein
sollten, das Publikum die mit geschmackvollen Etiquetten versehenen
Rosen dennoch für die schönsten hält.
Wo es sich um eine geschmackvolle oder auch dauernde Be¬
zeichnung der Pflanze handelt, da wende man sich in erster Linie
den Porzellanetiquetten zu, der höhere Preis den sie kosten, gleicht
sich durch die Vorteile, die solche bieten, wieder aus. Ein Fehler
an ihnen ist, wie schon erwähnt wurde, der Umstand, dass man
nicht selbst darauf schreiben kann, sondern dies vom Fabrikanten
besorgen lassen muss. Wir thun da gewiss manchem unserer Leser
einen Gefallen, wenn wir eine Bezugsquelle für solche Porzellan¬
etiquetten nennen : Es ist dies die Firma N. Kissling in Vegesack,
die auf Wunsch Muster und Preisliste solcher Etiquetten sendet;
wir selbst erhielten von dieser Firma einige Muster, die wirklich
recht schön sind.

Die Kultur fremdländischer Sumpfund Wasserpflanzen.
Wohl die interessanteste und dankbarste Zimmerkultur ist
diejenige der fremdländischen Wassserpflanzen. Wer sich mit der
Kultur von Wasserpflanzen beschäftigt, muss diese eigenartigen
Gewächse liebgewinnen, denn er wird seine Bemühungen auch
dann von Erfolg gekrönt sehen, wenn er nur geringe gärtnerische
Kenntnisse besitzt. Die Wassergewächse sind eben in jeder Be¬

ziehung anspruchslos und die Beschäftigung mit ihnen erfordert
keinen nennenswerten Zeitaufwand, denn bei ihnen fällt die wichtigste
und zeitberaubendste gärtnerische Arbeit, das Giesen, ganz fort.
Früher nur ausserordentlich selten in der Häuslichkeit gepflegt,
sind die Wasserpflanzen in neuerer Zeit, vorzugsweise durch die
Verbreitung der Aquarienliebhaberei, dann auch durch die Wasser¬
pflanzenkulturen der botanischen Gärten, die in der Victoria regia
für weiteste Kreise einen bedeutenden Anziehungspunkt besitzen,
mehr und mehr in Aufnahme gekommen. Die wünschenswerte
Verbreitung hat aber die Wasserpflanzenkultur leidet auch heute
noch nicht erlangt, denn ausschliesslich der Kultur der Wasser¬
pflanzen dienende Gefässe sind gegenwärtig noch eine Seltenheit
im Bereich der Blumenfreunde und wo wir Wasserpflanzen finden,
werden sie gewöhnlich zur Förderung der Fischzucht und -Pflege
gehalten.
Wer die Wasserpflanzen noch nicht nicht kennt und ihre
erste Bekanntschaft machen möchte, braucht nur die reiche Vege¬
tation des ersten besten klaren Feldbaches einer eingehenden Be¬
trachtung zu unterziehen und er wird dann unter den vielen Arten,
die in solchem Bache alle Bedingungen, zu gutem Gedeihen finden,
manche erblicken, deren Besitz ihm begehrenswert erscheint. Wo
es sich um die Bepflanzung von Teichen oder Gartenbassins oder
um die Bepflanzung von Aquarien handelt, die im Freien oder
in kalter Stube stehen und in denen demgemäss nur Tiere deutscher
Gewässser gepflegt werden sollen, werden stets die heimischen
Wassergewächse am besten verwendet, wo es sich aber um Zimmer¬
kultur und um die Bepflanzung wärmerer Aquarien handelt, da
können nur fremdländische Wassergwächse in Frage kommen.
Die Pflanzen unserer Gewässer werden in geschlossenen 'oder
wenig gelüfteten Wohnzimmern nur ein kümmerliches Dasein
fristen und eine böse Brutstätte für gefährliches Ungeziefer bilden,
während Pflanzen tropischer Gewässer in solchen Räumen bei ent¬
sprechender Behandlung vorzügliches Gedeihen zeigen.
Die fremdländischen Wassergewächse erfordern zu gutem
Gedeihen neben der nötigen Wärme, die für fast alle Arten in
jedem bewohnten Zimmer vorhanden ist, ein klares, weiches Wasser,
am besten Regen- oder Teichwasser, einen bellen, möglichst der
Sonne ausgesetzten Standort und entsprechende Gefässe. Die
Gefässe müssen flach oder tief sein, je nach Art der Pflanzen.
Für zierliche Pflanzen mit kriechenden Stämmen, wie Miriophyllum proserpinacoidis und Hetereanthera reniformis, ver¬
wende man Thongefäse, die 40 cm lang, 17 cm breit und 12
cm hoch sind, also bequem auf jedem Fensterbrett Aufstellung
finden können. Stattliche kriechende Wasserpflanzen, so Pontederia coeridea mit grossen lila gefärbten, aufrecht stehenden Blüten¬
rispen ziehe man in runden Thongefässen, die Durchmesser von
22 cm haben. Diese Gefässe genügen auch für Seerosen, wenn
sie ganz mit Erde gefüllt und nach der Bepflanzung in ein grösseres
Gartenbassin gestellt werden. Für alle zierlicheren untergetauchten,
d.h. unter dem Wasser wachsenden oder mit schwimmenden Blättern aus¬
gestatteten Wasserpflanzen und für nicht zu gross werdende, über
den Wasserspiegel emporwachsende Gewächse, die einen höheren
Wasserstand lieben, nehme man grösste runde Einmachgläser, die
etwa 25 cm hoch und 20 cm breit sind. Für die sehr stark¬
wüchsigen, über den Wasserspiegel emporwachsenden Gewächse,
besonders die Pfeilkräuter, und für starkwüchsige Wasserpflanzen
mit schwimmenden Blättern, so für Aponogeton distachyon lassen
sich am besten 35 cm tiefe und ebenso breite Aquarien verwenden,
die zweckmässig ganz aus Glas sind; solche Gefässe (Elementgläser)
werden in manchen Glashütten für Accumulatorenfabriken hergestellt.
Alle vorstend beschriebenen Gefässe sind für die Kultur je einer
Pflanze berechnet, doch giebt es auch Ausnahmen. So kann man
von schwimmenden Pfeilkraut (Sagittaria natans) und von Vallisneria spiralis, die sich übrigens beide reichlich durch Ausläufer
vermehren, zahlreiche Exemplare in grossen Einmachegläsern kulti¬
vieren, auch Myriophyllum proserpinacoides kann in das oben
beschriebene lange Thongetäss gepflanzt werden und nimmt dann
mit seinen ausserodentlich fein belaubten, über die Ränder des
Kulturgefässes herabhängenden Zweigen den Charakter einer Ampel¬
pflanze an. Für sogenannte schwimmende Wasserpflanzen, d. h.
Pflanzen, die auf dem Wasserspiegel schwimmen und ihre Wurzeln
ins Wasser senden, eignen sich mannigfache Gefässe, doch müssen
diese Gefässe bei stattlichen schwimmenden Gewächsen, so bei
Pistia Stratiotes, sehr tief sein, für kleinere Pflanzen, so
für Trianea bogetensis genügt jedes Einmacheglas und für Pflanzen
von der Grösse unserer Wasserlinse, wie z. B. die reizende, winzigen
Farnblättchen gleichende Azolla caroliniana, ist jeder nicht zu
flache Topfuntersatz oder Suppenteller ausreichend.
folgt.)
(Schluss
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Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Levkoyenpflanzen im Zimmer. Wenn Sominerlevkoyenpflanzen
im Zimmer zum späteren Auspflanzen ins Freie herangezogen werden
sollen, so sind sie stets nah am Fenster zu halten und dann dürfen
sie auch nicht zu reichlich gegossen werden , denn nichts wird für sie
verhängnisvoller als ein Giessen, wenn die Erde noch gar nicht trocken
ist . Dann müssen sie auch reichlich Luft bekommen und sobald sie
das zweite Blatt machen , ist es angebracht , sie bei schöner Witterung
tagsüber vor das Fenster , auf das Blumenbrett , zu stellen . Das
Zimmer , in welchem Levkoyenpflanzen gezogen werden , darf nicht zu
stark geheizt werden . Das Auspflanznn ins Freie geschehe möglichst
bald, den Levkoyenpflanzen haben jung viel reichlicher Faserwurzeln,
als wenn sie älter sind, kommen daher jung verpflanzt am besten fort.
Die Fuchsie nach dem Winter . Besehen wir uns jetzt eine
Fuchsie , die den Winter hinter sich hat , so präsendiert sie sich als
ein verzweigtes Sträuchlein mit lauter Endtrieben , an den Aestchen
sitzen wohl überall austreibende Augen , denen man aber ansieht,
dass viele von ihnen zu keiner rechten Entwickelung gelangen werden.
Will man da nun Alles austreiben und wachsen lassen , so lässt sich
schon voraus ersehen , dass es einen wildaussehenden Busch , doch wenig
Blüten geben wird und wir sagen uns , dass da unsererseits etwas
geschehen müsse. Es kommt nun ganz darauf an, welche Form wir
der Pflanze künftig geben wollen : Soll es ein einstämmiger , mehr¬
stämmiger Busch , oder ein Bäumchen werden ? In letzterem Fall
schneiden wir alle Nebenäste weg und lassen der Pflanze nur das
längste Aestchen , geben ihr einen Stab und binden genannten Zweig
an diesen. Soll es ein mehrstämmiger Busch werden , so entfernen
wir alle dünnen Aestchen , lassen ihr zwei bis vier der kräftigsten und
schneiden diese auf Zweidritttheile ihrer Länge zurück ; wünschen
wir aber nur einen einstämmigen Busch , so entfernen wir alles Holz
bis fast auf den Boden weg und lassen von den später sich zeigenden
C. Barthels.
Austrieben nur einen einzigen sich entwickeln .
Vom Säen des Rittersporns . Die einjährigen Ritterspornsorten,
wenn im Frühjahr gesäet , gehen oftmals nicht , oder erst im Sommer
auf , man säet sie deshalb am besten im Herbst aus ; muss man sie
aber im Frühjahr säen , so geschehe solches sobald sich der Erdboden
bearbeiten lasst . Man mache hierzu kleine Furchen , streue in diese
den Samen , giesse gleich nachher , und wenn die Erde in den Furchen
nicht mehr klebt , so nehme man eine Latte und drücke mit dieser
die Erde ziemlich fest an den Samen an , alsdann aber streue man
noch ein wenig lockere Erde in die Furcbe , welches verhindert , dass
die in feuchtem Zustande festgedrückte Erde von der Sonne nicht in
eine steinharte Masse verwandelt werde , sondern sich mild und länger
feucht erhalte . Von Zeit zu Zeit ist Wasser in die Furchen zu giessen.
So behandelt , geht der Samen gewöhnlich schon in ca. 3 Wochen auf.
Collomia coccinea ist ein ganz hübsches Sommergewächs mit
kleinen , blitzend roten Blütchen , doch Prachtbeete lassen sich nicht
mit ihr hersteilen und ist ihre Lebensdauer auch keine allzulange.
Da die Pflanze niedrig bleibt , so wird sie auch zu Einfassungen der
Blumenbeete benutzt , welch Einfassungen freilich auch nicht den
ganzen Sommer über schmuck bleiben . Wer einigermassen mit Ueberlegung in seinem Garten arbeitet , wird aber Gelegenheit genug Anden,
dieser hübschen Pflanze alljährlich ein vorübergehendes Plätzchen zu
verschaffen.
Blaue Blumen . Wer die blauen Blumen liebt, dem sind unter
den Sommerblumen Nemophila insignis, Cynoglossum coeletinum, Cen¬
taurea Cyanus, Convolvulus tricolor, Heliophila arabioides, Kaulfussia
amellioides, Lobelia Erinus und L . ramosa, Myosotis azorica und einige
andere Sorten mehr anzuempfehlen . Auch Commelina coelestis. obgleich
sie nicht einjährig ist , lässt sich als Sommergewächs kultivieren.
Unter den Salpiglossen und Stiefmütterchen giebt es herrlich blaue
Varietäten , die mit hinzugezogen werden können.
Unter den ausdauernden Blumen sind es die verschiedenen Arten
Myosotis und von Delphinium, welche herrliche blaue Färbungen aufweisen, sodann aber auch noch die Anchusa- Arten , deren Blau von
grosser Reinheit ist. Polemonium coeruleum und die vielen Arten Campanula zeigen das Blau mehr in dumpferen Tönen , während es bei den
Veronica- Arten meist viel reiner auftritt . Ein gar prächtiges Blau
haben auch einige Pentstemon und die, bei uns aber nicht winterharte,
Salvia patens, aufzuweisenZum Anpflanzen der Ziersträucher . Beim An pflanzen von
Ziersträuchern treffe man eine sehr sorgfältige Auswahl , pflanze
hoch- und niedrigwachsende Sorten nicht unter einander , denn die
hochwachsenden unterdrücken später die niedrigen . Die niedrig¬
bleiben fen sind nach den äussereu Seiten , die hoch werdenden in die
Mitte zu pflanzen. Wo es sich um das Verdecken eines Gebäudes
oder einer Wand handelt , sind die hohen Sorten vor diese zu bringen.
Amerikanische Pflaumen . Die Amerikaner, sagt Herr Dr. Dieck
zu Zöschen bei Merseburg in seiner Neuheitenliste , geben sich seit
Jahren die grösste Mühe, aus einheimischen Prunus -Arten gute Frucht¬
sorten zu erzielen, haben aber bisher die europäischen Sorten nicht
erreichen können. Die bemerkenswertesten Züchtungen sind : Cumberland , grosse gelbe Frucht , saftig und süss , im September reifend.

Stammt ans den Südstaaten , scheint aber hart zu sein ; Mariana , kleine,,
runde lebhaft rote Frucht mit sehr kleinem Kern . Die Sorte wird
auch als Veredlungsunterlage empfohlen und wächst auch aus Steck¬
lingen ; Robinson , mittelgross , süss , rund und saftig , dabei erstaunlich
fruchtbar . Dürfte gleichfalls zu Unterlagen brauchbar sein ; Spandling
die beste von allen.
Einpflanzen der Gloxinienknollen . Wer solche am Zimmer¬
fenster ziehen will , pflanze die Knollen im April in mittelgrosse Töpfe
und in eine leichte , doch nahrhafte und sandige Erde , und zwar so,
dass der obere Teil der etwa 1 cm hoch mit Erde bedeckt wird.
Alsdann wird gegossen . Sollte die Erde sehr trocken sein und das
Wasser nicht gleich autnehmen , so ist in kleineren Pausen so lange
zu giessen , bis das Wasser durch das Abzugsloch des Topfes hindurch
läuft . Der Topf erhält nun seinen Platz am Fenster des warmen,
wenigstens jetzt morgens noch geheizten Wohnzimmers , und wird
ein Glas über den Topf gestürtzt . Dieses braucht nicht den Umfang
des Topfes zu haben , sondern kann nur ein kleines Trinkglas sein.
Unter einen solchem Glas gedeiht die austreibrnde Knolle besser , als
wenn der Topf nicht bedeckt wird . Wird das Glas zu klein , so kann
man ein grösseres dafür benutzen . Inzwischen ist es auch rni Freien
warm geworden , so dass , wenn das Zimmer auch nicht mehr geheizt
wird , die Luft im Zimmer für die Gloxinien warm genug ist , um das
Glas wegnehmen zu können . Es ist immer nur mit gestandenem
oder lauwarmen Wasser zu giessen , auch ist von Juni ab mit flüssigem
Dünger nachzuhelfen . Diesen bereitet man sich aus Kuhmist mit
Wasser , oder aus in Wasser eingeweichten Blut - oder Hornmehl oder
dergleichen , darf aber nicht allzu derb damit kommen , auch darf man
nur die Erde , nicht aber auch die Pflanze mit solchen Dünger be¬
feuchten . — Die Gloxinie liebt eine feucht -warme Luft , und kann
man ihr eine solche im Zimmer auch nicht so als wie in einem Glas¬
hause geben und wird sie im Zimmer auch nicht ganz so schön , als
wie im letzteren , so macht ihre Anzucht im Zimmer dennoch viel
Vergnügen , übrigens ist die Gloxinie eine der allerprächtigsten unserer
Toplblumen und schon wert , dass man ihre Kultur im Zimmer versucht.
K. Weigt.

Allerlei Nachrichten.
Obstzucht in Württemberg . Der Württ. Obstbauverein, 920
persönliche Mitglieder zählend , hielt am 2. Februar seine Generalver¬
sammlung ab. Der sich um die Hebung des Obstbaues sehr bemühende
Vorstand teilte der Versammlung folgendes mit:
Die Zahl der ertragsfähigen Obstbäume Württembergs betrug
1893 Kernobst : 5 325 496 mit 2 323 767 Doppelzentner Ertrag , im
Werte von 10 930 385 Mark , a) Aepfel 3 567 705 Bäume mit 1549 664
Doppelzentner Ertrag im Werte von 8128192 Mark , b) Birnen:
1 757 991 Bäume mit 774103 Doppelzentuer , Ertrag im Werte von
2 802 193 Mark . Steinobst : 1 929 144 Bäume mit 174 994 Doppelzentner,
Ertrag im Werte von 1504 502 Mark , a) Pflaumen und Zwetschen:
1579 162 Bäume mit 109 368 Doppelzentner , Ertrag im Werte von
12 440 Mark , c) Kirschen : 330 345 Bäume mit 64 666 Doppelzentner,
Ertrag im Werte von 959 844 Mark . Gegen das Jahr 1892 kamen
hinzu 180926 Obstbäume . An Obst vom Auslande wurden in Württem¬
berg im Jahre 1894, auf den Staats - und Privatbahnen : 6463 Wagenl.
eingeführt . Davon kamen aus der Schweiz 1398, Hessen -Nassau 1154,
Oesterreich -Ungarn 866, West - und Mittel -Deutschland 770, Belgien
687, Bayern 619, Rheinprovinz 414, Pfalz 254, Baden 188, Niederlande
48, Sachsen 45, Eisass 17, Schlesien 3 Waggons.
Man sieht also, was Württemberg an Obst , speziell zur Obst¬
weinbereitung noch zukauft . Berechnen wir die 1 287 2C0 Zentner nur
mit 3 Mark pro Zentner , so wurde noch für nahezu 4 Millionen Mark
Obst in Württemberg eingeführt.
Da nur wenig Tafelobst ausgeführt wurde , verbrauchte man im
Jahre 1894 rund 16 000000 Mark , um den Bedarf an Obst zum Roh¬
genuss , zur Mostbereitung und Konservenzwecken zu decken.
(Prakt . Ratg . f. Obst- n. Gtb.)

Verkehr Deutschlands an frischen Obst im Jahre 1894 . Die
Summe der Einfuhr betrug 1 160 334 Doppel-Zentner (1893 940 583
Dopp.-Ztr .), die Ausfuhr 184 346 (1893 178 869) Doppel -Zentner.
Aus Belgien kamen 127 271, aus Frankreich 5 428, aus England
nichts , aus Italien 44404 , aus Holland 127 026, aus Oesterr .-Uugarn
634 616, aus Russland 7 550, aus Schweden 13 610, aus der Schweiz
192 839, aus den Vereinigten Staaten 4 166 Doppel -Zentner . Die Ein¬
fuhr amerikanischen frischen Obstes war demnach nicht so bedeutend.
Ausgeführt wurden nach Belgien 2 777, nach Dänemark 9 391,
nach Frankreich 5 210, nach England 10 335, nach Holland 16 403,
nach Oesterr .-Ungarn 8 558, nach Russland nichts , nach Schweden
4185 , nach der Schweiz 26 876 Doppel-Zentner , nach den Vereinigten
Staaten von Nordamerika nichts.
Die Summe der Einfuhr betrug 1888 703 390 — 1889 687 247
— 1890 921 436 — 1891 1 203 836 - 1892 961 779 Doppel-Zentner.
Die Summe der Ausfuhr betrug 1888 264 494 — lb89 189 790
— 1890 290 299 — 1891 235 218 — 1892 103 471 Doppel-Zentner.
Ausfuhr von deutschem Obst nach überseeischen Plätzen.
A.
Nach der Berliner Markthallenzeitung gingen , nachdem die Elbe
eisfrei geworden war , grosse Mengen Aepfel, welche von an der Unter¬
elbe wohnenden Leuten den Winter über in Kellern aulbewahrt worden
waren , nach Hamburg , um nach dem Auslande , besonders nach England
versandt zu werden.

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

Nützliches für
früher „Erfurter

-u.Forstwirtschaft
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Nützliche Blätter für ’s Haus , Feld - und Wald “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.
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Hauswirtschaft.
Obstsäfte sind gute Arzneimittel.
In erster Reihe sind die Weintrauben zu erwähnen , insbesondere
die blauen Weintrauben ; selbe sind nicht nur nahrhaft , sondern reinigen
auch das Blut. Nach selben kommen die Pfirsische gleich in der Heil¬
kraft wie die Weintrauben , welche aber nicht überreif sein dürfen ; diese
nehme man in aller Frühe in den nüchternen Magen. Eine Orange
täglich genossen, ist ein vorzügliches Mittel gegen schlechte Verdauung
des Magens und heilt bei längerem Genüsse den Magen vollständig . Der
Apiel ist nicht nur nahrhafter als die Kartoffel, sondern er enthält auch
milde und angenehme Säuren , welche auf den ganzen Körper wohlthätig
wirken. Ein Apfelesser wird selten an Verdauungsbeschwerden oder Hals¬
krankheiten leiden. Besonders gesundheitsbefördernd ist es, wenn man
abends vor dem Schlafengehen einen Apfel isst. Der Apfel besitzt auch
tonische (stärkende ) Eigenschaften und enthält mehr Phosphor , als irgend
eine andere Pflanze. Deshalb ist er für Leute , welche in immer auf¬
geregtem Zustande leben und zu leiblicher Anstrengung nicht aufgelegt
sind, ein sehr geeigneter und wünschenswerther Diätartikel . Er nährt
das Gehirn und regt die Leber an. Der Apfel nährt und erfrischt so¬
wohl Geist als Körper . Mit Ausnahme von Erdbeeren in ihrer Zeit
könnten wir eher alle andern Früchte entbehren . Und doch ist die Erd¬
beere nur vorübergehend , während der Apfel bei richtiger Aufbewahrung
das ganze Jahr ausdauert , durch seine eigenthümlichen Säfte ver¬
bessernden und anregenden Eigenschaften uns erfreuend. Die Stelle , die der
einnimt , kann durch keine andere Frucht ausgefüllt werden Gekochte
Aepfel sind für jüngere Kinder sogar durchaus erforderlich , denn Mütter
und Pflegerinnen können dann ganz getrost alle sonst sicheren Pulver
und Latwergen umgehen . Der Saft aus den Reisäpfeln dient ausgezeichnet
bei Leber - und Darmkrankheiten , wogegen der Kürbissaft bei Fieber
und Nierenkrankheiten direkt unschätzbar ist. Die Wirkung der Citrone
, sei
mag schon vielfach bekannt sein. Bei Arbeiten im Hochsommer
, wenn der
■es im Freien oder in den inneren Räumlichkeiten des Hauses
Durst am meisten quält , ist dieser Saft mit Wasser gemischt, sehr zu
■empfehlen, da er nicht nur den Durst stillt , sondern auch keine üblen
Folgen nach sich zieht. Wird der Citronensaft in eine Tasse oder Theeschale, mit schwarzem Kaffee gemischt, gegeben, wirkt er vorzüglich gegen
Kopfschmerzen. Wie gut aber bei Kindern alle Obstsäfte als Zusatz ins
Wasser gemischt, wirken, ist den Müttern bekannt . Der mit Zucker
eingekochte Brombeersaft stillt den Husten aber auch Marmeladen aus
Heidelbeeren mit Zucker und heissem Wasser gekocht , zusammengerührt
und abends vor dem Schlafengehen genossen, wirkt brillant . Bei Scrojpheln wirkt am besten Schlehe-Absud , kalt getrunken . Wer Frostbeulen
hat , der lege zerdrückte Erdbeeren auf selbe und lasse sie so lange auf
der wunden Stelle liegen, bis sie eintrocknen ; bei regelmässigem und
wiederholtem Gebrauch heilen die Frostbeulen vollständig. Die Natur
bietet uns also wie wir sehen , auch im Obst ein unschätzbares Heil¬
mittel , das bei richtigem Gebrauche vorzügliche Dienste leistet.
W. Körber in Prag.
(Landwirtschaftlicher u. industrieller Central-Anzeiger .)

Rosinen weine
Eine sehr interessante Erscheinung auf dem Gebiete „Surrogate“
bilden in neuester Zeit die sogenannten Rosinenweine. Sie werden auf
diese Weise hergestellt , dass Rosinen im Wasser abgekocht, der Absud
mit Zucker und verschiedenen anderen Beigaben versetzt und unter Bei¬
gabe von Weinhefe gären gelassen wird. Das auf diese Art gewonnene
Produkt liefert einen Wein mittlerer Qualität und hat für die „Fabrikanten“
den Vortheil , dass es von echtem Naturwein auch auf chemischem Wege
nicht nachweisbar ist, weshalb man diesen Weinen im Handel auch den
Namen „analysenfester Wein“ beigelegt hat.
In der Pfalz hat dieser „natürliche Kunstwein “ bereits eine derartige
Verbreitung gefunden, dass eine Firma Rosinenextrakt , schon mit Zucker
iund anderen Ingredenzien versetzt, en-gros erzeugt und in den Handel
bringt . Der Extrakt hat Syrupdicke und braucht blos mit Wasser und
Weinhefe zum Gären angesetzt zu werden. Ein aus diesem Extrakt
hergestellter Wein hat sich als mittelguter Tisch wein erwiesen, dessen
Herstellung im Ganzen 11 Mark pro 1 hl kostet und war derselbe auf
■chemischen Wege nicht als Falsificat zu erkennen. Die Herstellung der

Rosinenweine ist zwar keine neue Erfindung , denn schon lange hat man
sich dieses Zusatzes zu saueren , leichten Weinen bedient, um dieselben
zu „corrigiren .“ Nachdem aber in der Jetztzeit die Rosinen auf einen
derartigen Preis gesunken sind, dass das Ausland (Griechenland , Türkei
etc.) seine Vorräthe gar nicht anbringen kann , ferner der Transport
eine
dieser Waare ungemein billig ist, so kann es auch in Oesterreich dem
bedeutende Konkurrenz für unseren Weinbau bedeuten . Gegenüber
Zollsatz von 20 fl. für Wein ist der Zollsatz für Rosinen mit 12 fl. pro
100 hg ein sehr geringer, da zur Herstellung eines Hektoliters Rosinen¬
G.
weins blos etwa 8 kg Rosinen erforderlich sind.
Wochenblatt .)
(Oesterreichisches Landwirtschaftliches

Behandlung

der Artischocken -Früchte im Winter.

Von H . Zwiky , Kunstgärtner in Genf.
Die Artischoken lassen sich sehr leicht für den Winter konser¬
vieren, wobei das folgende Verfahren angewendet wird. entfernt worden
Nachdem alle Deckblätter von dem Fruchtboden
sind, werden die Artischocken-Früchte wie bei der Zubereitung zum so¬
fortigen Gebrauch gereinigt, in siedendem Wasser leicht abgekocht, auf ein
Tuch ausgebreitet und in der Nähe des Ofens zum Abtrocknen aufgestellt.
Sind die Früchte gut abgetrocknet , so werden sie zum vollständigen Aus¬
trocknen noch einige Zeit in den Bratofen gelegt. Auf diese Weise zubereitet , lassen sich dieselben an einem trockenen Orte lange Zeit
auf bewahren.
Vor dem Gebrauche müssen die Früchte etwa 24 Stunden in lauem
(Möller’s Deutsche Gärtner-Zeitung.)
Wasser aufgeweicht werden.

Ein Butter -Konservierungsmittel.
Trotz aller angewandten Mittel war es bisher bekanntlich nicht
möglich, die Butter , ohne der Güte derselben Abbruch zu thun , längere
Zeit frisch zu erhalten , und macht sich dieser Uebelstand besonders im
Sommer für unsere Landwirtschaft , Butterhandlungen etc. recht fühlbar.
Jetzt soll nun nach einer Mitteilung vom Patent - und technischen Bureau
von Richard Lüders in Görlitz*) in dem Crysoleiu (eine farblose und voll¬
ständig unschädliche und in kleinen Quantitäten im Wasser lösliche
Flüssigkeit ) ein Mittel gefunden sein, durch das es möglich ist, die Butter
monatelang , ohne dass der Geschmack und die Güte derselben dadurch
nur im geringsten leidet, aufzubewahren . Diese Erfindung dürfte für
unsere Landwirtschaft von grossem Werte sein, einerseits wäre es der¬
selben möglich, bei billigen Preisen die Butter für eine spätere Jahres¬
zeit aufzubewahren , andererseits wäre es den grösseren landwirtschaftlichen
Betrieben z. ß. im Osten Deutschlands dadurch möglich, ihre Butter auf
entfernteren westlichen Märkten zum Verkauf zu bringen. Aber auch
auf den Schiffen dürfte man von dieser Erfindung bald Gebrauch machen,
wo namentlich bei grösseren Fahrten die salzige Butter oftmals viel zu
.)
(Technische Zeitungs-Correspodenz
wünschen übrig lässt.

Verwendung

der Asche als Brennstoff.

Hierüber liest man im „Daheim“ : Schon seit .Jahren verwerte
ich einen Gegenstand , der sonst keine Beachtung findet, aber mir und
vielen Hausfrauen schon so manchen Thaler erspart hat . Möchte meine
nachfolgende Anweisung Beachtung finden. Morgens lasse ich von
meinem Mädchen die Asche aus dem Ofen in alte eiserne Kochgeschirre
von entsprechender Grösse schütten und bald nachher mit kaltem Wasser
zu einem Brei anrühren . Da die Asche viel Feuchtigkeit anzieht , wiederhole
ich dies später noch einmal. Es darf kein Wasser auf dem Aschbrei
steheu bleiben, sondern alles muss eingesaugt sein. Ist das Brennmaterial
im Ofen glühend, sei es von Koks oder Steinkohle , so lasse ich den
feuchten Brei darauf schütten , jedoch an einer Seite eine Oeffuung frei,
damit der Zug von eben an die Glut kommen kann . Die Asche brennt
und wenn sie glüht , wird der Ofen zugeschraubt , die Hitze bleibt gleichmässiger und andauernder als ohne den Brei und man spart eine Menge
Feuerung . Dieses Verfahren kann man bei eisernen Regulier- und Kachel¬
öfen, sowie bei Kochmaschinen anwendeu, die einen starken Zug haben.
Bei letzteren hält sich das Wasser in den Kesseln oft bis abends kochend,
*) Auskünfte ohne Recherchen werden den Abonnenten dieser Zeitung
das Bureau kostenfrei erteilt.

durch

100
aber jedenfalls heiss, so dass dann nur kurze Zeit dazu gehört , um es
siedend zu machen. Wenn ich im vorigen Winter erzählte, wie wenig
Geld ich tür Feuerung ausgab , wollte niemand glauben , dass Asche¬
brennen eine solche Ersparnis sei. Um die Oefen zu reinigen und die
störende Arbeit des Reinigens zu vermeiden, lasse ich alle Köchenabfälle,
bevor die Asche aufgeschüttet wird, verbrennen.
(Dresdner Landwirtschaftliche

Scharbockskräüt

Presse .)

- Salat.

Wo dieses Kraut in der freien Natur wild wächst, sammeln die
Laudleute im Frühjahr seine Blätter und benutzen diese zu Salat . Man
kann diese Pflanze an feuchteren Stellen auch im Garten anbauen.

Puffbohnen mit der Schale oder Puffbohnenschoten.
Von der Putfbohne werden in den meisten Gegenden nur die
jungen Samen, wenn sie bald auggewachsen, doch noch nicht ganz hart
geworden sind, als Gemüse oder Salat gegessen, ganz so wie es bei Pahloder Läofererbsen geschieht. In manchen Gegenden verspeist man aber
auch die Schoten, pflückt sie hiezu aber ganz jung noch, bevor sie hart
und inwendig wollig oder pilzig werden. Man bricht oder schneidet die
Schoten in Stücken und kocht sie wie Bohnen und bereitet sie wie diese
zu. Manche kochen sie auch mit jungen Erbsen und Karotten ; andere
kochen sie erst in Salzwasser, giessen dieses ab und kochen sie mit
auderem Wasser noch vollends gar ; wieder andere tauchen die Stücken
in Salzwasser und trocknen sie wie gewöhnliche Bohnenschoten auf Horden
oder Papier , um sie für später aufzubewahren.

Einfaches Bleichen der Endivien.
In Südfrankreich haben die Landleute da und dort ein sehr ein¬
faches Bleichverfahren der Endivien : Sie schaufeln nämlich einen kleinen
Graben und stellen die zu bleichenden Endivien verkehrt in diesen, mit
der Wurzel nach oben. Nun wird der Graben mit der Erde zugefüllt,
aber so, dass die letztere ein Dach bildet, damit bei etwa eintretendem
Regen das Wasser nach beiden Seiten abfliessen kann . Zwischen die
einzelnen Endivienstauden wird einige Erde gebracht und sollen die En¬
divien bei dieser Methode sehr schön bleichen.
Das Bleichen der Sommer-Endivien vermittelst Einbintlen auf den
Gartenbeeten dürfte viel einfacher, doch das Bleichen in Erde ein gründ¬
licheres sein. In Fällen aber, wo wegen Abräumens eines Beetes die
Endivien entfernt werden müssen und nicht weggeworfen werden sollen,
D. G.
ist das Bleichen in Erde anzuempfehlen.

Eine Ulme welche Bast liefert.
Im Verfolg einer schon früheren vorläufigen Anzeige kann ich
heute die Mitteilung machen, dass ich jetzt per Norddeutschen Lloyd
den Samen eines Baumes erbalten habe, der nicht nur für unsere Forst¬
kulturen , sondern auch für Industrie und Handel von grossem Wert
werden könnte.
Es handelt sich um eine Ulmenart, aus deren Bast die Ainos, eine
im Norden Japans (der Insel Jesso, jetzt Hakkaido genannt , und auch
auf der Insel Sachalin) lebende Urbevölkerung, auf die allerprimitivste
Art und Weise, wohl schon seit Jahrtausenden , einen Bekleidungsstoff
webt, der eine ganz ungewöhnliche Haltbarkeit besitzt. Diese Ainos
leben von der Jagd und vom Fischfänge, sind jeder anderen Kultur
unzugängig und kleiden sich sonst nur iu rohe Felle , während sie ent¬
weder am öden Meeresstrande oder in den steilen vulkanischen Gebirgen,
durch fast undurchdringende Urwälder schwer zugänglich, in den elen¬
desten Rohr- und Schilf hätten kampieren.
Von diesem Bastbaum habe ich alle einschlägigen Muster in
Händen , also das Holz, die abgeschälte Rinde, den präparierten Bast
u. s. w., bis zu den fertigen Gewebeproben und habe diese den Samm¬
lungen unseres landwirtschaft Instituts einverleibt, da auch der Herr
Geheimrat Professor Kühn sich sehr für diese Einführung interessiert,
zumal dieselbe mit dazu beitragen könnte , unserer notleidenden Land¬
wirtschaft zu Hilfe zu kommen. Nach diesen Mustern ist mit Sicherheit
darauf zu schliessen, dass dieser Bastbaum , den Eichen gleich, aber
schon in einem Turnus von 5 Jahren auf den Stock gesetzt und genutzt
werden kann, weil die Holz- und Bastmuster nur ca. 5jährigen Trieben
mit ihren stärkeren Verzweigungen entnommen sind, wodurch also die
Bastgewinnung eine höchst lohnende zu werden verspricht.
Meine einzige Sorge war bisher die, ob der schon anfangs Juni
gereifte Samen, der sehr leicht und fein ist, keimfähig ankommen würde,
zumal der hier von mir gesammelte Ulmensamen , — frisch vom Baum
gefallen, — sich als vollkommen unkeimfähig erwiess. Dieser Sorge bin
ich jetzt überhobeu , denn eine Samenprobe, die mir am 15 August in
einem Briefe zuging, lieferte (nach 10 Tagen gleichmässig aufgehend)
mehr als 50 pCt. Pflanzen, die es bereits bis zu je drei Paar normalen
Blättern gebracht haben. — Gleichzeitig mit dieser Aussat versuchte ich
den hier gesammelten Samen noch einmal. letzt keimte auch dieser,
wenn auch später und so vereinzelt kommend, dass noch nicht abzusehen
ist, wenn die Keimperiode abgeschlossen sein wird. Aber selbst die
Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck

ersten Pflanzen haben es noch nicht viel weiter als bis zur Entwickelung
der Samenläppchen gebracht . Demnach glaube ich, nun auch die Garantie
dafür übernehmen zu können , dass der Samen meines Baumstammes
nicht nur als gut keimfähig zu bezeichnen ist, sondern dass dieses Ge¬
hölz sich auch als schnellwüchsiger erweisen dürfte , wie unsere heimische
Ulme oder Rüster.
Diesen Samen will ich nun aber nicht für mich allein zur Anzucht
von Pflanzmaterial benutzen , schon weil ich die Enführung dieses Nutz¬
baumes für gesicherter halte , wenn möglichst viele Fachleute Anbau¬
versuche in recht verschiedenen Bodenqualitäten und klimatischen Lagen
damit anstellen . Den preussischen Forstfiskns habe ich bereits dafür
gewonnen und mit der ersten Bestellung auf diesen Samen beehrte mich
unser Altreichskanzler , Fürst Bismark, durch den Herrn Oberförster
Lange iu Friedriehsruh.
Ich gebe diesen Samen, so weit dieser erste Probebezug reicht,
in Portionen ä 5 Mk. ab ; erstere so bemessen, dass nach den Keim¬
versuch, den ich bereits angestellt habe mindestens 500 Pflanzen daraus
erzogen werden sollen, letztere aber das Pflanzenmaterial schon für solche
Bestände liefern dürften , dass mit dem gewonnenen Baste umfassende
industrielle Versuche angestellt werden können , um diese Einführung
zur vollen Geltung zu bringen. Jeder Samensendung füge ich eine
Kulturanweisung bei, so weit eine solche bis jetzt vorgeschrieben werden
kann und auch den botanischen Namen dieser Ulmenart werde ich
damit sogleich mitteilen , aber ohne dafür einzustehen , dass derselbe
bereits zuverlässig festgestellt ist.
Schliesslich möchte ich noch vor Samenfälschungen warnen, selbst
wenn solcher direkt aus Japan importiert sein sollte, denn es giebt
sowohl dort wie hier verschiedene Ulmenarten , deren Samen von dem
meines Bastbaumes nicht zu unterscheiden ist. Eine derartige unlautere
Konkurrenz erlebte ich leider mit meiner, mit so grossem Erfolg ein¬
geführten jap . Klettergurke , durch welche ungezählte Interessenten ge¬
täuscht und geschädigt worden sind, während ich noch heute im Allein¬
besitze des Originalsamens derselben bin, der auch trotz aller gegenteiligen
Anpreisungen , jeder Produktion vorzuziehen ist.
Halle a. S., Herrenstrasse 14.
R . Gaertner , Pomologe.
(Illustrierte Deutsche G-artenzeitung .)

Ausdauernder

„ewiger “ Klee.

Die schweizerische Saatenkontrollstation hat , wie die „Westpr.
laudwirtsch . Mitteilungen “ berichten , auf ihren Versuchsfeldern unter
anderen Anbauversuche mit einem ausdauernden „ewigen“ Klee, dem
pannonischen Klee (Trifolium pannonicum) gemacht . Dieser, wie berichtet
wird, ertragreiche Klee verlangt einen guten , tiefgründigen Boden, denn
nur so zeigt er den Vorteil der hohen Ertragsfähigkeit neben seiner Dauer¬
haftigkeit . Man säet den Samen ohne Ueberfrucht . Da sich die Pflanzen
im ersten Jahre sehr langsam entwickeln, so muss darauf bedacht ge¬
nommen werden, das Feld im ersten Sommer von Unkraut zu säubern.
Im ersten Jahre bildet nämlich der Klee unr kleine Blattrosetten . Nur
auf ganz gutem Boden entwickeln sich bis zum Herbst vereinzelte Stengel
mit Blütenköpfchen . Auf den gewöhnlichen Bodenarten ist die Pflanze
erst vom zweiten Jahre an ertiagsfähig . Sie liefert jährlich zwei Schnitte.
Der erste »Schnitt muss genommen werden, wenn die ersten Köpfchen
sich zeigen, sonst ist der Nachwuchs geringer und das Futter härter.
Auf den erwähnten Versuchsfeldern mit gutem bindigen Boden erreichte
die Pflanze eine Höhe von 105 Zentimeter . Die ganze Pflanze ist etwas
stark behaart ; an der Spitze des Stengels bildet sich ein grosser, weisslichgelber Blütenkopf . Die chemische Untersuchung ergab zur Blütezeit
(auf Futter von 14 Prozent Wassergehalt berechnet) folgenden Gehalt:
Roheiweiss: 1. Schnitt 12,3 Prozent , 2. Schnitt 12,2 Prozent ; Rohfett:
1 Schnitt 1,5 Prozent , 2. Schnitt 1,9 Prozent ; stickstofffreie Extrastoffe:
1. Schnitt 45,4 Prozent , 2. Schnitt 48,3 Prozent ; Rohfaser : 1. Schnitt
30,4 Prozent , 2. Schnitt 27,4 Prozent . Der Gehalt ist also dem des
Rotklee wenig nachstehend , übertrifft aber die meisten Gräser. Auf einem
anderen Versuchsfeld, 1800 Meter über dem Meere, hat der paononische
Klee vorletzten Winter vortrefflich überwintert , viel besser als der ein¬
heimische Klee ; Versuche mit demselben erscheinen daher aneeignet.
(Dresdner Landwirtschaftliche

Presse .)

Die Nordmannstanne.
Die Nordmannstanne sagt Hans Krueger in der Zeitschrift für
Gartenbau und Gartenkunst zeigte niemals einen rascheren Wuchs als
die heimischen Nadelholzbäume . Ihr Vorzug der Weisstanne gegenüber
scheint das spätere Austreiben zu sein, was sie für rauhe Lagen , die
durch Spätfröste leiden, empfehlenswert macht . Sie scheint mit geringerem
Boden zufrieden zu sein, als die Weisstanne, jedoch muss derselbe frisch
sein. Auf dem Wendelstein gedeiht sie noch bei 1700 m Höhe . Sie
wächst in der Jugend ebenso langsam wie die Weisstanne und fangt erst
im zehnten Lebensjahre an kräftig empor zu scbiessen. In der Heimat
ist das Wachstum des Baumes sehr stark , der Verfasser Provessor Hart¬
wig erhielt einen 130 Jahre alten Stammabschuitt der 37,3 m hoch war
und in Brusthöhe 67,8cm Durchmesser zeigte. Solche Grössen erreichen
Rot- und Edeltannen bei uns in den besten Lagen äusserst selten . Für
diese in den bayrischen Forsten gemachte Beobachtung spricht übrigens
das ungemein kräftige Wachstum einer 27 jährigen Nordmanniana auf
der Insel Scharfenberg.
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R ettigarten.

Wir wissen alle, dass Thierzüchter und Gärtner durch eine
geschickte Benutzung des freiwilligen Variierens in der Zuchtwahl
förmlich nach Belieben neue Rassen und Formen, die zuweilen ins
Unendliche gehen, erzeugen können. Alle die unzähligen Formen
der Haustaube stammen wahrscheinlich von einer einzigen wilden
Stammart ab, und ebenso die bis zur Unähnlichkeit verschiedenen
Gemüsesorten , welche, mit der Endsilbe Kohl gekennzeichnet,
unserm Speisezettel im Winter selten fehlen. Meistens sind
die Veränderungen, welche die Kultur bewirkt, so tiefgehend, dass
wir die Stammformen unserer Haustiere und Gartenpflanzen kaum
wiederzuerkennen im Stande sind. Die kleine Meerstrandpflanze,
welche man für die Urgrossmutter der Familie Kohl ansieht, hat
weder mit Kopfkohl und Kohlrabi, noch mit Blumen-, Wirsing-,
Kraus- oder Rosenkohl und wie sie sonst noch heissen mögen,
irgend welche nähere Aehnlichkeit.
Bei dieser Lage der Sache ist nun eine Beobachtung sehr
interessant, welche in den letzten Jahren gemacht worden ist, die
Verwandlungsfähigkeit einer als Wildling und als Gartengewächs uns
Allen gleich bekannten Pflanze betreffend, die Entdeckung, dass
der verhasste Knoten-Hederich unserer Felder und der geliebte Rettig
unserer Gärten nur Fromen einer und derseblen Pflanze sind.
Der Umstand, dass der Hederich ebenso häufig blassgelbe
als weisse und violettgeaderte Blüten wie der Rettig hervorbringt,
fällt nicht ins Gewicht, An den Früchten jedoch, die gerade bei
dieser Familie die wichtigsten und zuweilen einzigen Unterscheidungs¬
merkmale bieten, zeigt sich eine grosse Verschiedenheit.
Der Hederich trägt jene bekannte, anderthalb bis zwei Zoll
lange, dünne, mit einem ansehnlichen Schnabel versehene Schote,
deren einzelne Abteilungen bei der Reife tief eingeschnürt und
rosenkranzartig aneinander gereiht sind, sich übrigens leicht trennen
und je einen glatten Samen enthalten. Diese getrennten Fächer
bilden bekanntlich eine der lästigsten Verunreinigungen unserer
Feldsämereien (namentlich der Erbsen, Linsen etc.) und man hat

sie, wiewohl unschuldig, verdächtigt, dass sie an der sogenannten
Kriebelkrankheit die Schuld tragen, die früher öfter epidemisch im Lande
auftrat. Radieschen und Rettig dagegen bringen eine fast gar nicht
geschnäbelte kegelförmige, markig angeschwollene Schote hervor,
die bei der Reife nicht in einfächerige Querabteilungen zerbricht,
sondern vielmehr durch eine Längsscheidewand in zwei Abteilungen
geschieden ist. Die Samen sind ausserdem nicht glatt, sondern
runzlig. Diese Unterschiede in der Fruchtbildung sind so auf¬
fallend, dass zahlreiche neuere Botaniker es nicht mehr haben
übers Herz bringen können, die beiden Pflanzen mit Linne als
verschiedene Arten (Baphanus Baphanistrum und Baphanus
sativus) derselben Gattung zu betrachten, sondern die erstere zum
Range einer besonderen Gattung Baphanistrum erhoben haben.
Die Nachforschungen nach Abstammung und Heimat unserer
beiden gaumenreizenden Gemüse haben grösstenteils nach Ostasien
geführt, Rettig wie Radieschen waren den Römern bekannt und
der Name, welchen die Letzteren allem Wurzelgemüse beilegten
(Badix) ist wenigstens dem Radieschen erkennbar verblieben.
Allein die aus dieser Bekanntschaft der Alten hergeleitete Ver¬
mutung, dass die Stammpflanze am Mittelmeer wild wachsen möchte,
hat sich nicht bewährt. Dagegen will Thunberg den Rettig in
Japan wildwachsend bemerkt haben. Sicher ist, dass er in China
und Indien in zahlreichen Varietäten gebaut wird, unter denen be¬
sonders eine bemerkenswert ist, weil ihre Früchte mit denen des
Knotenhederichs grössere Aehnlichkeit besitzen als unser Rettig, so
dass sie beinahe als Mittelform gelten könnte. Es ist dies eine
besonders auch auf Java gebaute Abart mit langgeschnäbelten ess¬
baren Schoten (Baphanus caudatus ) , wozu noch eine erst neuer¬
dings bekannt gewordene Abart, mit gegliederten Schoten wie Hederich
gekommen ist.
So säete der Franzose Carriere Samen von Hederich,
nahm von den kräftigsten Pflanzen Samen und wiederholte mit ihnen
viermal die Züchtungsversuche. Nachdem er so durch vier Gene-
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rationen stets nur die Pflanzen mit den dicksten Wurzeln zur Samen¬
zucht ausgewählt hatte, gelang es ihm in dieser verhältnismässig
ausserordentlich kurzen Zeit, die dünnen Wurzeln des Hederichs
in ein ansehnliches Rübchen zu verwandeln. Er erzog darunter
mehrere Varietäten, die sich der Form und Farbe nach enweder
mehr der rübenförmigen Gestalt des Rettigs oder der zwiebel¬
ähnlichen des Radieschens näherten. Ebenso fiel der Geschmack
verschieden aus, bei einigen mehr süss und mild, bei ander schärfer.
Aber da die Gestalt der Schoten dieselbe blieb wie beim wilden
Hedrich, so glaubte Carriere keineswegs, echte Rettige oder Radieschen
erzeugt zu haben, er nahm vielmehr das Verdienst in Anspruch,
unsern Nachtisch mit einem neuen Wurzelgemüse bereichert zu haben.
In der That konnten diese Versuche nicht als ein Beweis
der Abstammuug des Retigs vom Hedrich gelten, denn das Fleischiger¬
werden irgend eines Pflanzenteils unter der sorgsamen Pflege des
Gärtners beweist gar nichts. Beim Kohlrabi schwillt der untere
Teil des Kohlstrunks dicht über der Wurzel kugelförmig an, ohne
dass es einen Grund gäbe, die Pflanze als vom Kopfkohl botanisch
verschieden zu betrachten und bei unseren Kunstrettigen würde
dasselbe Verhältnis sein. Ich will diesen Anknüpfungspunkt be¬
nutzen, um zu erwähnen, dass die Botaniker dasjenige, was wir
vom Rettig und Radieschen essen, nicht als Wurzel, sondern als
angeschwollenen Stammteil betrachten ; die Wurzel selbst bleibt
dünn und wird beim Gebrauche weggeworfen. Daher erscheint es
uns auch ganz in der Ordnung, dass manche Rettige wie der
Kohlrabi (der seine Stammmutter deutlicher durch die an seinem
Umfange entspringenden Blätter beweist) statt in den Boden hinein,
über denselben hinauswachsen, als wollten sie sich gegen die Ver¬
dächtigung Wurzeln zu heissen, feierlichst verwahren. Denn auch der
Name Rettig dürfte seine Wurzel wie Radieschen in dem Wort radix
zu suchen haben.
Den Liebhabern dieser Pseudowurzeln, die meistens unter
den Gourmands zu finden sind, wird es angenehm sein, aut eine
Eigenart aufmerksam gemacht zu werden, die gleichsam den Be¬
weis zu liefern scheint, dass Rettig und Radieschen nicht als solche
geboren wurden. Man bemerkt jedesmal am Halse der Rübe
zwei herabhängende Anhängsel wie Schlipszipfel, die mehr oder
weniger verrottet zu sein pflegen.
Es sind dies die Reste der primären Rinde, welche auf ein
derartiges Embonpoint nicht eingerichtet war und daher bei Eintritt
dieser Körperfülle auseinandergesprengt wurde.
Die neue Rinde fügt sich dann besser dem Drange, in die
Breite zu wachsen, obwohl es bei alten Rettigen selten ohne
einige Längsrisse in der erdschwarzen Haut abgeht.
K.

Der Obstbau in Australien.
Von O. Kalt -Reuleaux.
Im vergangenen Monat ist der erste Dampfer, der „Scot“,
aus Australien, mit Obst befrachtet in Marseille eingetroffen und
hat seine Ladung in bester Beschaffenheit gelöscht. Schon vorher
hatten die regelmässig jeden Monat aus Sydney anlangenden Post¬
dampfer der ,,Messageries Maritimes“ kleinere Quantitäten australischer
Sommerfrucht: Pfirsiche, Aprikosen, Nektarinen, Trauben, Erdbeeren,
Aepfel und Birnen in ihren Eiskammern mitgeführt, aber zum ersten
Male jetzt wurde ein aussortiertes Obstquantum von 43 Tonnen
auf den Markt geworfen. Dasselbe bestand haupsächlich aus späteren
Pfirsichsorten, Nektarinen, Trauben, Reineklauden, Pflaumen, feinen
Tafeläpfeln und Birnen und vor allem aus Bananen Guaven sowie
Ananas. Die Bananen, Trauben, Aepfel und Pfirsiche hatten, ob¬
gleich in durchaus reifem Zustande gepflückt, die fünfunddreissigtägige Seereise am besten, die Pflaumen und Guaven am schlechtesten
überstanden. Man hatte alle Obstsorten sowohl ganz reif als auch
blos dreiviertel reif verschifft, und es hat sich herausgestellt, dass
das Obst in den Eiskammern nicht nachreift, also nun in reifen
Zustande versandt werden kann. Die Frachtkosten beliefen sich
pro Tonne auf 83 Mark und der Einkaupspreis in Sydney war
für Pfirsich-, Bananen, Pflaumen und Guaven durchschnittlich der¬
selbe. Der auf den Märkten von Marseille, Paris und Nizza er¬
zielte Preis soll einen Reingewinn von weit über 100 Prozent er¬
geben haben. Es soll nunmehr ein regelmässiger Frachtdampfer¬
dienst zwischen Australien und Marseille eingerichtet und von letzter
-

Stadt das australische Obst in Spezialwagen mit der Eisenbahn
nach allen Grossstädten des europäischen Kontinents versandt werden.
Für die Farmer Australiens ist die Eröffnung eines lohnenden
Absatzgebietes für grössere Mengen Obst eine bedeutende Errungen¬
schaft, denn bisher war nur ein verhältnismässig geringer Bruchteil
der Ernte verwertbar. Jahrzehnte hindurch verfaulte der überaus
grösste Teil der Sommerfrucht, insofern er nicht den Schweinen
zur Fütterung diente, in den Obstgärten. Obstkonserven, die einen
grossen Konsumartikel in Australien bilden, wurden nicht in Aus¬
tralien hergestellt, sondern in ganzen Schiffsladungen aus Kalifornien
bezogen. Neuerdings jedoch hat man Konservenfabriken angelegt,
welche die kalifornischen verdrängen, und bald werden auch in Europa
australische „Jams“ einen wohl verdienten Ruf erlangen.
Der Obstbau nimmt in Australien ungeachtet seiner geringen
Rentabilität einen ganz achtunggebietenden Umfang wahr, vornehm¬
lich allerdings nur an der Küste, in der Nähe grösserer Städte.
Eine Ausbreitung des Obstbaues in das Innere des Landes stösst
auf die geringe Bevölkerungszahl Australiens die jene der Stadt
London noch nicht erreicht, als ein Hindernis, welches nur eine
ausgedehntere Ausfuhr frischen und konservierten Obstes hinweg¬
räumen kann. Die Aussichten hierfür sind günstig, indem die bis¬
her fast wertlose Sommerfrucht nach Europa gerade zu einer Zeit
verschifft wird, wann dort Winter herrscht, mithin ausser Treibhausfrüchte kein frisches Obst auf dem Markte ist. Das Winterobst:
Orangen, Zitronen, hat immerfort schon grossen Absatz und gute
Preise erzielt, leidet allerdings jetzt auch unter der Konkurrenz des
von Neukaledonien und den Südsee-Inseln eingeführten. Die von
dort stammenden Bananen, Guaven und Ananas sind ebenfalls
nicht billiger, sondern auch wohlschmeckender, von würzigerem und
reicherem Safte, so dass sie die Preise der australischen Produkte
drücken.
Der blühende und sich in der Zukunft aller Voraussicht ge¬
mäss noch mächtig entfaltende Obstbau verdankt seine Begründung
ausschliesslich deutscher Thatkraft, der Initiative Rheingauer Winzer.
Bis zum Jahre 1856 gab es gar keine regelrecht und rationell an¬
gelegte Obstbaumkulturen, hin und wieder hatte blos irgend ein
Grundbesitzer in seinen Garten den einen und anderen Obstbaum
angepflanzt. Dann trat eine Wandlung ein. Major Sir John Mac
Arthur auf Cambden-House, einer der bedeutendsten Grossgrund¬
besitzer der Kolonie Neu-Südwales empfing auf einer Rheinreise
die Anregung zur Anlage von Rebenpflanzungen, setzte sich mit
einen in Sydney etablierten Kaufmanne W. Sahl aus Wiesbaden
in Verbindung, der ihm aus Hattenheim a. Rh. sechs Familien
Winzer besorgte. Nun wurden in Nähe von Cambden und Windsor
vierzig Hektar mit Riesling und Klebrot-Reben angepflanzt und
nebenbei auch mit aus Spanien und Sizilien bezogenen Orangen¬
bäumen ein Akklimatisationsyersuchgemacht. Beide Unternehmen
gediehen, das australische Klima war allen naturellen Anlagen günstig,
bald wurde der erste Wein gekeltert und nach wenigen Jahren
trugen auch die Orangen reiche Ernten . Die Weinbereitung war
nicht so leicht, da die im Rheingau gesammelten Erfahrungen die
Winzer in den heissen* die Gärung in ungeachteter Weise be¬
schleunigen, das Klima Australiens in Stiche liess, Allmählig j$t
allerdings der Uebelstand gehoben worden, man acceptierte der! in
Spanien üöd Italien üblichen Keltereimodus und importierte andere
Rebsorten, wie Burgunder u. s. f., aber heute noch hat man nicht
vermocht, dem australischen Wein ein hübsches Bouquet zu geben,
ihm auch jenen leicht erdigen Geschmack zu nehmen, den der
Franzose mit gout terroire bezeichnet. Als ihre Kontraktfrist ab¬
gelaufen, kultivierten auch die Hattenheimer Winzer, denen inzwischen
zahlreiche Landsleute zu den Antipoden nachgewandert waren,
weniger den Weinbau als die Zucht der Orangenbäume, zu welchem
Zwecke sie sich in der Nähe Sydney’s, den herrlichen romantischen
Parramatta-Flusse entlang, ansiedelten. In dieser Weise fanden sie
in der kolonialen Hauptstadt, die auch Neuseeland und Viktoria
mit Orangen versorgt, einen leicht erreichbaren Markt. Diese
Pflanzungen rings um der Stadt Parramatta und längs den Flüssen
Parramatta und Lane Cove sind heute die bedeutendsten und mass¬
gebenden, denn die Obstgärten auf den Gebirgsplateau von NeuEngland, die sich ebenfalls zum grosse Teile in den Händen Deutscher
befinden, bringen allerdings wohlschmeckenderes Steinobst, sogar
Kirschen, hervor, als die wärmeren Lagen an dier Küste, allein sie
erreichen diese bei weitem nicht an Flächeninhalt* sind gewissermassen blos Nebenbetriebe des Getreidebauesund in ihnen gedeiht
die Orange nicht in nur annähernder Güte. Die Obstgärten in den
übrigen Kolonien, Clarena-, Richmond-, Hentar - und den anderen
Flüssen haben gleichfalls nicht die nämliche Bedeutung*, für den
Export, befriedigen lediglich die Bedürfnisse der Farmer selbst und
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werden absolut nicht rationell gepflegt. Besser stehen die Verhält¬
nisse in Südaustralien, vornehmlich in der Nähe von Fernando,
aber in allen diesen Bezirken herrscht der Weinbau vor, alles Uebrige
ist Nebensache. Trotzdem werden die teuersten Fruchtbäume ohne
Rücksicht auf den Kostenpunkt angeschafft, und es ist eine Schande,
dass später das kostbare Obst, sobald es den Hausbedarf übertrifft,
einfach verkommt. Meilenweit von jeder Behausung entfernt, in¬
mitten grosser Weidetriften, auf denen Tausende von Schafen und
Hornvieh grasen, findet man grosse Baumgruppen der teuersten
Pfirsich- und Nektarinsorten, deren Früchte jedes Jahr ungenossen
zu Boden fallen und verfaulen. Jetzt, wo der Bedarf an gutem
Sommerobst zu Ausfuhrzwecken täglich steigt, haben die Exporteure
der Küstenstädte die Landesproduktenhändler des Binnenlandes be¬
auftragt, diese verlassenen Pflanzungen anzukaufen und alljährlich
die dort geernteten Früchte zu pflücken und ihnen zu senden.
Aus diesen Früchten werden Gelees und Kompottes bereitet.
Durchschnittlich schwankt das Areal der Obstgärten zwischen
dreissig und hundert Hektar, von welchen zwei Drittel mit Orangen,
Citronen, Bananen und Ananas, ein Drittel mit europäischem Obst
bestanden ist. Einen beschränkten Flächenraum nehmen Erdbeeren,
Stachelbeeren und Himbeeren ein, einen grösseren die Tafeltrauben,
hauptsächlich kalifornische Sorten. Die sämtlichen Wein- und Obst¬
gärten sind dermassen angelegt, dass man nach allen Richtungen
mit dem Pfluge den Boden beackern und von dem Unkraute
säubern kann. Gedüngt wird der Boden noch nicht, überhaupt
vermeidet man nach Möglichkeit wegen des hohen Tagelohns von
io — 12 Mark jegliche Handarbeit , welche nur bei dem Pflücken
des Obstes unentbehrlich, denn Fallobst ist selbst bei Orangen
durchaus nicht zu verwerten.
Das Obst wurde bisher sämtlich den Märkten von Sydney,
Melbourne, Adelaide, Brisbure, Wellington und Auckland zugeführt,
wo die Konservenfabriken und neuerdings auch die Exporteure
ihre Einkäufe machen, seit zwei Jahren ist es aber üblich geworden,
dass die Farmer ihre ganzen Ernten den Interessenten im voraus
an dem Stamme verkaufen. Da der Australier überhaupt niemals
mit dem Gelde kargt, stets das Neueste und Beste in allen Dingen,
sei es nun ein Obstbaum, eine Maschine oder ein Schmuckgegen¬
stand, zu erwerben trachtet, so besitzt er schon jetzt die erlesensten
Obstarten, allein ein Uebelstand macht sich fühlbar, er hat für die
heutige Nachfrage eine zu kleine Anzahl derselben Fruchtbäume.
Dadurch, dass er unterschiedslos Alles kaufte, was ihm als erringenswert angepriesen wurde, so steht die Anzahl der Arten in
keinem Verhältnisse zu der Anzahl der Pflanzen, was bei der
Rebenkultur auch nachteilig auf eine gleichartige Weinernte ein¬
wirkt. Da der Grunderwerb in Australien leicht und billig, so
trachtet jeder Obstgärtner jetzt nach der Vermehrung der schon
angepflanzten Obstarten, denn der Australier ist Sanguiniker, hofft
von jeder momentan günstigen Konjunktur eine Realisierung seiner
weitgehenden Hoffnungen. Jede Erwerbsgelegenheit hat ihre Blüte¬
zeit, ihren „Bann“ und heute ist die Reihe an dem Obstbau; es
grassiert in Australien das Obstbaufieber, welches die deutschen
Gärtner vorteilhaft auszubeuten vermögen.
Den Löwenanteil an der Einfuhr von jungen Obstbäumen
:— die Baumschulen in Australien kommen nicht Betracht, da sie
sich mit Ausnahme derjenigen der botanischen Gärten in Melbourne
und Adelaide unter ihren verdienstvollen Leitern Frhr. von Müller
und Sir Fred. Schomburg R hauptsächlich auf Acclimatisation und
Aufzucht der aus anderen Erdteilen eingeführten Setzlinge und
Pfröpflinge beschränkt — nimmt England noch in Anspruch, wo¬
gegen Deutschland ihm in dem Export von Sämereien den Rang
abläuft. Die deutsche Gärtnerei geniesst schon in Australien einen
hervorragenden Ruf, den die beiden angeführten Gelehrten begrün¬
deten, und dieses Renommee sollten unsere Baumzüchter jetzt vorteil¬
haft ausnutzen, indem sie sich mit australischen Gärtnereien in Ver¬
bindung setzen und ihnen ihre feinsten und neuesten Obstgattungen
anbieten. Preise spielen keine Rolle, dagegen verlangt man Vor¬
zügliches, was auch dem heissen Klima angepasst ist. Für euro¬
päische Baumzüchter muss es das Bestreben sein, den Australiern
Obstbäume zu liefern, welche ein heisses und trockenes Klima ver¬
tragen, reichlich Frucht tragen und nicht allzu viel Holz treiben.
Es ist erwiesen, dass europäische Obstbäume, die in den ersten
Jahren eine ausgiebige Ernte lieferten, allmälig entarteten, später
üppiges Holz, hingegen keine oder minderwertige Früchte hervor¬
brachten. In dieser Beziehung hatten die aus dem Süden Europas
bezogenen Obstbäume bessere Resultate, als jene, die aus England
und Mitteleuropa stammten. Vor allem sind es Erdbeeren und
Kirschen, die binnen kurzer Frist degenerieren und von diesem
eine dauerhafte Art zu züchten, würde ein äusserst lukratives

Unternehmen sein. Desgleichen sind grossfriichtige Aprikosen und
die feinsten Pflaumen begehrt. Von Himbeeren, Stachelbeeren
und Maulbeeren sind sonst ausschliesslich amerikanische Sorten
vertreten.
Zum rationellen Obstbau, der die importierten Fruchtbäume
dem australischen Klima anzupassen sich bestrebt, fehlen die fach¬
männischen Kräfte, Gärtner von Beruf. Die herrschenden Ver¬
hältnisse bringen es mit sich, dass man in Australien, je nachdem
die eine oder andere Erwerbsquelle bessere Aussichten auf Fort¬
kommen darbietet, den Beruf wechselt wie das Gewand. Dieser
Umstand ist das Hemmnis zur Heranbildung tüchtiger Fachleute
jeden Standes. Aus diesem Grunde ist auch der Gemüsebau gänz-
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lieh vernachlässigt, wozu allerdings auch noch beiträgt, dass man
in Australien, wo diese Erwerbsgelegenheiten sich in Menge vor¬
finden, einer Beschäftigung wie dem Gartenbau, nebensächliche Be¬
deutung beimisst. Die Gartenwirtschaft ruht ausschliesslich in den
Händen der Chinesen, denn nur diese unterziehen sich der Mühe
einer regelmässigen Bewässerung — in einem Tropenlande , wo es
zuweilen dreizehn Monate hindurch nicht regnet, eine unbedingte
Notwendigkeit — und Düngung der Felder. Die Preise der Ge¬
müse sind aussergewöhnlich hoch, z. B kostet ein Blumenkohl
durchschnittlich nicht weniger als 2,80 bis 3,20 Mark, ein Kohl¬
kopf niemals unter 1,50 Mark.
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Auf den Farmen und Viehzüchtereien des Binnenlandes, wo
zur Gartenkultur genügende Arbeitskräfte zu Gebote stehen, findet
man in vielen Fällen blos einen kleinen Blumengarten, von Ge¬
müsen nur selten Spuren. Der Australier ist so indolent, scheut
in so hohen Masse jede Mühe, dass er lieber das ganze Jahr
hindurch täglich aus China importierten Reis zu seinem Fleisch
geniesst, als dass er dem Gemüsebau die notwendigste Pflege an¬
gedeihen liesse. Die kommenden Zeiten mögen in dieser Beziehung
eine Aenderung schaffen, allein noch viele Jahre wird die Gemüsekultux nur von Chinesen betrieben werden, die aus derselben hohen
Gewinn ziehen, mit welchem sie schliesslich in das Reich der
Mitte zurückkehren.

*■

Beaehtet die Lokal-Obstsorten.
Gegen die Verbreitung der anerkannt besseren Sorten von
Aepfeln, Birnen u. s. w. ist nichts einzuwenden, doch vernachlässige
man dabei die bewährteren Lokalsorten nicht, denn sie sind dem
Anpflanzer oftmals nützlicher, als die warm empfohlenen Tafelobst¬
sorten. Was nützen den die letzteren, wenn sie nur seltener und
reichlicher tragen, während bewährte Lokalsorten, wenn es auch
keine feinenen Sorten sein sollten, im Ertrage sicherer und reich¬
licher sind!
Wo es sich um den Verkauf der Früchte handelt, wende
man den Tafelobstsorten seine volle Aufmerksamkeit zu, wo es
aber gilt, für den eigenen Bedarf zu sorgen, wo nicht so nach der
Feinheit gefragt wird, sondern wo Hauptsache ist, dass man reich¬
lich Obst erntet, da greife man stets mit zu den in seiner Gegend
bewährten Lokalsorten.
Die Güte und der Geschmack einer Obstsorte hängt aber
nicht immer allein nur von der betreffenden Sorte, sondern auch
vom Standort und der Pflege des Baumes mit ab. Die feine Tafel¬
sorte verlangt, wenn sie gute Früchte bringen soll auch einen
guten Standort, guten Boden und mehr Pflege als manche Lokal¬
sorte und bringt geringere Früchte wenn sie solch alles nicht er¬
hält, und umgekehrt lassen sich die Früchte mancher sonst gerin¬
geren Sorte durch eine verständige Pflege ganz bedeutend ver¬
bessern, so dass sie schmackhaftere Früchte bringen können als
Tafelsorten unter ungünstigen Lage-, Boden- und Kultur Verhältnissen.
Im eigenen Haushalte, wo es gilt Kinder, Gesinde u. s. w. mit
Obst zu befriedigen, ist ein Apfel- oder Birnbaum, der im Ertrage
nur selten versagt, und wenn es auch nur eine geringere Sorte sein
sollte, mehr wert, als eine feine, die nur selten und nicht reichlich
trägt. Das Kind fragt weniger nach Feinheit des Apfels, sondern
lobt es sich, wenn es viel und auf lange Zeit Aepfel essen kann.
Auch zu Dörrobst und anderen Verwertungen im eigenen Haus¬
halt, kommt es gar oftmals mehr auf die Menge als Güte an ; wer
hingegen kein starker Obstesser ist, nur selten Obst geniesst, wird
freilich eine feine Tafelsorte einer gewöhnlichen Wirtschaftssorte
vorziehen. Nun soll ja aber auch gar nicht gesagt sein, dass man
bessere oder feinere Sorten nicht anpflanzen, sondern nur, dass
man bei Anpflanzungen von Obstbäumen die bewährten Lokal¬
sorten nicht vernachlässigen sollte und eine solche Mahnung wird
auch kein verständiger Pomologe bekämpfen wollen.
Man kann aber obige Mahnung auch dahin abändern, dass
man nicht nur sagt: Schonet und beachtet die Lokalsorten, sondern
auch noch: wenn ihr Obstbäume anpflanzen wollt, so berücksichtigt
diejenigen Obstsorten, die sich in der Gegend dort schon länger
bewährt haben, ganz einerlei, ob es sogenannte Lokal- oder andere
Sorten sind.

Ueber die versehiedenen Gärten.
Soeben erschien in zweiter, neubearbeiteter Auflage das von
W. Hampel verfasste „Gartenbuch für Jedermann“, in dessen Ein¬
leitung der Verfasser die verschiedenen Gärten als: Gemüsegarten,
Obstgarten, Blumengarten, Parkgarten und den Landschaftsgarten
oder Park einer kurzen Besprechung unterzieht. Er beginnt mit den

Gemüsegarten , von den

er

sagt, dass

er der wichtigste

und

zugleich unentbehrlichste Garten sei; dann sagt er : „Er ist dazu
bestimmt, alle Pflanzen, aus welchen Speisen bereitet werden, die
dem Menschen zur Nahrung und Gesundheit dienen, zu kultivieren;
er ist daher für viele Familien, namentlich aber für solche, welche
entfernt von einer Stadt wohnen, geradezu ein Bedürfnis. Seine
Entstehung ist bis in das graue Altertum zurückzuführen, denn wenn
bei den ältesten Völkern der Erde von einem Garten die Rede
ist, so ist hiermit nur der Gemüsegarten gemeint. Der Gemüse¬
bau wurde schon von den ältesten Kulturvölkern betrieben. Er
ist heute bereits bei allen Völkern der Erde eingeführt und auf
hohe Stufe gebracht worden. In manchen Ländern wird derselbe
zumeist als Erwerbszweig betrieben, weil er bei rationellem Betriebe
den höchsten Ertrag des Bodens liefert. Auch in vielen Gegenden
unseres Vaterlandes haben zahlreiche Familien ihren Wohlstand
durch den Gemüsebau begründet.“
Ueber den Obstgarten
sagt er : „Im wahren Sinne des
Wortes verssteht man unter einem Obstgarten ein eingefriedetes
Gartenland, welches ausser Obstbäumen nur Gras enthält. Man
bezeichnet aber auch die meisten Gärten der Landbewohner, in
welchen Obstbäume vorherrschend sind, als Obstgärten. Es kommt
indes bei der Obstkultur nicht darauf an, in welcher Form dieselbe
betrieben wird, ob im geschlossenen Garten, an Strassen oder auf
dem Felde ; die Hauptsache dabei ist, dass man reiche
Erträge erzielt, zu diesem Zweck weist man den verschiedenen
Gattungen den entsprechenden Platz an, welcher immer am sichersten
in dem geschützten Garten zu finden ist, der Obstgarten ist.
Der Obstgarten ist ebenfalls von grossem Nutzen, er verdient daher
einer besonderen Beachtung.
Dann kommt er zu den Hausgarten
, über den er sich
schon etwas länger ausspricht: „In den meisten Fällen ist der
Hausgarten, ein Nutzgarten in welchem Gemüse, Obst, Beerenobst und
Blumen nebeneinander kultiviert werden, zuweilen aber auch ein reiner
Ziergarten, der mitunter eine Fülle der schönsten und seltensten
Pflanzen enthält, sodass man ihn als Prunkgarten bezeichnen könnte.
In jedem Falle bietet der Hausgarten die meisten Annehmlich¬
keiten und dient hauptsächlich zur Bequemlichkeit der Familie.
Sobald derselbe als Nutzgarten dient, hat man weder auf eine
bestimmte Stilrichtung, noch auf Formen Rücksichten zu nehmen,
sondern man richtet den Garten so ein, wie er der Familie am
bequemsten ist und die meisten Annehmlichkeiten bietet, damit er
ein reiner Familiengarten wird. Die Hausfrau kann ihre Gemüse,
Suppenkräuter und Blumen nebeneinander ziehen, während der
Obstfreund oder Rosenliebhaber jedes geignete Plätzchen für seine
Lieblinge verwenden kann ; die schattige Laube, in welcher die
Dame des Hauses im Morgenkleid oder der Hausherr im Schlaf¬
rock die Musestunden verbringt, kann an den bequemsten Platz
angebracht werden, und selbst der Spielplatz der lieben Kleinen
stört mit seinem Zubehör nicht, wenn er auch an dem ersten
Platz des Gartens angelegt ist. Mit einem Wort, der Hausgarten,
welcher als Nutzgarten dient, kann alles enthalten, was zur Nahrung,
zur Freude und zum bequemen Aufenthalt der Familie dient.
Anderes verhält sich mit solchen Hausgärten, welche nur zur
Zierde dienen sollen, namentlich in den Städten bei den Villen. Ein
solcher Garten muss stilgerecht angelegt werden und mit den
schönsten Pflanzen und Bäumen ausgestattet sein. Die kleinen
Plätze müssen reich mit den ausgewähltesten Blumen und Solitär¬
pflanzen dekoriert werden ohne dabei überladen zu sein. Die
Blumenbeete werden in der Nähe der Wohnungen, hauptsächlich
aber dort angebracht, wo sie am meisten gesehen werden. Alles
Hässliche muss sorgfältig vermieden werden, und was nicht zu
vermeiden ist, z. B. nachbarliche Gebäude, Stallungen u. s. w.,
müssen verdeckt werden. Der Garten muss dem Besitzer alle Be¬
quemlichkeiten bieten und ihm den Aufenthalt darin zu seinen
liebsten Stunden machen. Er muss ein wahres Wohlbehagen in
dem Garten empfinden, welcher daher nichts enthalten darf, was
unangenehm berührt, damit der Besitzer die Freude an seinem
Garten nicht verliert. Es ist daher die Aufgabe des Gärtners,
derartige Gärten aufs geschmackvollste anzulegen und sie mit den
denkbar schönsten Pflanzen, Blumen, Koniferen, Rosen etc. aus¬
zustatten. Zudem müssen solche Gärten mit peinlichster Sorgfalt
gepflegt und vor allem sehr sauber gehalten werden.
Der freundliche Leser und die geschätzte Leserin, werden
aus Vostehenden ersehen haben, dass unter den verschiedenen
Gärten der Hausgarten für uns der zweckmässigste ist, er vereint
Schönes mit Nützlichem, und was ein rechter Gartenfreund und eine
echte deutsche Frau ist, begnügt sich in Garten nicht blos mit
Sachen, die man essen kann, sondern sucht ihn auch die schönere
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Seite gleichzeitig mit abzugewinnen, pflanzt in ihm auch Blumen,
Zierbäume und Ziersträucher, legt Ruhesitze, Lauben und der¬
gleichen an. Das Wort „Hausgarten“ wirkt wie ein Zauber auf unser
Ohr und es ist zu beklagen, dass so viele Menschen gezwungen sind,
dieser Freudenquelle entsagen zu müssen, und! anderseits wieder,
dass es so viel Menschen giebt, den das Geschick reichlich oder
hinlänglich genug Land zu einem Hausgarten schenkte, ohne dass
diese Schläfrigen und Trägen solches Glück zu würdigen wissen
und sie ihr Leben lang dahinschlumpern oder ohne Ruh und Rast
nach Dingen jagen, die keine Beruhigung und Erholung bringen.
Wie glücklich ist da der Mann, der die nächste Scholle Erde, die
an sein Haus grenzt, in einen Hausgarten umwandelt.
äussert Herr Hampel : „Im
Ueber den Blumengarten
allgemeinen werden alle Gärten, welche entweder ausschliesslich
mit Blumen bepflanzt sind, oder in welchen sich nur einzelne Blumen¬
beete befinden, als Blumengärten bezeichnet; in einzelnen aber
bezeichnet man sie nach ihren verschiedenen Stilrichtungen ent¬
weder als regelmässige oder landschaftlich malerische Blumengärten.
Beide sind schön, wenn sie der Lage und der Umgebung
angepasst sind. Der regelmässige Blumengarten besteht entweder
nur aus Beeten, oder seine Grundfläche ist Rasen, auf welchem
die Beete in bestimmten Formen als Schmuck hervortreten. Im
ersteren Falle darf derselbe nicht zu gross sein, weil er sonst zu
viel Blumen erfordert, und muss eine künstlerisch durchdachte
Form haben, welche der Grösse der Grundfläche entspricht. Im
andern Falle bildet man die ganze Grundfigur aus Rasen, auf
welchem man die Beete oder Rabatten in derselben Form, wie
die Grundfläche gebildet ist, anlegt. Wenn der Blumengarten
nicht für sich allein im Park liegt, sondern vor Gebäuden, so muss
sich die Einteilung nach dem Hauptgebäude richten. Die Haupt¬
figur muss in die Mitte vor dasselbe kommen, gleichsam als wäre
ein Teppich vor demselben ausgebreitet.
Landwirtschaftlich malerische Blumengärten nennt man die¬
jenigen Teile des Parkes, welche in der Nähe der Wohnungen
(Schlösser) liegen und mit Blumenbeeten und Solitärpflanzen ge¬
schmückt sind. Auf solche Plätze wird das Schönste, was der
Garten enthält, in geschmackvoller Weise vereinigt. Die Blumen¬
beete werden an den Rändern der Rasenplätze angelegt, von
denen das bedeutendste an den Mittelpunkt des Schlosses oder an
denjenigen Teil des Gartens, an welchem es am meisten gesehen
wird, zu liegen kommt. An den Wegen, Teichrändern, Hügeln,
vor grösseren Baumpflanzungen etc. werden Blumen und Blatt¬
pflanzen einzeln oder vereinigt gepflanzt. Es ist ein unersetzlicher
Vorzug solcher Gärten, dass man in ihnen alle Pflanzen verwenden
kann, für welche man im regelmässigen Blumengarten keine Ver¬
wendung findet, die aber dem Garten zur schönsten Zierde ge¬
reichen, weil durch sie die meiste Abwechselung hervorgebracht wird.
. „Unter dieser Bezeichnung, sagt der Ver¬
Der Parkgarten
fasser sind die kleinen Parkanlagen der Landgüter und die grösseren
Gärten bei den Villen in den Städten zu verstehen. Derselbe
steht in der Mitte zwischen dem grossen Park ohne Blumenbeete
und dem Blumengarten, ist die Verbindung zwischen beiden. Der
Parkgarten ist ein kleiner Park, welcher aus Rasenplätzen, Strauchund Baumgruppen mit gebogenen Wegen besteht und an den be¬
vorzugten Plätzen mit Blumengruppen und Solitärpflanzen etc. ge¬
schmückt wird. In demselben wird alles, was zur Zierde gereicht,
vereinigt. Die Blumenbeete werden zumeist in der Nähe der
Wohnungen angebracht, man braucht sie aber aber auch nicht,
wie bei einem grossen Park, ausschliesslich in die Nähe der Wohnun¬
gen zu verlegen, sondern kann sie an jeder geeigneten Stelle zwischen
Strauch- oder Baumgruppen anbringen, damit der ganze Garten
ausgeschmückt wird. Ein Parkgarten, welcher mit Verständnis
angelegt und dekoriert wird, enthält die malerischsten Bilder und
bietet auf einem verhältnismässig kleinen Raum die meiste Ab¬
wechselung. Bald ist es ein prächtiges Blumenbeet oder eine herrliche
Baumgruppe, welche das Auge erfreuen, bald sind es schön ge¬
formte Koniferen oder buntbelaubte Bäume, die unsere Aufmerk¬
samkeit auf sich lenken. Bald ist es eine plätschernde Fontäne
oder ein Wasserfall, bald ein Bächlein oder ein Teich, die unsere
Blicke fesseln, bald eine Grotte oder Felspartie, die uns zu ernstem
Nachdenken veranlassen und demjenigen, welcher fern von dem
Getriebe der Menschen sein will, einen angenehmen Aufenthalt
gewähren. Endlich sind es die schattigen Plätze mit ihren Ruhe¬
bänken, die Lauben und Pavillons, welche uns zum Ruhen einladen, um all die schönen Bilder, welche das Auge und Herz
erfreuten, noch einmal in Ruhe an uns vorübergehen zu lassen, um
sie immer wieder von neuem in das Gedächtnis zurückrufen zu

können. Der Parkgarten gehört daher zu den schönsten und an¬
genehmsten Gartenanlagen, wenn derselbe mit wahrer Sachkenntnis
angelegt und ausgestattet wird.
. Hier sagt er : „Der
Der Park- oder Landschaftsgarten
Park ist gleichbedeutend mit Landschaftsgarten, seine eigentliche
Bedeutung bezieht sich mehr auf Lustwäldchen oder Tiergärten,
von welchen der Uebergang auf die Gärten erfolgt ist. Als man
in England mit dem Einrichten der Landschaftsgärten begann,
benutzte man vorzugsweise die bereits vorhandenen Tierparks,
wodurch der Name Park auf diese Gärten überging.
In vielen Fällen werden aus Unwissenheit die meisten Zier¬
gärten, wenn sie nur einige grössere Baumpartien enthalten, als
Park bezeichnet, was mitunter zu Missverständnissen führen kann.
Ein Park ist eine Nachbildung einer schönen Landschaft,
zum Teil mit grossen, geschlossenen, zum Teil mit einzelnen, kleinen

Bildern, soweit sie nachahmbar sind, in welchen Wald, Bäume, in
Gruppen oder einzeln, Gebüsche, Wiesen Wasser in jeder natürlichen
Form, ebenso Felsen und Berge, Schluchten und Thäler zu einer
schönen, einteiligen Landschaft vereinigt sind, welche, zur Be¬
quemlichkeit mit guten, fahrbaren Wegen durchzogen, mit Brücken
und Gebäuden versehen, Ruheplätze und Fernsichten hat und in
jeder Beziehung einen angenehmen Aufenthalt bietet. Eine solche
Landschaft nennt man einen Park.
Der Park hat selten eine Umfriedung, er geht zwanglos in
die Wald- oder Kulturlandschaft über. Mitunter enthalten grosse
Parks auch Obstanlagen und Fischteiche. Man sollte überhaupt
darauf achten, dass die Verschönerungsanlagen zugleich mit nütz¬
lichen Zwecken verbunden werden. Der eigentliche Park beginnt
am Ende des Blumengartens, er darf daher, streng genommen,
keine Blumenbeete enthalten.“
Wenn auch streng genommen, der Park nach den Regeln
der Gartenkunst, keine Blumenbeete enthalten soll, so ist es nach
meinem Dafürhalten doch sehr thöricht, in ihm auf Blumen verzichten
zu wollen, denn, soll die Natur nachgeahmt werden und das betreffende
Stück Land oder Landschaft diese in voller Schönheit wieder¬
spiegeln, so gehören auch Blumen im Park, nur dürfen sie, wenn
es natürlich aussehen soll, hier nicht auf Beeten stehen, sondern
sind wie aus Zufall zerstreut, zwischen Gehölz und aut den Parkwiesen
u. s. w. anzusiedeln. In der freien Natur tragen Hein und Wiese
Tausende von Blumen und so soll es auch im Parke sein, wenn
auch nicht überall und an allen Stellen. Der Park darf nicht
nur einem grossartigen architektonischen Gebäude oder Schlosse
gleichen, denn was hat denn der Bewohner von diesen, wenn nur
das Aeussere schön ist, es aber im Inneren arm und kahl aussieht?
Die Blumen, die im Park anzusiedeln sind, müssen aber solche
sein die für das Stückchen Natur, das dieser vorstellen soll, passen.
Es dürfen daher keine durch die Gartenkunst veredelten, wie
etwa Georginen und dergleichen sein, sondern harte, und nicht
nur allein einheimische,*sondern auch ausländische namentlich Stauden-,
Knollen- und Zwiebelgewächse, Farne u. s. w. sind da am Platze.
H.
2» - -

Zum Pflanzen der Rosen.
Es wird beim Verpflanzen oftmals zu locker gepflanzt, doch
ist dies nicht gut, denn wenn die Rose auch gut bearbeiteten Boden

liebt und in einen solchen besser gedeiht, als in einen schweren
und klosigen, so verlangt sie dennoch beim Verpflanzen ein recht
gutes Anschmiegen der Erde an die Wurzeln. Bei den alten
früheren Gartenrosen wurde beim Verpflanzen sogar ein hölzerner
Schlägel oder die Rückseite eines Beils dazu genommen, um die
Erde an die Wurzeln zu bringen; nach dem Pflanzen schlug man
diese einfach an die Wurzeln fest und erzielte so ein gutes An¬
wachsen der Rosen. Die früheren Rosensorten besassen freilich
gar oftmals nur wenig Wurzeln und liess man sich Rosen kommen,
so erhielt man statt fertiger — schon einmal verpflanzter Rosen,
eigentlich nur Ableger, denn sie wurden von den älteren Rosen¬
stöcken abgestochen oder abgehauen, hatten oftmals nur ganz
wenige, unbedeutende Wurzeln aufzuweisen. Solche Rosen ver¬
langten freilich ein Festschlagen der Erde, wenn sie fortkommen
sollten. Mit unseren jetzigen Rosen sind wir, was die Bewurzelung
betrifft, besser bestellt, aber dennoch ist es gut, wenn die Erde
nach dem Verpflanzen an die Wurzeln festgetreten oder wohl
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auch mit einen Holzschlägel festgeschlagen wird, nur schlage man
da nicht so darauf los, als wenn man Hafer dreschen wollte, denn
ein Zerquetschen der Wurzeln ist durch allzustarkes Klopfen oder
Schlagen durchaus zu vermeiden. Viel einfacher, als durch Treten
und Schlagen, lässt sich das Anschmiegen der Erde an die Wurzeln
durch ein gutes Einschlemmen beim Verpflanzen vollziehen. In
schweren Bodenarten ist solches in der Regel besser, als das An¬
klopfen und in leichten kann nach dem Einschlemmen die Erde,
sobald sich die Nässe etwas verloren hat, durch Treten recht gut
an die Wurzeln gebracht werden. Nach dem Pflanzen der Rosen,
einerlei ob man sie nur angoss, sie einschlemmte, oder die Erde
durch Treten und Klopfen festmachte, sollte man stets einige
trockene lockere Erde oder verwestes Laub oder dergleichen auf
die durch Giessen oder Schlemmen fest gemachten Stellen bringen,
man verhütet dadurch das Rissigwerden des Bodens, auch hält
sich die Feuchtigkeit länger. Es empfiehlt sich solches noch be¬
sonders in Fällen, wo, wegen Mangel an Wasser, das Giessen nicht
immer leicht ausgeführt werden kann.
Was das fernere Giessen frischgepflanzter Rosen betrifft, so
kann solches zum Nutzen und auch Schaden gereichen. Es ge¬
reicht zum Vorteil, wenn bei trockener Witterung den Rosen durch
selbiges beigestanden wird, kann aber bei allzu often und reich¬
lichem Spenden hingegen auch nachteilig werden, indem durch
übermässiges Giessen die Wurzeln in Fäulnis gehen können.

■§

Amerikanische Aquilegien.
Als eine der schönsten Aquilegien-Arten gilt wohl allgemein
die aus Neu- Mexiko stammende Aquüegia chrysantka. Die buschige
vielblumige Pflanze bringt ihre edel geformten Blumen im Juni oder
August zur Entfaltung. Ausser der Stammform kultiviert man eine

grössere Zahl Bastardformen, die zum Teil von unvergleichlicher
Schönheit sind. Ein der gesuchtesten, weil sie der edlen Form
und der weissen Farbe der Blumen wegen sich ganz besonders zur
Binderei eignet, ist Aquüegia chrysantka grandiflora alba, die
sich sowohl für Freiland- als auch für Topfkultur vorzüglich eignet.
Die Varietät bicolor mit grossen zweifarbigen Blumen, an denen
die Kelchblätter scharlachrot und die Kronenblätter gelb sind, ist
kaum minder empfehlenswert als die weisse. Hierher gehört auch
die Aquüegia Jaschkanii der Gärten, die eine Bastard-Varietät
zwischen Aquüegia chrysantka und Aquüegia Skinneri ist , die
Kelchblätter dieser Sorte sind karminrot, Kronenblätter und Sporn
dagegen gelb. Der herrlichen Aquüegia chrysantka nahe ver¬
wandt ist Aquüegiu coerulea, die blaue Akeley aus den nordameri¬
kanischen Gebirgen. Die rein weisse Gartenform ist hier wie bei
Aquüegia chrysantka wiederum die beliebteste. Bei der schönen
Varietät kaylodqensis sind die Kelchblätter blassviolett, die Kronen¬
blätter aber reingelb. Aus den Gebirgen Guatemalas stammt die
Aquüegia Skinneri, die im Mai—Juni blüht, bisweilen, besonders
in feuchtwarmen Jahren, im Herbste nochmals remontiert. Sie
kommt in weissen, gelben, scharlachroten und braunen Varietäten
vor. Die Blumen sind besonders dicht gefüllt und kuizspornig,
wesswegen sie auffallen. In allzu feuchtem Boden und schattiger
Lage gedeihen sie nicht, auch bedarf diese Art im Winter einer
zwar nur leichten Schutzdecke. Von der kanadischen Akeley,
Aquüegia canadensis wird eine sehr schöne Zwergform kultiviert,
Aquüegia canadensis nana, die nur 30 cm hoch wird und deren
Blütenfarbe scharlachrot mit gelb auflällt. Schön sind auch die
rosaroten und dunkelpurpurroten Varietäten dieser Art. Aus dem
Westen Nordamerikas stammt Aquüegia formosa , die in gutem
Boden beinahe Meterhöhe erreicht. Sie wird in verschiedenen
gefüllt), fiavescens
(
Gartenformen kultiviert, rosea plena rosenrot
gefüllt).
(
(gelb), rubra plena rot
Die Akeleypflanzen gehören entschieden zu den schönsten
Staudengewächsen und sind besonders als Schnittblumen von hohem
Wert ; ausser den angeführten amerikanischen Arten werden noch
zahlreiche einheimische und asiatische Arten und Spielarten kultiviert,
die amerikanischen, besonders Aquüegia Skinnerii und Aquüegia
chrysantka, sind in den letzten Jahren von vielen und so auch
von mir mit Vorliebe kultiviert worden. Ich möchte darum aber
den anderen Arten ihren grossen Wert nicht absprechen. Leicht
ist die Kultur aller Aquilegienarten, da sie mit dem vorhandenen

Boden, wenn derselbe auch nicht gerade gut ist, vorlieb nehmen.
Die Arten Aquüegia Skinnerii und Aquüegia coerulea bedürfen
bei strenger Kälte, wenn die Schneedecke fehlt, einer Schutzdecke
von Laub oder Fichtenreisig. Vermehrt werden sie am besten
.)
(Illustr.Deutsche Gartenzcitung
durch Teilung nach der Blütezeit.*)

Handsehuhe zum Verpflanzen der Caeteen.
Wir sind jetzt in dem Zeitalter des Strebens und Verkehrs,
es wird im allgemeinen viel erfunden konstruiert und hergestellt.
Was bietet sich da nicht Mannigfaches, das uns interessiert und
zweckmässig erscheint, sei es nun etwas Neues in Blumen, Pflanzen
oder in praktischen Werkzeugen etc.
Bleiben wir nun bei diesem letzten Punkt stehen und über¬
legen uns was im Zeitraum von einigen Jahrzehnten geschehen ist
in der Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft und Gärtnerei. Wie un¬
zählig viel und auch viel praktische Mittel sind da entdeckt worden, um
einesteils die Arbeit zu erleichtern und schneller zu fördern, andernteils auch um dadurch einen grösseren Vorteil und Nutzen zu
erzielen. Wenn man nun in Folge dessen glauben möchte, es sei
alles schon da, was man im gewöhnlichen Leben braucht, worunter
auch sämtliche Werkzeuge zur Verrichtung aller Arbeiten gehören,
vorhanden seien, so tauchen doch hin und wieder Neuerungen auf,
die nicht zu unterschätzen sind ; so wurde z. B. früher das Ein¬
pflanzen und Umtopfen der stachligen Caeteen mit grossen Unan¬
nehmlichkeiten ausgeführt, ohne Fingerverletzung ging es selten ab,
und was für ein Gefühl und Empfinden, wenn man schwürige
Stellen an den Händen bei Verrichtung der Arbeit hat, Schmerzen,
die einige Tage dauern. Wie kann man da eine solche Pflanze
festhalten, die zimberlich angefasst wird, und nicht anders wie mit
der blossen Hand angefasst werden konnte. Die Pflanze fiel zu
oft aus der Hand , deren Körper wurde durch das Fallen beschädigt,
und der Wurzelballen dadurch noch zerstört. Um nun solchen
Vorkommnissen aus dem Wege zu gehen und in dieser Hinsicht
die Manipulation zu vervollkommnen, so konstruierte der Gärtner
W. Grün in Ingersleben i. Th . einen einfachen Cacteenhandschuh
mit Zange und Wulst, der die vorgenannte Umpflanzung bedeutend
erleichtert und in jeder Beziehung als einzig und praktisch hinge¬
stellt werden muss.
Die Vorzüge die das Instrument bezweckt, sind folgende:
1. Ein sicheres Zufassen und Festhalten des Pflanzkörpers mit
einer Hand , ohne sich zu verletzen;
2. Eine Beschädigung oder Druck der Pflanzen findet nicht
statt, da sich die Stacheln in den Wulst stechen und ohne Schaden
zu leiden auf die Haut zu kommen, die Stachelwurzel am Pflanzen¬
körper wird nicht beschädigt, und trägt und hält sich der Cactus
besser und sicherer ohne aus der Hand zu fallen; denn brechen
und verbiegen sich die Stacheln, so ist es mit deu Reizen der Caeteen
vorbei;
3. Die Zange kann ebenso leicht zurückgezogen werden, wie
sie an die Pflanze zum Halten angesetzt worden ist;
4. Ist der Handschuh unverwüstlich, man kann denselben
viele Jahre brauchen, ohne dass derselbe an Brauchbarkeit verliert,
es ist eine einmalige Ausgabe und kostet 1,50 Mk.;
5. Kann mit dem Cacteenhandschuh eine an Umfang
grössere Pflanze umfasst werden, als mit der blossen Hand.
Der Cacteenhandschuh ist im Gebrauch der Firma N. L.
Chrestensen und C. Platz & Sohn vorgeführt, in der .Praxis geprüft
und für brauchbar und zweckentsprechend anerkannt worden.
Ein Bespritzen vor dem Verpflanzen der Caeteen genügt
nicht vollständig, um sich nicht zu stechen, der Cacteenhandschuh
E. S.
aber schützt vor solchen Unannehmlichkeiten.
NB. Auch wir hatten Gelegenheit, uns persönlich von dem
praktischen Wert dieses Handschuhes zu überzeugen, und glauben,
dass dieser Cacteenfreunden gute Dienste leisten wird.
(Die Red.)

*) Anmerk . d. Red . : Die Vermehrung durch Aussaat führtaut die leichteste
Weise zu schönen Pflanzen.
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Die Kultur fremdländischer Sumpfund Wasserpflanzen.
(Schluss.)
Es giebt übrigens viele Wasserpflanzen, welche es unter sonst
günstigen Verhältnissen nicht sehr genau mit dem Wasserstand
nehmen. So wird z. B. das bekannte Cypergras (Cyperus alternifolius) in den Gärtnereien wie jede andere Topfpflanze behandelt,
es gedeiht wenn die Erde immer feucht gehalten wird, kann aber
auch so in Gefässe gepflanzt werden, dass das Wasser io — 15 cm
hoch über dem Wurzelhals steht. holepis gracilis kann man
in feuchtwarmer Luft ausserhalb des Wassers kultivieren und
jHeteranthera

zosteraefolia

, die

nur Sumpfpflanze

ist

und über

dem Wasser wächst, habe ich mit Erfolg auch ganz unter Wasser
kultiviert.
Wem die Wasserpflanzen nicht wie dem Fischzüchter Neben¬
sache sind, wer sie zur vollständigen Entfaltung ihrer Schönheit
bringen will, der darf sie nicht wie diese in reinen Sand pflanzen,
er muss ihnen vielmehr ein vorzügliches Erdreich bieten. Die
naturgemässeste und demnach auch beste Erde für alle Wasser¬
pflanzen ist die Torferde ; sie besteht aus verrottetem Sumpfmoos
und anderen verrotteten Sumpf- und Wasserpflanzen und wird
in den Sümpfen der Mark Brandenburg in vorzüglichster Qualität
gestochen. Am besten verwendet man diese Erde abgelagert,
d. h. erst dann, nachdem sie 1—2 Jahre der Luft ausgesetzt
war. Sie wird in kleine Stücke zerrissen, mit Sand und bei
sehr starkwüchsigen Gewächsen auch noch mit etwas Lehm¬
erde vermischt. Ist Torferde sehr ausgetrocknet, in welchem
Zustand sie auf dem Wasserspiegel schwimmen würde,'
so weicht man sie erst 24 Stunden ein und drückt sie dann vor
der Verwendung gründlich aus. Soll nun ein Gefäss bepflanzt
werden, so bringt man je nach seiner Grösse und Höhe
und je nach Art der zu pflanzenden Gewächse eine 5— 12 cm
hohe Erdschicht in dasselbe, setzt die Pflanzen dann so ein, dass
ihre Wurzeln gerade und gleichmässig verteilt in das Erdreich
kommen, und braust die Erde hierauf mit gutem Wasser tüchtig,
aber nicht so stark an, dass das Wasser über derselben stehen bleibt.
Nach diesem Anbrausen, durch das etwa beschmutzte Pflanzenteile
gleichzeitig gereinigt werden, wird das gleichmässig ausgedrückte
Erdreich etwa 2 cm stark mit möglichst grobem Sand überzogen.
Dieser Sand, durch den jede Trübung des Wassers vermieden
werden soll, muss so lange (15 —20mal) ausgewaschen worden
sein, bis er keinerlei Schmutz mehr ausschied. Bei der nun
folgenden Einfüllung des Wassers gehe man ausserordentlich vor¬
sichtig vor, man verwende hierzu nur eine mit feinlöcherigerBrause
versehene Kanne, damit nicht Sand und Erde aufgewühlt werden.
Nach Einfüllung des Wassers beschränkt sich die ganze Arbeit
bei den unter Wasser wachsenden Pflanzen für lange Zeit auf
die Nachfüllung des verdunsteten Wassers. Die auf dem Wasser
schwimmenden und über den Wasserspiegel emporwachsenden Ge¬
wächse aber müssen bei warmem sonnigen Wetter auch öfter be¬
sprengt werden und es ist ferner bei ihnen darauf zu sehen, dass
kein Ungeziefer auf kommt.
Während im Laufe des Sommers viele fremdländische Wasser¬
gewächse die Zuführung von reichlich frischer Luft durch die ge¬
öffneten Fenster lieben, werden manche Arten im Herbst ziemlich
empfindlich, sie beginnen zu faulen und erleben das Frühjahr
nicht, falls keine Veränderung in der Behandlung eintritt. Im
Frühjahr sind namentlich diese empfindlichen Arten schwer und
nur zu unverhältnismässig hohen Preisen zu beschaffen, weil selbst
viele Züchter sie nicht zu überwintern verstehen.
Anspruchsvoller werden mit dem Eintritt des Herbstes be¬
sonders jene Gewächse, welche mehr Sumpf- als Wasserpflanzen
sind, die also einen niedrigen Wasserstand lieben, so Heteranthera,
Jussiaea , Myriophyllum und Pontederia ; man suche von ihnen
nur junge, gut bewurzelte Stecklingspflanzen in den Winter zu
nehmen, entziehe ihnen nach und nach das Wasser und halte sie
bis zum Frühjahr dann nur feucht, nicht nass.
Die sogenannte Wasserhyazinthe (Eichhornia speciosa), eine
der Pontederia nahestehende, prächtig blau blühende Wasserpflanze
mit ballonartig verdickten Blattstielen, kultiviert man zum Zweck
•guter Ueberwinterung in kleine Einmacheglässer gepflanzt, von
denen man je eins in ein 25 cm hohes und 20 cm breites Glas
stellt, dass dann mit Wasser gefüllt wird. Einen prächtigen Anblick
bietet solches Glas, wenn die blühende Pflanze Ausläufer getrieben
Lat, die ihre intensiv blaugefärbten Wurzeln reichlich in das

Wasser senden. Die Ausläufer werden zeitig abgenommen und
die alte Pflanze dann einfach im Herbst aus dem zweiten als
Wasserbehälter dienendem Glas herausgenommen, warm gestellt und
mässig feucht gehalten.
Von schwimmenden Wasserpflanzen, die im Sommer wachsen,
wenn man sie nur einfach auf das Wasser setzt, sind besonders
Pistia Stratiodes , die prächtige Rosetten bildet, und Trianea
bogoensis nicht leicht zu überwintern. Bei Pistia gelingt die
Ueberwinterung am besten, wenn man jede Rosette unter Ver¬
wendung von Sumpfmoos in einen Topf pflanzt und bei Trianea , die
Geselligkeit liebt, wenn man die Pflanzen ziemlich dicht zusammen
in flache Schalen ohne Wasserabzug bringt, die mit Sand gefüllt
werden, der zur Aufnahme der Wurzeln dient. Der Zugluft und
starken Wärmeschwankungen dürfen Wasserpflanzen im Winter
nicht ausgesetzt werden, auch darf man ihnen niemals kaltes Wasser
geben.
Am wenigsten Mühe macht die Ueberwinterung jener Sumpfund Wasserpflanzen so mancher Pfeilkräuter, die im Winter bis
auf die Knolle einziehen, die man ruhig im Wasser belassen kann,
nur bei Pichardia albo maculata , eine der bekannten Calla nahe¬
stehenden Sumpfpflanze mit prächtigen Blüten und gefleckten Pfeil¬
blättern, wird die Knolle ganz trocken überwintert.
Als weitere zur Bepflanzung von Teichrändern sehr wertvolle
Sumpfpflanzensind zu erwähnen, die verschiedenen Irissorten, ferner
Nuphar luteum , Nympha alba und lutea , Yumus , Cyperus
papyrus (muss in trostfreiem Raume überwintert werden).
Aus : Lambert ’s Gartenfreund III. Auflage . Kern.-Verlag d. Sr. Lint ’schen Buch¬
handlung in Trier . Preis 1 Mk. 20 Pfg.

Die Champignonkultur in den Steinbrüehen

von Paris.
Von Ernst Wendisch, Berlin.
Es ist ja schon viel über die Pariser Champignonzucht gegesprochen und geschrieben worden, jedoch nur Wenigen werden
die Einzelheiten dieser bedeutungsvollen Kultur genauer bekannt
sein oder doch nur vom Hörensagen, weil sie nicht hinabgestigen
sind in die in Paris verlassenen Steinbrüche des linken Seineufers,
dorthin, wo die erregte Phantasie Schlupfwinkel von Räubern und
Mördern vermutet. Es ist auch kaum möglich, ein vollständiges
Bild zu entwerfen von der Grossartigkeit der Champignonanlagen,
wenn man nicht selbst die Gelegenheit, und ich möchte fast sagen,
den Mut gehabt hat, diese Gärtnereien der Unterwelt anzusehen.
Auf unbequemen und gebrechlichen Leitern, wie in ein Bergwerk,
fährt man ein, und selbst die Gelegenheit bietet sich nicht allzu
leicht, denn jeder Züchter hütet sein Arbeitsfeld und sein Verfahren
vor den Blicken der stets neugierigen Ausländer wie einen ver¬
borgenen Schatz, und es ist mindestens ein gutes Trinkgeld not¬
wendig, um in die Unterwelt steigen zu dürfen, ohne dabei auf
besondere Erklärungen rechnen zu können.
Es sind die alten Carrieres (Steinbrüche) von Paris, nament¬
lich in der Umgebung von Argenteuil, Serres, St. Cloud, Meudon,
Vitry etc., aus den seit Jahrhunderten das Baumaterial für Paris
und Umgegend zu Tage gefördert wurde, in denen jetzt die Kultur
des Champignons betrieben wird.
Wenn nicht jeder Züchter nach eigenem Ermessen sein Ge¬
biet abgrenzte, so wäre es möglich, in den Steinbrüchen meilenweite
Spaziergänge zu unternehmen, ja sogar nach Wunsch in den oberen
oder unteren Stockwerken, denn der Boden ist von Paris aus in
weiten Entfernungen vollständig unterminiert, und fort und fort
werden wieder neue Brüche angelegt. Ja, selbst da, wo man es
vor Jahren nicht mehr der Mühe wert hielt, die Steine zu heben,
fängt man heute, nachdem die Plätze in andere Hände überge¬
gangen sind, von neuem an, Minen anzulegen und zu fördern.
Die Champignonzüchter sind meistens nur Pächter dieser
Steinbrüche, und je nachdem die Lage derselben eine günstigere
ist oder nicht, d. h. die Vorteile bietet, welche zu einem günstigen
Resultat in der Zucht führen können, zahlt man mehr oder weniger
ansehnliche Pachtsummen.
Der Eingang zu den Kulturräumen ist gewöhnlich ein senk¬
rechtes brunnenartiges Loch von 2 bis 21/2 m Durchmesser, durch
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welches man auf einer Art Leiter hinab in die Tiefe steigt. Diese
Leiter ist fast senkrecht an das Gestein angelehnt und nur oben
und unten befestigt, so dass das Fahrzeug beim Hinab- und Hin¬
aufsteigen recht bedenklich schwankt.
Mist oder sonstige Materialien werden in Körben mit einer
Winde gefördert. Die Tiefe dieser unterirdischen Gewölbe ist sehr
verschieden, von 30 bis 150 m und noch darüber, man findet oft
mehrere Etagen übereinander, die alle von einem Eingangsloche
aus zugänglich sind. Ueber dem Eingangsloche ist stets ein kleiner,
hölzerner Turm mit verschliessbarer Thüre angebracht, einem Fabrik¬
schornstein nicht unähnlich, dazu dienend, den Luftzug in den
Gängen zu bewirken, aber auch Diebe abzuhalten.
Die Vorbereitungen zur Champignonzucht sind nun folgende:
Frischer Pferdemist, vorzugsweise von Pferden aus schwerem Zuge
und nur mit trockenem Futter ernährt, wird im Freien in nächster
Nähe des Einganges zu Haufen von 1 m Höhe und beliebiger
Ausdehnung aufgeschüttet und werden bei trockener Witterung alle 2 bis
3 Tage tüchtig begossen, von 8 zu 8 Tagen einmal umgehackt und
damit fortgefahren, bis derselbe gleichmässig ungefähr halb verfault
ist. Dieser so zubereitete Dünger wird durch das Eingangsloch in
die Tiefe geworfen, um von dort in den Gängen, welche vom Ein¬
gänge strahlenförmig nach allen Richtungen hin ausgehen mit Karren
verteilt zu werden; daselbst wird er zu 40 bis 60 cm breiten und
ungefähr ebenso hohen (en dos d’äne, wie der Franzose sagt), an
der Spitze noch ungefähr 10 cm breiten Hügeln an den Seiten
der Gänge geformt und tüchtig festgeklopft. Je nach der Breite
der Gänge, die von 1—3 m wechselt, werden auch in der Mitte
der Gänge noch mehrere solcher Hügel angelegt und zwischen jeder
Reihe nur ein Zwischenraum von 30 cm als Weg gelassen, denn
der Platz muss so viel als möglich ausgenutzt werden. Nach Ver¬
lauf von 3—4 Wochen, sobald sich die Hügel, welche oft zu
Hunderten aneinander gereiht sind, gleichmässig erwärmt haben, be¬
ginnt das sogenannte „Spicken“ der Hügel, d. h. es werden an
beiden Seiten, ungefähr 15 cm vom Boden des Weges beginnend,
in Abständen von 20 —25 cm und bei zwei Reihen, wie das viele
Züchter thun, im Verbände mit der Hand Löcher gemacht und in
diese ihrer Grösse entsprechend Champignon brut hineingebracht.
Die Spitze des Hügels wird unbenutzt gelassen, weil nichts darauf
gedeiht. Wird nach 15—20 Tagen bemerkt, dass die Brut sich
in dem Hügel gut verteilt hat, was man daran erkennt, dass der¬
selbe hinlänglich mit weissen Pilzfäden durchzogen ist, dann werden
diese Misthügel mit einer 2—-3 cm dicken Erdschicht bedeckt und
diese leicht mit der Schaufel angeklopft. Die Erde ist leicht, mager,
fein gesiebt und frei von allen vegetabilischenBestandteilen. Sollte
es sich jedoch gezeigt haben, dass die Brut nicht genügend verteilt
ist, so wird neue Brut eingebracht und mit dem Aufbringen der
Erde wiederum 15—20 Tage gewartet.
Sobald die Erde nun aufgebracht ist, wird auf eine gleichmässige Feuchtigkeit derselben gehalten, jedoch jedes Uebermass
ängstlich vermieden, es werden bei Trockenheit nur die Wege und
die unteren Teile der Hügel leicht bespritzt. Die oberen Teile er¬
halten sich dadurch von selbst feucht. 14 Tage oder 3 Wochen
nach dem Auf bringen der Erde erscheinen die jungen Champignons
in Erbsengrösse zuerst an den Stellen, wo die Brut hineingethan,
und nach und nach bedeckt sich die ganze Fläche damit, so dass
die Hügel ein Aussehen bekommen, als wären unzählige grosse
Erbsen darüber gestreut. Nach abermaligem Verlaufe von 14 Tagen
beginnt die Ernte. Es werden bekanntlich nur immer die grössten
mit ihrer Wurzel ausgebrochen, nie abgeschnitten, weil die etwa
zurückbleibenden Stümpfe die weitere Entwickelung der jungen Pilze
verhindern, auch Fäulnis hervorrufen würden. Die Stellen, wo
Champignons ausgebrochen worden sind, werden wieder mit Erde
ausgetüllt, in Anbetracht der weiteren Nachkommen, da 2—3 Monate
von derselben Anlage geerntet wird. Meistens jeden zweiten Tag
nachmittags werden die grössten Pilze, bevor sich selbige öffnen,
abgenommen, um am andern Morgen in aller Frühe per Wagen
nach den Pariser Markthallen gebracht zu werden.
Es ist merkwürdig, wie viele Sorten Champignons man vor¬
findet. Es giebt ganz graue, dann wieder mehr oder weniger weisse,
kleine und grosse, auch mit langen und kurzen Stielen u. s. w.,
und jeder Züchter sucht sich die für seine Kundschaft passendsten
Sorten heraus, kultiviert dieselben und hält sie möglichst rein von
anderen. Am meisten wird ein Sorte mit kurzen, dicken Stielen
gebaut, da sie sehr gross wird, ohne zu platzen, sie wird daher
auch stets höher bezahlt.
Die Temperatur in den zur Champignonzucht benutzten unter¬
irdischen Gewölben beträgt nie mehr wie 8— 12 Grad. Die Haupt¬

bedingung aber zur Erzielung eines guten Resultates bei der Kultur
ist die Gleichmässigkeit der Temperatur in den Gängen. Daher ist
zu diesem Behufe an den Enden der längsten Gänge von der
Erdoberfläche bis in die Tiefe ein Loch angebracht, welches zur
Erzielung einer regelrechten Ventilation dient. Ueberhaupt weiss
der Züchter diese eine Hauptbedingung geschickt durch allerlei
Vorrichtungen zu erreichen, indem er entweder Gänge versperrt
oder öffnet oder ein Kohlenfeuer in der Nähe oder direkt unter
dem Eingänge unterhält, wodurch die Wechselwirkung warmer und
kalter Luft ebenfalls sein Vorhaben erleichtert wird u. s. w.
Ohne eine gleichmässige Temperatur, sowie entsprechende
Ventilation ist in den unterirdischen Gewölben eine Champignon¬
zucht nicht möglich, daher giebt es auch Steinbrüche, welche nur
im Sommer, und wieder solche, welche nur im Winter mit Vorteil
benutzt werden können, je nachdem die Aussentemperatur auf das
Innere der Gewölbe verschieden einwirkt.
Ist die Ernte der Champignons vollständig beendet, so wird
alles Material zu Tage geschafft und Vorbereitungen zur neuen
Kampagne getroffen. Zuerst wird die Erde von den Hügeln abge¬
nommen und in unbenutzte Gänge geworfen, da es der Mühe nicht
wert ist, dieselbe nach oben zu schaffen. Der Mist wird jedoch
in die Höhe gewunden und der Kubikmeter zu 7 Franks sofort
an die umliegenden Gemüsezüchter verkauft, welche zu ihren Kulturen
den alten Champignonmistjeden anderen vorziehen. Nachdem be¬
ginnt eine sorgfältige Reinigung des Innern . Die Gänge, sowie
Wände werden mit Schaufel und Besen gut abgekratzt und alle
alten Mist- und Erdteilchen entfernt. Darauf wird das ganze Ge¬
stein mit Steinmehl gut beworfen, denn die Reinlichkeit ist eben¬
falls ein wichtiger Punkt für einen guten Erfolg. Wird dieselbe
nicht aufs pünktlichste gehandhabt , so kann der Ertrag einer ganzen
Kampagne verloren gehen. Dass es genau genommen wird, be¬
weist, dass für das Abreissen der Hügel und Reinigen für den
laufenden Meter 2 bis 21/2 Franks bezahlt werden. Allerdings ist
diese Arbeit keine sehr angenehme, sie kann auch oft nur von
kleinen Personen ausgeführt werden, denn die Höhe der Gewölbe
beträgt manchmal nur 75 cm, stellenweise auch wieder 21/2 m und
noch mehr.
Da in dieser Unterwelt eine ewige Finsternis herrscht, so
werden zur Beleuchtung für die Arbeiten kleine Oellampen ver¬
wendet, welche, auf einen kleinen Stock befestigt, in das Gestein
resp. in Ritzen eingesteckt werden.
Es kommt zuweilen vor, dass Gänge vollständig einstürzen,.
oder das Wasser eindringt, welches die Anlage vernichtet. Treten
solche Unfälle ein, so ist der Besitzer gegenüber dem Pächter laut
des mit ihm abgeschlossenen Kontraktes zum Schadenersatz ver¬
pflichtet, und es wird in der Regel der laufende Meter ChampignonAnlage mit 8 Franks abgeschätzt. Jedoch der höchste Ersatz ist
nicht einmal die Hälfte des voraussichtlichen Betrages, denn mit
8 Franks werden eben gewissermassen nur die verlorenen Arbeits¬
kosten gedeckt.
Es lässt sich annehmen, dass von den 4—500 Champignon¬
züchtern in der Umgegend von Paris durchschnittlich jeder für
2000 Fr. frischen Pfe.rdemist zu seinen Kulturen verbraucht, welchen;
zum grossen Teil die vereinigte Omnibus- und Tramway-Gesell¬
schaft mit ihren mehr als 10000 Pferden liefert.
Grosse Feinde der Champignons sind die Ratten, sie verzehren
dieselben zwar nicht ganz, jedoch durch Benagen wachsen die Pilze
nicht mehr weiter, auch durch das Umherspingen reissen sie viele
Pilze aus. Man befreit sich von diesen lästigen Tieren, welche oft
genug den Arbeitern ihr Brot verschleppen, sogar den Docht der
Oellampen verzehren, dadurch, dass man an den verschiedenen.
Stellen Teller voll mit kleinen Stückchen in Butter gebratenen
Schwamms setzt und eine Schüssel Salzwasser dazu stellt. Der
Schwamm ward als Leckerbissen gierig verschlungen, quillt aber in
Magen der Tiere auf; von Durst geplagt fallen sie nun über das
Salzwasser her und verenden darum um soviel schneller.
Wer sich übrigens des Näheren über die Champignon-Kultur,
sowie über Vorkommen und Kultur anderer Pilzarten unterichten
will, den verweise ich auf die im Verlage von J. Neumann, Neu¬
damm, erschienenen Bücher von E. Wendisch : Die ChampignonKultur in ihiem ganzen Umfange. Die wertvollsten in den letzten
Jahren in den Treibereien des In - und Auslandes gewonnenen
Erfahrungen berücksichtigend, mit 36 Abbildungen, Preis 2 Mk.
kartoniert, und E. Wendisch, Trüffeln und Morcheln. Beschreibung,,
natürliche und künstliche Gewinnung und Verwertung, mit 15 Ab¬
bildungen, Preis 1 Mk. 50 Pf. kartoniert.
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Kleinere Mitteilungen.
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Verschiedenes.
Von grossem Nachteil sind die abgefaulten Stumpen der
Baumpfähle , denn diese bilden im Boden die Brutstätte von Pilzen,

welche ott auch den Baum angreifen und diesem gefährlich werden
können. Man ziehe daher alle Pfähle rechtzeitig heraus, bevor sie
abgefault sind (aber ohne sie abzubrechen), denn sie nützen ja dem
Baum doch nichts mehr, wenn sie nicht ganz solid und gesund sind;
also lieber fort damit, nicht dass der Baum den Pfahl halten muss.
Das entstandene Loch fülle man aber dann bei zu tiefstehenden
Bäumen (und es sind dies die meisten) mit Steinen auf, damit die
Bäume Luft bekommen und besser in die Tiefe wurzeln können, was
.)
(Der Obstbau
von grossem Vorteil ist.
Gewöhnlicher Mauerpfeffer auf Mauern . Neulich sah ich eine

Gartenmauer, welche dicht mit gewöhnlichem Mauerpfeffer (Sedum acre)
bepflanzt war. Dieses grüne Pflanzendach stand recht hübsch zu der
weissgetünchten Gartenmauer. Ich möchte diese Pflanze recht ange¬
Br.
legentlich zur Bepflanzung von Mauern empfehlen.
im Frühjahr.
Vom Verpflanzen des Alpenvergissmeinnichts
Diese beliebte Garten Zierpflanze wird von den meisten Gartenfreunden
im Frühjahr gepflanzt, was aber nicht rätlich ist. Die Pflanzen kommen

wohl fort, aber sie umstocken sich nicht sehr und blühen bei weitem
nicht so schön, als wenn sie schon im Sommer und Herbst an die be¬
treffenden Stellen gepflanzt wurden. Muss man im Frühjahr pflanzen
und hat man die Pflanzen selbst, so giesse man sie vor ihrem Aus¬
heben an und hebe sie mit möglichst viel Erde aus. Aut diese Weise
geht es allenfalls. Muss man sich aber die Pflanzen von ausserhalb
kommen lassen, so erhält man sie ohne Erde an den Wurzeln, auch
leiden sie auf dem Transport und wachsen daher nicht so kräftig und
ist dieserhalb ein Kommenlassen solcher Pflanzen nicht anzuempfehlen.
A. B.
Echtes oder wahres Garten -Vergissmeinnicht (Omphalodes verna).

Wird auch Gedenkemein, herzblättriges und auch Frühlings-Vergiss¬
meinnicht genannt und ist eine der lieblichsten Frühlingsblumen.

i

Frühlingssonnenschein. Gar manche Pflanze erholt sich dann wieder,
während hingegen, wenn Sonne und Trockenheit auf die kranke Pflanze
einwirken können, sie diese noch vollends ruinieren.
Auswintern

des Garten-Thymian . Es giebt Lagen wo der

Thymian nie erfriert und auch wieder solche, wo er fast regelmässig
auswintert. Die Ursachen sind zum guten Teil in der betreffenden
Bodenart zu suchen. In schwerem Boden erfror er bei mir nie, seit¬
dem ich mir einen Garten mit leichtem Boden angeschafit habe, er¬
friert er hier regelmässig. In leichtem Boden kann der Frost
tiefer eindringen, als iu schweren, auch taut er sehr schnell im Winter
wieder auf, was aber nicht gut ist, weil er doch bald wieder gefriert,
und dieses abwechselnde Auftauen und Gefrieren richtet dieses zarte
Pflänzchen schliesslich zu Grunde. Will man nun den Thymian in
leichten Boden gut überwintern, so muss man durch Beigeben von
Lehm den Boden schwerer zu machen suchen.
Beschneiden der Blütensträucher . Den meisten schönblühenden
Gehölzen ist ein Beschneiden nachteilig, indem durch dieses gerade

die Zweigspitzen, die die Blüten bringen, weggeschnitten werden.
P.

Also nicht oder nur sehr wenig beschneiden.

Tripmadam -{Sedum reßexum). Dieses , von vielen Hausfrauen

geschätzte Suppenkraut verlangt einen sonnigen und freien Standort,
will nicht durch hochwachsende Pflanzen beengt und bedrückt sein,
an den Boden macht es wenig Ansprüche und gedeiht in jeder Boden¬
art, falls solche nicht gar zu schwer ist.
Capsicum ancuum Tom Thumb . Wer gern Zierfrüchte zieht,

säe von dieser Art spanischen Pfeffer eine Kleinigkeit in einen Topf
und pflanze die Sämlinge später einzeln in kleine Töpfe und hake
diese im Zimmer, zur heissen Sommerzeit im Freien. Die Pflanze
bringt eine Menge kleiner scharlachroter Früchte und sieht reizend aus.
Vom Säen der Kohlrabi an Ort und Stelle . Das Säen der

Kohlrabi an Ort und Stelle findet man nur selten angewandt, auch
mir war es früher unbekannt, bis eine Samenverwechselung mich
dessen gute Seiten kennen lehrte : Die Runkeln auf dem Feld waren
teilweise sehr schlecht aufgegangen und die entstandenen Lücken
sollten mit Kohlrüben besäet werden; aus Versehen war nun einiger
Samen von Kohlrabi mit unter den von Kohlrüben gekommen und
mit gesäet worden. Das Säen fand Anfang Juni statt und die statt
der Kohlrüben aufgegangenen Kohlrabi (Wiener Glas-) erreichten aut
dem Acker eine Grösse und Zartbeit, wie ich sie noch nie bei Kohl¬
rabi wahrgenommen hatte. Seitdem ziehe ich meine Winterkohlrabi
F. Geibel.
durch direkte Aussaat an Ort und Stelle.
Primeln mit doppelten Kelchen . Es sind dies uralte Garten¬

formen und teilweise im Aussterben begriffen. Sie haben doppelte
Blumenkronen, d. h. eine Blüte steckt in der anderen, der Kelch ist

Omphalodes verna.

Seine Blüten tragen ein wunderschönes reines Blau. Liebt halbschattige

Lage und alte, verwitterte Schlammerde, kommt aber auch in noch
anderen Lagen- und Bodenverhältnissen fort.
Das Bereithalten von Alpenvergissmeinnicht

in Töpfen . Wer

im Frühjahr Gruppen und Einfassungen von Alpenvergissmeinnicht
machen möchte, der pflanze sich die nötige Anzahl Pflanzen im Sep¬
tember einzeln in kleine Töpfe, stelle diese auf ein Gartenbeet und
umgebe sie im Spätherbst mit einem Bretterrahmen. Die Zwischen¬
räume der Töpfe sind mit Erde oder Sand auszufüllen, die Pflanzen
stehen so geschützter. Ein leichtes Bedecken der Pflanzen mit Nadel¬
streu thut gute Dienste, nur decke man nicht zu dicht, denn sonst
faulen die Pflanzen. Dadurch, dass man diese im Frühjahr mit Topf¬
ballen auspflanzen kann, kommen sie leicht fort und geben prächtige
Frühlingsbeete und Einfassungen. Viel leichter hat man es aber, wenn
man die Pflanzen schon im Herbst an die betreffenden Stellen pflanzt.
Heyl.
Gefülltes Gänseblümchen . So klein dieses Blümchen ist, hat

dennoch viele Freunde. Es blüht so munter, verlangt nicht viel
Pflege und blüht sehr bald im Frühjahr. Man kann es im Herbst
und Frühjahr pflanzen. Will man Einfassungen mit ihm anlegen, so
kann man es durch Teilung sehr stark vermehren, soll es aber in
selbigem Jahr noch reichlich blühen, so soll man die Pflanzen nicht
zu sehr zerreissen und teilen. Die zu stark geteilten bringen erst
kommendes Jahr viele Blumen.

•es

Palmen nicht zu tief pflanzen . Wenn man Palmen umpflanzen

will, so pflanze man sie nicht oder kaum tiefer, als sie seither ge¬
P.
standen haben. Zu tiefes Pflanzen macht sie krank.
Vom Frost beschädigte junge Koniferen . Falls selbige nicht
total erfroren sind, so belege man den Boden um sie herum mit einer
schwachen Schicht Laub, Moos oder dergl. und schütze sie vor heissem

Doppelkelchig 'e Primel.

bei ihnen gleichfalls zu einer bunten Blütenkrone geworden. Diese
alten Formen tragen keinen Samen und gehören meist der acaulisSippe an, während der in manchen Preisverzeichnissen geführte Samen
von doppelkelchigenPrimeln von P . veris elatior abstammt.
Der weisse Wiesenklee

als Rasenpflanze . In Ländern mit

heissem und trockenem Klima giebt es nicht so schmucke und saftig¬
grüne Rasenplätze wie bei uns oder mehr noch an den nördlichen
Küstenstrichen, die Gräser sie vertrocknen in der heissen und regenlosen
Zeit. Da man aber doch eine grüne Grundunterlage für die Pflanzen
in den Gärten schaffen möchte, so muss man sich mit anderen Pflanzen
als Gräsern zu helfen suchen und benutzt statt Gräser den weissen Klee.
Entfernung , in welche man die Obstbäume in Baumgärten
und Baumalleen pflanzen soll . Der berühmte Pomologe N. Gaucher

ist nicht für allzu weites Anpflanzen, weil bei solchem die Bäume der
vollen Gewalt der Winde und Stürme ausgesetzt seien, der Baum ent¬
wickelt sich minder behaglich und minder rasch, die Blüten geniessen
nicht den Schutz der umliegenden Bäume in genügendem Massstabe,
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erfrieren leichter , setzen schwerer an und die Früchte fallen auch um
so mehr ab, je grösser die Entfernung von Baum zu Baum ist . Eine
Entfernung , welche für Birnen 10 und für Aepfel 12 Meter über¬
schreitet , hält er als überflüssig und den Ertrag schädigend . Pflaumen
und Beineclauden will er 5—6, Mirabellen 4 —5, Sauerkirschen 5—6,
Süsskirschen 8—10, Zwetschen 5—6 und Wallnüsse 12—15 Meter weit
gepflanzt haben . Wenn aber die Anpflanzung in minder günstigen
Bodenverhältnissen stattfinden und Sorten von mittlerem Wuchs ge¬
wählt werden , so könne man die Entfernung um 1—2 m vermindern.
Der echte Mehltau der Reben . Bekanntlich wird gegen Oidium
Tuckeri (der echte Mehltau der Beben ) sehr feines Schwefelmehl ver¬
wendet , welches mit den Schwefelblasbälgen auf Triebe , Blätter und
Trauben gestäubt wird . Diese Schwefelbälge nun , man nehme welche
Konstruktion man wolle, kosten ziemlich viel Geld und kann man
damit gar nicht so schnell , bequem und genau arbeiten , als mit kleinen
Sächchen , die sich jeder Weinbergbesitzer selbst aus einem alten , un¬
brauchbar gewordenen Hanfsacke herstellen kann . Auch haben diese
den Vorteil , dass beinahe gar kein Schwefelmehl verloren geht , während
bei den Schwefelblasbälgen dies unvermeidlich ist ; dann wird das
Schwefelmehl mittelst der Säckchen auch bedeutend g-leichmässiger
und feiner auf die Beben verteilt . In Anbetracht der vielen Vorteile
sei hier eine kurze Anleitung zur Herstellung und zum Gebrauche
dieser Säckchen angeführt : Man benützt einen alten Mehl- oder Ge¬
treidesack und macht sich daraus Säckchen von circa 10 Zoll Länge
und 5 Zoll Durchmesser . Diese werden zu drei Vierteilen mit Schwefel¬
mehl gefüllt und dann , mit der Hand das Säckchen über den Beben
schüttelnd , das Schwefelmehl auf diese Weise verteilt . Proben , welche
sowohl mit Schwefelblasbälgen als auch mit Säckchen gleichzeitig aus¬
geführt wurden , gaben zum Vorteile der Säckchen grosse Unterschiede
sowohl in der Menge des verbrauchten Schwefels, als auch an Zeit
und Mühe. Es wäre gewiss der Nachahmung wert.
Wenn Hasen die Rinde junger Obstbäume benagt haben,
was gerade zu dieser Jahreszeit infolge des reichlichen Schneefalls
keine Seltenheit , so schneidet man am besten die angenagte Stelle glatt
aus und verstreicht sie mit Baumwachs . Ist von der Binde mehr als
zwei Drittel durch Hasenfrass zerstört , so werden die jungen Stämmchen an der Erdoberfläche glatt weggeschnitten und von Neuem im
kommenden Frühjahre gepfropft . Wenn sich aus einem schlafenden
Auge auch wieder ein Trieb entwickeln würde , so würde derselbe doch
schwach bleiben, und die grosse Schnittfläche , die durch Fortnahme
des Zapfens entsteht , nicht überwallen können . Ausschneiden der
schadhaften Stelllen und Wiedereinschieben der Binde eines anderen
Baumes könnte nichts helfen , denn es fänden sich nicht die Verbindungs¬
Ldw.-Ztg.
stellen der Saftzirkulatioc .
Zur Behandlung der Schnittwunden an Obstbäumen . Das
Frühjahr bringt alljährlich die grosse Jahreskur auch in den Obst¬
baurabeständen . Altes und unfruchtbares , sowie krankhaftes Holz
wird ausgeschnitten , überzählige d. h. übei'flüssige , schlecht gewachsene
Aeste müssen ausgeputzt werden und den durch allerlei Zufall ent¬
standenen Wunden des Baumes muss Sorgfalt zugewendet werden,
um dieselben vor Schaden und vielleicht Untergang zu bewahren.
Um dieses Besultat zu erreichen , werden oft die verschiedensten Mittel
angewendet , Salben und Schmieren , die mehr oder weniger ihre Auf¬
gabe erfüllen , in Verwendung genommen . Wohl das einfachste Ver¬
fahren ist aber allgemein wenig bekannt u. doch ist dasselbe so sicher und
zweckentsprechend , dass es verdient , einzig und allein zur Verwendung
zu gelangen . Die an Aesten und Stämmen befindlichen Brandwunden
werden zunächst gut bis auf das gesunde Holz gereinigt d. h. glatt
ausgeschnitten . Diese so entstandenen frischen Wunden überpinsele
man stark mit gutem Holzessig , und zwar täglich durch einige Zeit
nach einander . Dasselbe Verfahren befolge man auch bei Wunden,
die durch Abschneiden , respektive Ausputzen der Aeste entstanden
sind. Wenn die Wunden höher liegen und von der Erde aus mit dem
Pinsel nicht leicht zu erreichen sind , so bediene man sich einer Stange,
an der ein Schwamm befestigt ist . Die so behandelten Wunden ver¬
harschen bald und überwallen , so dass neuerliche Brand - und Krebs¬
schäden nicht entstehen , das Mittel selbst ist höchst einfach und billig
und kann durch jeden halbwegs gewissenhaften Arbeiter angewendet
(Oesterr. Landw. Wochenbl.
werden .

Allerlei Nachrichten.
Fallisement der Braunsehw . Konservenfabrik Hellwig & Co.
Die Schulden dieser Fabrik sollen sehr bedeutend sein und vor allem
sollen zahlreiche Spargelzüchter im Westen und Norden der Stadt
Braunschweig grosse Verluste haben.
Zucker-Ahorn in Ungarn . In Ungarn wird das Anpflanzen
von Zuckerahornbäumen , zwecks Gewinnung von Zucker , angeregt.
50jähriges Geburtsfest der Rose „La Reine “. Nach dem
„Journal des Böses “ werden es dieses Jahr 50 Jahre , dass diese Bose
gewonnen wurde und „Souvenir de la Malmaison “ wird nächstes Jahr
ihr 50jähriges Geburtsfest feiern.
Rosenverluste . Eine grosse Menge Bosen'nochstämmchen, be¬
sonders vorjähr . Veredlungen , sollen dem Winter zum Opfer gefallen sein.
Die mit Erde bedeckten , sollen am besten durchgekommen sein. Auch
über Frostbeschädigung sonst harter Sorten wird geklagt.
Der „Amerikanische Rosen -Verein “ , schreibt die Bosen-Zeitung,
macht wenig Fortschritte ; es fehlen dort die Bosenliebhaber , welche

in Europa mit solcher Liebe und Kenntnis an ihren Lieblingen hängen.
Die Blumen pflege liegt dort ganz und gar in den Händen der Frauen*
Könnte man in den meisten Gegenden Amerikas Bosen im Freien , soschön und vollkommen ziehen , wie bei uns , so gäbe es bald ebenso
viel oder mehr Bosenfreunde wie in Europa.
Grosse Nachfrage nach wertvollen Rosen . Wie die BosenZeitung ferner noch meldet , herrscht jetzt grosse Nachfrage nach
wertvollen Bosen wie Papa Gontier, Kaiserin Auguste Viktoria , Nipbotes, Mme. Caroline Testoul, Turners Crimson Rambler , Maman Coches,
Mme. Pierre Cochet, Viscountess Folkestone, Camoeus, Gustave Regis, Elisas
Eeegier, Golden Gate etc . Diese Sorten sollen so ziemlich aus ver¬
kauft sein.
Unentgeltlicher Kursus über das Wesen und die Bekämpfung
von Pflanzenkrankheiten . Am pomologischen Institute zu Proskau
findet in diesem Jahre wiederum für praktische Gärtner , Landwirte,
Forstmänner und sonstige Interessenten vom 17. bis 22. Juni ein Kursus
über Wesen und die Bekämpfung der verbreiteten Krankheiten unsei’er
Kulturgewächse statt . Gegenstände der Besprechung sind:
I . Nicht parasitäre Erkrankungen : Verwundungen , Behandlung
und Heilung derselben , Folgen von Ernährungsstörungen u. Witterungs¬
einflüssen (Frost , Düx*re).
II . Parasitäre Krankheiten : Phanerogame Parasiten (Mistel, Klee¬
seide, Kleeteutel etc.) und Pilze ; Bau und Leben der Pilze . Durch
diese veranlasste Krankheiten der Obstbäume und Beben , des Getreides
(Bost , Brand etc .) und sonstiger gärtnerischer und landwirtschaftlicher
Kulturpflanzen (Bosen , Veilchen, Kartoffeln , Erbsen , Bohnen etc .) sowie
Leben und Entwickelung der Krankheitseri ’eger , Bekämpfung und
Verhütung der Krankheiten.
III . Erkrankungen und Beschädigungen derselben Kulturpflanzen
durch tierische Feinde (Blattläuse , Blutlaus , Beblaus , rote Spinne,
Getreide -, Obstbaumschädlinge etc .), sowie Bekämpfung und Vernichtung
dieser Feinde.
Die Teilnahme an dem Kursus ist unentgeltlich . Anmeldungen
nimmt entgegen Direktor Stoll in Proskau.
in Hannover . Nach dem Jahresberichte des
Zentralvereins für die Provinz Hannover hat
sich 1894 ein Bückgang der Bienenzucht in der Provinz ergeben . Für
die Gegenden der Lüneburger Heide war indessen das Jahr 1894 ein
gutes Honigjahr . Es ist das um so wichtiger , als bei der völligen
Missernte des Vorjahrs im Herbste 1893, durch die Not getrieben , die
Imker zum ersten Male im Grossen den Versuch machen mussten , bei
dem mangelnden Futterhonig die Bienen mit Kristallzucker einzu¬
wintern . Es sind damals dort reichlich 12000 Ztr . dieses künstlichen
Futtermittels verwandt worden , und der Erfolg war ein guter . Die
Zahl der Bienenstöcke in der Provinz beläuft sich jetzt auf rund
162 000 Körbe . Die Bienenzucht bringt iu der Pi’ovinz in guten Jahren
für etwa 10 Millionen Mark Honig und Wachs in den Handel.
Bienenzucht

Bienen wirtschaftlichen

Ueber Obsternteaussichten in der Schweiz 1895 schreibt die
„Bauern -Zeitung “ : Bekanntlich hat sich das Laub der Apfelbäume,
vermutlich infolge der abnormen Witterung , letzten Sommer nur
mangelhaft entwickeln können und zeigte bis zum Laubabfall ein sehr
krankhaftes Aussehen . Nächste Folgen davon waren leider die so
krüppelhaften , schorfigen und zerspaltenen Früchte . Denn , wo kein
üppiges Laub , da auch keine üppige , normale Frucht , sintemal die
Blätter nicht nur als Atmungsorgane des Baumes gelten , sondern auch
durch Beschattung und sozusagen als Saftpumpen eine wichtige Bolle
spielen . — Sehr wahrscheinlich werden sich aber die Folgen des mangel¬
haften Blätterbestandes von 1894 auch im Sommer 1895 noch bemerk¬
bar machen ; denn man kann schon gegenwärtig beobachten , dass so¬
wohl die Frucht -, wie Holzaugen unserer Apfelbäume keine so schwellende
Fülle zeigen , wie sonst um diese Zeit . Sollte sich nun zu diesen un¬
günstigen Verhältnissen noch ein kalter , nasser Frühling gesellen , so
müsste uns aberinals eine schlechte Obsternte in Aussicht stehen.
Deutsche dendrologische Gesellschaft . Der Grossherzg von
Baden hat das Protektorat derselben übernommen.

Frage-Beantwortungen.
Dr . Gustav Biehl -Wien macht aut eine niedliche Zierpflanze aus
der Gattung der Primeln aufmerksam , die bei den mit ihrer Züchtung
beschäftigten Gärtnern in Wien und dessen Umgebung eine schwere
Hauterkrankung hervorrief . Dr . Biehl selbst wurde durch einen Fall,
den er bei einem in seine Behandlung gelangten Gärtner zu beobachten
Gelegenheit hatte , auf die besondere Wirkung der bezeichneten Pflanze
aufmerksam , auf deren Berührung die Erkrankungen der Gärtner
zurückzuleiten sind . Die Pflanze ist von den anderen ungefährlichen
Gattungen von Primeln dadurch zu unterscheiden , dass sie zwei Arten
von Haaren trägt , von denen indess lediglich die kürzeren die Erreger
der Entzündung sind. Die kürzeren Haare tragen nämlich am Ende ein
kleines , mit einer Flüssigkeit gefülltes Bläschen , welches die Entzündung
verursacht . Die wissenschattliche Analyse dieser Flüssigkeit bildet
nunmehr den Gegenstand des Studiums.
(Internationaler phannaeeutischer

General -Anzeiger .)

Was für ein Kraut ist denn das ? Die Herren Apotheker sind
doch sonst gern so grosse Botaniker , warum wird denn hier der Name
Schiller - Tietz.
verschwiegen .
Diese Pflanze dürfte wohl Primula obconica sein ; es sind wenigstens
eine ziemliche Anzahl Fälle bekannt gegeben , wo die Berührung mit
ihr Entzündungen hervorgerufen haben.

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

111

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

Frühlings -Morgen.
Der Morgen nahet mild und schön,
Er labt mit Tau die Wälder,
Streut Rosen auf die fernen Höhn,
Und Blumen auf die Felder.
Er weckt die "Voglein überall
Im Korn und aui den Zweigen,
Er locket Lerch ’ und Nachtigall
Zum Sang und Himmelsreigen.
Wie alles froh sich hören lässt ! —
Mein Herz und du willst klagen!
Beginn ’ ein Laubenhüttentest
In deinen Wintertagen!
Hoffmann von Fallersleben.

Das

Veilchen.

Kulturhistorische Skizze von F . Kunze.
Das Eis zergeht, der Schnee zerrinnt,
Dann grünt es über ein Weilchen,
Und leise singt der laue Wind:
„Wacht aut, wacht auf, ihr Veilchen !“
Zu den trauten Lenzboten aus dem weiten Reiche der duftigen
Kinder Floras gehört neben dem weissen Schneeglöckchen und den bunten
Primeln auch das liebliche Veilchen Nach uraltem Volksglauben spriessen
unter den leisen Tritten der Frühlingsgöttin , wenn sie zum ersten Male
über die neuerwachte Erde schreitet , die ersten Veilchen auf. Gerade
das frühe Blühen der Viola an heimlich trauten Plätzen und ihr wonnevoller Duft , der wie eine Vorahnung von all der späteren Pracht und
Herrlichkeit des Lenzes nach trüben Wintermonden uns entzückt , machten
diese Blume zum Lieblinge der Menschheit. Neben der Rose ist auch
hoch kaum eine Blume zu nennen, die wie das Veilchen einen so wohlthuenden Duft der Atmosphäre mitteilt und sie durchwürzt , ohne jedoch
die Sinne zu berauschen, wie der narkotische Atem so mancher auffälligen
„Schönheit “ des Blumenbeetes . Schon aus diesem Grunde hat das kleine
Veilchen seine tiefen Wurzeln im Volksglauben geschlagen. Bereits die
alten Peser bezeichneteu es als den „Rosenpropheten “, weil es gleichsam
der Perle ihrer einheimischen Blumenwelt, der Rose, den Weg bahne.
Üeberhaupt sind persische und arabische Poeten voll des Lobes über das
duftreiche Blümchen. So vergleicht Ebu Abrami, ein liederreicher Sänger
Arabiens , das weinend blaue Auge mit taugebadeten Veilchen. —
Die klassischen Griechen liebten und pflegten ebenfalls schon in
hohem Masse das Veilchen, denn es war ihnen Sinnbild der alljährlich
wieder auflebenden Erde . Eine hellenische Mythe lässt es aus dem Blute
des Adestes entstehen , ebenso wie aus dessen Körper der Mandelbaum
hervorging. Der griechische Name des Veilchens, Jon , soll dem Umstande
zu verdanken sein, dass jonische Nymphen , die an der Quelle des Flusses
Cytherus in Elis verehrt wurden, zuerst dieses Blümchen dem Jon , der
eine atheniensische Kolonie nach Attika übergesiedelt , zum Geschenke
gebracht hätten . Homer , der gefeierte Nationalsänger Griechenlands
versichert , um den Reiz der Auen vor der Grotte der Kalypso zu schildern,
sie wären so reich mit Veilchen durchweht gewesen, dass Merkur seine
Schritte gehemmt hätte , um jene bewundern zu können. — Alljährlich
an einem bestimmten Frühlingstage bekränzten die Athener jedes ihrer
Kinder , welches das dritte Lebensjahr erreicht hatte , mit Veilchen, um,
wie Paschalius meint, somit ihre Freude zu bezeugen, dass die gefahr¬
reichen, hilflosen Kinderjahre nun glücklich überstanden seien. Selbst
im Winter hatte man nach Aristophanus auf dem volkbelebten Markte

Athens duftende Veilchen zum Verkaufe ausgelegt , weshalb auch Pindar
die Stadt als eine „Veilchenbekränzte“ bezeichnet und in poetischer Be¬
geisterung von ihr singt:
„0 herrliches, veilchenbekräuztes , besungenes Griechenland.
Burgfeste, hochberühmtes Athen, Du
Himmelsbegeisterte Stadt !“
Um das duftende Blümchen stets „in Hülle und Fülle “ zu haben,
waren in Griechenland zahlreiche Veilchengärten angelegt, und auch der
deutsche Dichter Matthisson rult unter Anlehnung an eine Notiz des
Nikander begeistert aus:
„Kein Gang der Liebenden im Frühlingshain
An Veilchen reich wie Attikas Gefilde.“ —
Aber auch die alten Römer vernachlässigten diesen blaublütigen
Liebling der Dichter nicht , obgleich ihre Gemütsempfindungen mehr der
realen Welt angehörten . Sie würzten sogar den Wein mit Veilchen,
ebenso wie sie ihn über Rosenfilter gossen. Um des erquickendes Duftes
der Viola reichlich teilhaftig zu sein, hatten sich aristokratische Bürger
sogar besondere Veilchengärten „anlegen fassen, welchen Luxus jedoch
Horaz tadelt und gegen die Besitzer den Vorwurf erhebt , dass sie ihre
fruchtbaren Olivengärten vernachlässigten , um Rosen, Veilchen, Myrten
u. dgl. „süsses Unkraut “ mehr auf ihre Gartenbeete zu pflanzen, um
bloss der Nase flüchtige Wohlthaten zu erweisen.
In nicht minder hoher Achtung stand das Veilchen aber auch bei
den orientalischen Mohamedanern, deren empfänglicher Sinn für die farben¬
prächtige Blumen weit schon aus ihren poetischen Produkten hinreichend
bekannt ist. Soll doch des allmächtigen Allah grosser Prophet selbst
geäussert haben : „Den wundervollen Extrakt der Veilchen stelle ich
der Schöpfung;
über alle Extrakte ; er geht für mich über alle Genüsse
er ist kühlend im Sommer und wärmend im Winter. Ja die Herrlichkeit
alle Religionen !“
des Veilchens ist wie die Herrlichkeit von El Islam überaus
einem Dekokt
Bekanntlich wird der feine Scherbet der Muhamedaner
von Veilchen und Zucker bereitet.
Nach einer morgenländischen Ueberlieferung ist das Veilchen durch
den ersten Menschen der Welt entstanden . Einst sei Adam, so heisst
es, auf den nach ihm benannten Berge Ceylons niedergefallen und habe
Thränen der bittersten Reue geweint. Aus diesen Thränen entstanden
die Bäume Indiens . Nachdem Adam hier hundert Jahre in tiefem
Schmerze verlebt, sandte ihm der Herr der himmlischen Heerscharen den
verkünden . Selig
Engel Gabriel, um ihm Gnade und Vergebung zuBlicke
zum Himmel
erhob Adam sein verweintes Autlitz mit dankbarem
empor, beugte aber bald wieder sein Haupt , um Thränen der Freude
und Demut zu vergiessen. Aus ihnen sprossten die duftenden Blumen
hervor, vor allem das Veilchen!
In der nordischen Mythe Europas war das Veilchen dem Gotte
Tyr oder Tys geweiht, woher sich auch sein Name Tysfolia erklärt . Eine
sächsische Sage plaudert , dass der wendische Volksgott Cernebog eine
herrliche Burg besessen habe, welche jedoch bei der Ausbreitung des
alles besiegenden Christentums ebenso wie er selbst in Felsen verwandelt
worden wäre, während seine schöne Tochter zu einem Veilchen geworden,
welches alle 100 Jahre nur einmal blühe. Wer es in dieser duftigen
Entfaltung findet und abpflückt , gewinnt dann die schönste und reichste
Maid des Landes. — Üeberhaupt gehört das Veilchen mit zu den sogen.
„Wunderblumen “ und hat in dieser Beziehung nicht geringe Aehnlicbkeit
mit der „blauen Blume“ der Harzsagen , sowie mit dem zauberischen
„Himmelsschlüssel “. Curtze erzählt in seinen „Volksüberlieferungen aus
dem Fürstentum Waldeck “ (l 860. S. 38—51) eine längere Sage von dem
„Wunderblümchen “ Viola, welches ein Schäferknabe gefunden und an
seinen Vater abgeben musste , weil dieser in der letzten Nacht geträumt
hatte , dass er eine Blume bekommen werde, welche ihn glücklich mache,
nachdem er dreimal an derselben gerochen habe. Er gehorchte der nächt¬
lichen Eingebnng , und sofort erschien ihm ein Männlein sonderbaren
Aussehens, welches ihn zur Nachfolge einlud. Der alte Hirt wurde somit
in eine Höhle geführt , in welcher zwölf ebenso kleine Männchen sa-sen
und tafelten . Als er nun nachhause kam, fand er Schafe und Pferde
im Stalle vor, welche ihm die wohlwollenden Zwerge für seinen Gehorsam
und Glauben geschenkt hatten . Bei den Hirten des Altertums galt das
Veilchen als typische Blume der Bescheidenheit und Treue, und sein
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Standort in stiller Zurückgezogenheit und Verborgenheit liess es auch
als ein treffliches Bild jener hohen Tugenden erscheinen.
„Es blühet dicht an Erd und Staub
Ein Blümchen hold und schön:
Wir finden’s unter welkem Laub
Wohl auf verborgnen Höh’n.
Es trägt in seiner Niedrigkeit
Ein blaues, feingewobnes Kleid;
Doch ist’s verschämt und stille
Bei aller Herrlichkeit !“
Als Symbol der Unschuld war aber das Veilchen auch den Jung¬
trauen und Bräuten gewidmet. Von vielen Dichtern wurde das blaue
Märzenkind als Sinnbild der Jungfräulichkeit besungen. So windet Chloe
einen Kranz aus Violen und überreicht ihn dem Daphnis als ein jung¬
fräuliches Geschenk. Das Veilchen war darum auch ein charakteristisches
Erkennungszeichen der römischen Göttertochter Proserpina . Da dieselbe
aber gewaltige Beherrscherin der Unterwelt , des Totenreiches war, so
galt auch die ihr geweihte Viola als ein Sinnbild der Trauer und des
Todes, wozu sich schon ihr dunkles Blütengewand eignete. Die Särge
der Jungfrauen wurden im römischen Altertum nur mit duftenden Veil¬
chen geschmückt.
Im Mittelalter scheint es in ganz Süddeutschland Sitte gewesen
zu sein, jenes Veilchen, welches im Frühjahr zuerst gefunden wurde, an
eine Stange zu binden und um diese zu tanzen. „Wer den ersten Viol
schaute, zeigte es an ; das ganze Dorf lief hinzu, die Bauern steckten die
Blume auf eine Stange und tanzten darum “, berichtet Jakob Grimm in
seiner deutschen Mythologie. Das war ein Zeichen des herangenahten
Lenzes, denn die Blumen sind „Kinder des Frühlings und der Wiese“,
sagten schon griechische Dichter, „ Violen und Blumen — die bringen
uns den Sommer“, heisst es in einem Kinderliedchen alten Stils. Dieser
alte Brauch des Umtanzens des Erstlings der Violen führte in den Tagen
Ottos des Fröhlichen in der Umgegend Wiens zu einem Streite zwischen
Nithart Fuchs und den Bauern, welcher von Hans Sachs sowohl als auch
von Anastasius Grün poetisch bearbeitet worden ist.
Unter den verschiedenen Gliedern der umfangreichen Veilchen¬
familie hielt man ehemals die blauweissen für besonders heilsam. Die
gelben deuten auf Neid und Eifersucht , weshalb man jedes derselben als
„Stiefmutter “ betrachtete und benannte , welche Bezeichnung aber auch
wieder auf das dreifarbige Veilchen (Viola tricolor) überging , das einst
für ein ausserordentliches Heilpflänzchen galt und weit angenehmer duftete,
als das Märzenveilchen.
Was nun das europäische Abendland anbetrifft, so ist Italien gleich¬
sam die Heimat des Veilchens und die beiden Städte Cannes und Nizza
werden als „das Paradies der Veilchen“ bezeichnet, denn sie liefern einen
Jahresertrag von etwa 60000 Pfund Veilchenblüten , welche in den grossen
Parfümeriefabriken zu wohlriechenden Zwecken zur Verwendung kommen.
Nicht minder ist das blaue Märzenkind auch ein allgemeiner Lieb¬
ling der eleganten Franzosen, bei denen es so hoch in der Achtung steht,
wie bei den weiland klassischen Bewohnern Athens . Französische Dichter
haben dieses zärtliche Sinnbild der anmutigen Bescheidenheit bei wirk¬
lich hohem Verdienste reichlich besungen, Von der berühmten Schau¬
spielerin Madmoiselle Clarion wird erzählt , dass sie die Veilchen mit
brennender Leidenschaft liebte. Einer ihrer Verehrer kultivirte daher
diese Blume ganz besonders für sie und war dadurch in den Sand gesetzt,
der angebeteten Küntlerin an jedem Morgen zu allen Jahreszeiten einen
Veilchenstrauss zu überweisen. Dieses reizende Beispiel treuester Hin¬
gebung dauerte 30 Jahre hindurch . Damit die gefeierte Dame aber
nichts von diesem Symbol der Freundschaft und Beständigkeit , welche
beiden Tugenden ihr den Veilchenstrauss so wertvoll machten, verliere,
pflückte sie allabendlich die duftigen Köpfchen von den Stengeln und
bereitete sich einen Thee davon.
Veilchen waren auch die Lieblingsblumen der einst auf Frank¬

reichs unbeständigem Throne sitzenden Bourbonen. Ludwig XVI .,jener un¬

glückliche Franzosenfürst der Revulutionszeit, hatte sie gänzlich in sein
Herz geschlossen. Weil ihn das wüste Treiben seiner Gegenwart so
anwiderte, zog er sich von der tandreichen Aussenwelt in die stille
Abgeschlossenheit zurück, gleichsam dem bescheidenen Veilchen folgend,
um sich so seine innere Würde und Anmut zu erhalten . — Auch im
Leben das ganz anders gesinnten Napoleon, jenes grossen Korsen,
spielte das Veilchen eine geheimnisvolle Rolle. Als Josephine Beau¬
harnais im Jahre 1795, also vor 100 Jahren , den berühmten General
Napoleon kennen lernte , trug sie statt der Brillanten einen duftigen
Veilchenkranz auf ihrem Haupte und ein Sträusslein von Violen an der
Brust . Der gefeierte Held des Tages lenkte seine Blicke auf die schöne
Jungfrau , welche am 9. März 1796 seine Gattin wurde. An ihrem
Hochzeitstage trug sie ein Veilchensträusschen in der Hand und bat
thräuenden Auges ihren Gatten : „Lass mich an diesem Tage der Hoch¬
zeit nur Veilchen tragen , und du mein lieber Gemahl, bringe mir an
diesem Ehren - und Freudentage stets nur Veilchen zum Geschenke dar.“
Nie hat Napoleon diese innige Bitte vergessen, wenn er auch noch so
fern, umrauscht von lautem Siegesjubel und geräuschvollen Ovationen,
von Paris weilte. Aber während er zur Sonnenhöhe der Weltherrschafft
emporgehoben wurde, verdunkelte sich plötzlich Josephines Glücksstern,
denn man flüsterte von einer ebenbürtigen Wahl Napoleons, von frei¬
williger Entsagung u. s. w. Schliesslich ging auch die Scheidung vor
sich und Marie Louise, Kaisertochter , wurde des Gewaltigen bessere
Hälfte . Diese plötzliche Schicksalswendung war der unglücklichen Jo¬
sephine durch die ihr lieben Veilchen gleichsam prophezeit worden. Als
nämlich der 8. März 1808 gekommen, lag der übliche Gedächtnisstrauss
von Violen nicht in ihrem Zimmer, denn der dafür zu sorgende Gärtner
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war tags zuvor gestorben, und Napoleon wollte keine Blumen aus dem
Garten , dessen Hüter eine Leiche war. Von peinigender Unruhe ge¬
trieben , durchirrt er nun alle Strassen und Gassen seiner stolzen Residenz
nach Veilchen, wohl wissend, dass seine zartbesaitete Gattin das Nicht¬
vorhandensein ihres glücksymbolischen Strausses als böse Vorbedeutung
aufnehmen würde. Am Eingangsthore des Louvre trifft er endlich eine
zusammengekauerte Gestalt vor einem Blumenkörbe, dem würzige Düfte
der Viola entsteigen . Beglückt greift der grosse Imperator nach dem
gefundenen Schatze während er seinen Händen mehrere Goldstücke ent¬
gleiten lässt und dann schnell von dannen eilt, um bald freudestrahlend r
den Strauss in der Hand , das Zimmer Josephines zu betreten . Ueberglücklich drückt die zärtliche Kaiserin den sehnsüchtig erwarteten Strauss
an ihre Lippen . Plötzlich, noch in demselben Augenblicke, wird sie
leichenblass und stammelt , einer Ohnmacht uahe verzweiflungsvoll: „Fort,
fort ! die Blumen bringen den Tod, sie blühten auf einem Grabe !“ Seit
jenem Tage wurde sie nicht wieder froh, und als man nach zwei Tagen
endlich jene Blumenverkäuferin wieder entdeckte , bestätigte diese die
Vermutungen Josephiuens , denn die verhängnisvollen Veilchen entstammten
einem Grabeshügel im Winkel des Kirchhofes St. Marguerite . Hier lag
nämlich Ludwig XVII ., ein unglückliches Königskind , dem einst Josephine
eigenhändig einen Veilchenstock auf die Grabesstätte gepflanzt und des¬
halb diese Blumen so genau kannte.
Aber auch auf Preussens Herrscher thron waren Veilchen gewissermassen historisch geworden. Friedrich Wilhelm III . liebte es, das Bild
seiner hochseligen Gemahlin Louise mit frischen Veilchen umkränzt zu
sehen, und dem greisen Heldenkaiser Wilhelm I ., ihrem Sohne, wurde
selbst den Winter hindurch der Teller, auf dem sein zweites Frühstück
serviert lag, mit Veilchen umkränzt . — Von dem Dichterfürsten Goethe
wird erzählt , dass Viola seine Lieblingsblume gewesen sei und dass er
stets Veilchensamen in seiner Tasche getragen und diesen auf seinen
Spaziergängen auf den Wegen und Stegen um Weimar herum reichlich
ausgestreut habe, weshalb heute noch die dortigen Bewohner beim An¬
blicke solcher Dichterlieblinge behaupten : „ Das sind Goethe-Veilchen !“
Hiermit sei unsere Betrachtung des sinnigen „Rosenpropheten“
beschlossen!

Gilbstem

(Oalega) .

Der Lenz, er will erst fangen an
Doch schallen Jubellieder
Der Lerche schon zum Himmel ’nahn,
Manch’ Gräschen sprosset wieder.
Von Blümlein aber keine Spur,
Nur eines unverdrossen
Möcht schmücken schon die junge Flur
Hat seinen Kelch erschlossen,
Blickt mutig in die Welt hinein,
Kann nicht vor Freude warten,
Bis Lenzesluft nnd Sonnenschein
Die and’ren weckt im Garten;
Der Landmann geht an ihm vorbei,
Will Korn auf’s Feld nun säen,
Das Blümlein gilt ihm einerlei,
Er träumet schon vom Mähen1
Und ahnet nicht , wie wohlgemut
Dem Blümlein ist auf Erden
Und dass der Freude süsses Gut
Auch ihm schon könnte werden
Wenn er nur wollt mit andern sich,
Selbst mit den Kleinsten freuen;
Die Freude würde sicherlich
Sich jeden Tag erneuen.
Friedr . Huck.
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Zier sträuehergärtehen.

Als ich meinen kleinen Garten übernahm, war das erste,
was ich that, dass ich eine Anzahl Ziersträucher anschaffte und
Es lag mir daran, den Garten
ihn mit diesen bepflanzte.
recht schnell mit Pflanzen zu versehen, es sollte in ihm gleich im
Frühjahr schon grünen und blühen und da waren mir Sommer¬
blumen zu langsam im Wachstum. Leider habe ich damals zu
viel Ziersträucher angepflanzt, dies lernte ich aber später erst einsehen. Die ersten paar Jahre gediehen wohl allerhand Blumen
wie Sommerblumen, Gladiolen, Georginen, Pelargonien u. s. w. recht
gut auf den Beetchen und Rabatten, alsdann aber wollten zwischen den
höherwerdenden und sich ausbreitenden Gehölzen weder Sommer- noch
andere -Blumen mehr gedeihen, denn es fehlte ihnen an Licht
und Luft, ja selbst Rasen wollte an vielen Stellen nicht mehr aufkommen. Mein Garten war kein Blumengarten mehr, sondern
glich einer Art Hecke, doch einer recht lauschigen; aber ganz
ohne Blumen wollte mir mein Garten doch nicht gefallen, was
aber thun, da solche doch nicht mehr gedeihen wollten? Da kam
mir die Erfurter illustrierte Gartenzeitung zu Hülfe: In verschiedenen
Aufsätzen wurden da solche Blumen genannt und empfohlen die
unter und zwischen allerlei Gehölz angepflanzt, hier gut fortkommen
und viel Genuss bereiten. Solche Blumen verschaffte ich mir und
bin froh, dass ich solches gethan habe, denn in meinem Garten
sprosst und blüht es jetzt an allen Enden, ja ich kann sagen, seit¬
dem ich die passenden Blumen für mein Sträuchergärtchen gefunden
habe, ist dieses wenigstens noch einmal so schön als früher und mir
auch noch einmal so viel wert.
Die nachstehenden Pflanzen- oder Blumensorten, die sämtlich
in meinen Garten, mitten unter den Gehölzen stehen, mögen dem
freundlichen Leser sagen, wie schön und bunt es im Frühjahr in
meinem Garten aussieht:
i . Dreierlei Schneeglöckchen, 2. Winterstern (Eranthis hyemalis), 3. Crocus, 4. Scilla, 5. viererlei Veilchen, als blaue, weisse,
rote und blassviolette, 6. fünferlei Lerchen- oder Hahnensporn
als Corydalis bulbosa, bradeata , cava, nobilis, Surowi, 7. Aron,
8. blaue, rote, weisse und ungarische Leberblümchen, 9. dreierlei

Lungenkraut, 10. Frühlingswickchen, 11. Waldschlüsselblume, 12.
stengellose Primel in allerlei Farben, 13. Immergrün, 14. Bisam¬
kraut, 15, verschiedene Niesswurzarten wie Helleborus niger , abschasicus, foetidus . purpurascens, viridis, 16. Betlehemstern,
17. Traubenhyacinthen, 18. Dichter-Narzisse, 19. Tulpen, 20. Chri¬
stophskraut, 21. fünferlei Maiblumensorten, 22. Hainwindröschen,
23. Waldwindröschen, 24. ranunkelblütiges Windröschen, 25. Blut¬
wurz (Sanguinaria ), 26. Scharbokskraut, 27. verschiedene Akelei,
28. Haselwurz, 29. Gartengedenkemein, 30. eine ganze Menge
Erdorchideen, darunter auch der herrliche Frauenschuh (Cypri pedium Calceolus).
Mein Sträuchergärtchen, weil die genannten Blumen alles
Frühlingsblumen sind, ist so ein Frühlingsgärtchen im vollsten Sinne
des Wortes, denn auf den Boden, mitten zwischen den Sträuchern,
stehen überall Blumen, die Gehölze selbst aber haben sich noch
nicht neu belaubt, so dass die Blumen leicht gesehen werden.
Vor den Sträuchern, nach den Wegen zu, wo es auch im
Sommer mehr Luft und Licht giebt, habe ich Iris germanica
und sibirica , rotblühende Schafgarbe, Sturmhut, Bischofsmützen,
perennierende Astern, gefüllte Butterblumen, Glockenblumen, Funkien,
Hemerocallis, Lupinen, Lychnis, Weidreich, Monarde, Phlox, ge¬
füllte Pyretrum, Sperrkraut, Spierstauden und Trollblumen ange¬
pflanzt, die erst später blühen, wenn die Gehölze sich belaubt haben.
So habe ich Blumen bis im Sommer, doch wird es nach
und nach ärmer an diesen und das Pflanzen von zu viel Ge¬
hölzen war und bleibt ein Fehler und gebe ich daher den Rat,
kleinere Gärten nicht allzu reichlich mit Gehölzen zu bepflanzen
oder wenigstens einen Teil des Gartens gänzlich damit zu ver¬
schonen, um hier solche Blumen die Luft und Sonne lieben, an¬
pflanzen zu können. Zugleich kann ich aber nicht genug anem¬
pfehlen, in die Gehölzanlage solche Blumen, die hier gedeihen und
deren Namen ich genannt habe, zu bringen. Es giebt nichts
Schöneres als eine im Schwellen und Aufbrechen der Knospen
begriffene Gehölzanlage, auf deren Grunde Hunderte und Tausende
P. Hermann.
von Frühlingsblumen prangen.
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Die perennierenden Ranunkel -Arten
in Rasenflächen.
Fast sämtliche ausdauernde Ranunkelarten lieben einen kühlen,
mehr feuchten, als trocknen Standort und kommen daher in der
freien Natur gewöhnlich an Gräben, auf Wiesen und sonstigen
etwas feuchten Orten vor. In gutem Garten boden gedeihen sie
zwar an jedem Standort, doch auch hier ziehen sie kühlere Stellen
mit etwas feuchtem Boden vor, werden hier kräftiger, blütenreicher
und blühen auch viel länger als in sonnigen und trockenen Lagen.
Es sind darum Gärten in eingeschlossenen Lagen, weil solche kühler
als offene sind, günstige Kulturorte für die verschiedensten Ranunkel¬
arten, ja selbst die knollentragende Gartenranunkel liebt einen
kühlen, lehmigen Boden, überhaupt ist lehmiger, frisch umgebrochener
Boden den Ranunkelarten sehr zusagend.

Vor allem ist es die Fichte (Picea excelsa), welche in dieser
Hinsicht einer besonderen Empfehlung verdient, da sie gleichfalls
einen schönen Zierbaum für Sommer und Winter repräsentiert.
Aber auch andere immergrüne Bäume und Sträucher sind em¬
pfehlenswert.
Jedermann kann sich überzeugen, dass Gärten, in welchen
die vorangedachten Sträucher und Bäume vorhanden sind, von den
insektenvertilgenden Vögeln häufiger als sonst besucht werden und
denselben auch zum ständigen Aufenthalt dienen.
Durch das auffallende, im Spätherbst und im Winter, wenn
die Obstbäume und sonstigen Laubhölzer ihres Blätterschmuckes
beraubt sind und kahl dastehen, weit und breit sichtbare Grün der
Fichte etc. angelockt, kommen die befiederten Waldbewohner
herzugezogen und unterlassen es gewiss nicht, nebenbei die Obstbäume
zu revidieren.

Ein günstiger Boden für diese Hahnenfussgewächse ist auch
noch Wiesenboden, weshalb diese auch vorzüglich in älteren Garten¬
rasen gedeihen, in solchen also, der nicht alle Jahr frisch angesäet
wird. Man pflanzt sie in solchen entweder einzeln oder auch zu
mehreren in kleinen Trupps oder Gruppen beisammen. Pflanzt
man sie einzeln auf Rasenplätzen an und schont ihrer beim Mähen
des Rasens, so nehmen sich die blühenden Pflanzen auf dem Grün
des Rasens sehr hübsch aus, sind sie aber verblüht, so vertragen
sie es ganz gut, wenn Blütenstengel und Blätter beim Mähen mit
weggeschnitten werden, so dass ihr Vorhandensein kaum störend
im Rasen wirkt; bei Rasen, der sehr oft gemäht wird, ist es jedoch
besser, wenn die Blätter nicht jedesmal und auch nicht zu tief
abgeschnitten werden, indem allzuottes und tiefes Schneiden schliess¬
lich doch zur Schwächung der Pflanzen führen muss. Beim
Anpflanzen ist es zweckmässig, einige gute lehmige oder sonstige
gute schwere Erde mit in die Pflanzlöcher zu bringen.
Perennierende Ranunkelarten sind:
a. einfache : Ranunculus aconitifolius , alpestris , amplexicaulis , carpathicus , Ficaria , Gaudini , montanus , rutifoliiis,
Sibthorpi;
b. gefüllte : R . aconitifolius ß . pl ., acris fl. pl., Ficaria
ß . pl ., repens fl. pl., speciosus fl . pl.
Die einfachen Arten eignen sich besonders zur Verstreuung
auf Rasenplätzen, die gefüllten sind wieder besser für Trupps und
Gruppen geeignet. Die Blumen aller sind entweder weiss oder gelb.
Auch die nah verwandten Trollius-Arten machen dieselben
Ansprüche an Lage nnd Boden und lassen sich in gleicher Weise
auf Rasenplätzen verwenden.

Zum Nutzen der Obstgärten.
Es ist hinlänglich bekannt, warum der Aufenthalt der insekten¬
fressenden Vögel in den Obstgärten für diese von Nutzen sei um
es hier zu wiederholen; doch dürfte der Umstand, wodurch man
diesen Aufenthalt in höherem Masse erzielen kann, wenigen be¬
kannt sein.

Es sind dies unter anderem zwei einfache und natürliche
Mittel, die, ohne dem Gartenbesitzer viel Mühe und Kosten zu
verursachen, den Aufenthalt der Nutzvögel in Gärten wesentlich be¬
günstigen und zwar sind es die Nahrungsmittel und Schutz der
Vögel vor Witterung und sonstigen Unbilden.
Viele der gedachten Vögel ernähren sich während des Winters,
in welcher Zeitdauer die Insekten teils verkrochen, teils als Larven
eingegraben, die Wiedergeburt abwarten, blos von Beeren und wo
diese vorhanden sind, da halten sich auch gewiss viele Nutz¬
vögel auf.

Man pflanze daher solche Beeren-Gesträuche, so namentlich
den schwarzen Hollunder (Sambucus nigra ), die Rainweide (Ligus trum vulgare ), den wilden Schneeball ( Viburnum Opulus), Pfaffen¬
kappen (Evonymus europaeus), Sauerdorn (Berberis vulgaris) etc.
in allen unbenutzten Winkeln des Obstgartens an, und es wird das
hierdurch gebrachte Opfer vielfachen Nutzen bringen.
Den Schutz vor rauher Witterung gewähren gleichfalls An¬
pflanzungen dichter Gesträucher und hauptsächlich Nadelhölzer.

Namentlich sind die Meisen fleissige Besucher der Gärten,
und unter denselben ist es besonders die Schwanz- oder Mehl¬
meise Parus oder Acredula caudata, welche hier einer Erwähnung
verdient. Sie erscheint zwar seltener als die übrigen Meisenarten
in den Obstgärten, aber in desto zahlreicherer Gesellschaft. Es ist
dann wirklich eine Freude dem Treiben einer Schar Schwanz¬
meisen zuzusehen. Rastlos ziehen sie von Baum zu Baum unter
beständigem „Cip cip“ und suchen die Bäume emsig ab.
Nicht nur, dass sie im späteren Herbst oder Winter den
Gärten Besuche abstatten, sondern erwähnenswert sei der Umstand,
dass sie auch in grösseren Parkgärten gern nisten und da ist es
vornehmlich der Fichtenbaum, welcher ihnen zum Anbringen ihres
künstlichen Nestes dient.
Schreiber dieses hatte während, seiner Wirksamkeit als prak¬
tischer Gärtner mehrmals die Gelegenheit gehabt, das Treiben
dieser Meisenart anlässlich ihrer Brutzeit zu beobachten und immer
war es der Wipfel einer schlanken Fichte an welchem das sonder¬
bare, circa 25—30 cm lange Bauprojekt in die Seitenzweige ver¬
flochten wurde.
Zu der Pflanzung der Gesträucher und Bäume in den Gärten
zurückkehrend, erlaube ich mir noch zu bemerken, dass ein an
der Nordgrenze des Obstgartens zweckentsprechend angebrachtes
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Spalier von Fichten für den Garten eine wahre Schutzmauer gegen
die rauhen Nordwinde bildet. Es ist auch deshalb wünschenswert,
den Fichtenpflanzungen in Obstgärten mehr Aufmerksamkeit zuzu¬
wenden, als es wie in der Regel geschieht, zumal die Fichten
keiner besonderen Pflege und Bodenart bedürfen und gerade sie
nördliche in der Regel weniger ausgenutzte Lage, jener auf der
Sodomka.
Sonnseite vorziehen.

-

-
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Die blaue perennierende Lupine
in ihrer günstigen Wirkung
auf das Gedeihen von Obstbäumen,
Ueber diesen Gegenstand berichtet Herr Freiherr von der
Borch in der „Zeitschrift des landw. Vereins für Westfalen und
Lippe“ das Folgende:
„Vor längeren Jahren wurde der Anbau genannter Lupinen¬
art in vielen Jagdzeitschriften als gute Aesung für Wild aller Art
sehr empfohlen. In Folge dessen hatte ich die Aussaat der Lupine
an den verschiedensten Stellen vorgenommen; dieselbe war gut
gelungen und die Pflanzen haben sich durch Selbstbesamung hier
ungemein verbreitet und grössere Flächen dicht überzogen.
Etwa gleichzeitig mit der Aussaat der Lupinen liess ich eine
Obstbaumpflanzung ausführen, und zwar auf geringem, thonigem
Kalkboden, in welchem sich einzelne Lehmnester befinden. Die
thonigen Stellen wurden mit Pflaumen und Kirschen, die lehmigen
mit Aepfeln und Birnen bepflanzt.
Fast sämmtliche Bäume zeigten ein geringes Wachstum und
krankes, gelbliches Laub, von Fruchtbringen war kaum die Rede.
Die Pflaumenbäume gingen sogar zurück und zeigten viele trockene
Zweigspitzen.
Die ganze Pflanzung machte einen so traurigen Eindruck,
dass ich die Absicht hatte, die Obstbäume zu beseitigen und
Fichten an ihre Stelle zu pflanzen.
Im Laufe der Jahre hatten sich die am benachbarten Wald¬
rande angebauten Lupinen ausgebreitet, so dass sie den Fuss der
zunächst stehenden Obstbäume umzogen, sowohl bei Pflaumen und
Kirschen, wie auch bei Kernobstbäumen.
Es fiel mir auf, dass diese Bäume, auch solche, welche vorher
schon abgestorbene Spitzen hatten, nunmehr junge kräftige Triebe
und dunkles, schwarzgrünes Laub hervorbrachten.
Bald zeigte sich auch Fruchtansatz und die Bäume trugen
gut entwickelte Früchte. Dies veranlasste mich, die Lupinen¬
pflanzen ausheben und um die Bäume verteilen zu lassen, welche
noch nicht von dieser Pflanze umzogen waren.
Die weitere Beobachtung hat nun gezeigt, dass die Lupine
fortdauernd sehr günstig auf das Gedeihen der Bäume wirkt. Der
Wunsch, die Thatsache zur Kenntnis Derjenigen gelangen zu lassen,
welche Nutzen davon ziehen können, veranlasst mich, obige Be¬
obachtung mitzuteilen. Denn die Lupine wird ihren günstigen Ein¬
fluss auch auf guten Boden ausüben und eine Düngung der Bäume
zum grossen Teil überflüssig machen. Die Ursache der im Vor¬
stehenden beschriebenen Erscheinung will ich dahingestellt sein lassen.
Meines Erachtens ist dieselbe in erster Linie der Zufuhr
von Stickstoff durch die tiefgehenden Lupinenwurzeln, dann aber
auch der Bodenbeschattung, welche die Lupine bei ihrer stärken
Vermehrung hervorbringt, wie schliesslich den verwesenden Pflanzen,
welche den Boden bedecken, zuzuschreiben.
Anmerk. d. Red. Sollte sich eine Düngung mit Lupinen —
wenn man obigen Vorgang so nennen will — auch anderwärts
bewähren, so hätten wir in der ausdauernden Lupine einen nicht
hoch genug zu schätzenden Bundesgenossen der Obstbaumkultur.
Wir raten zu Versuchen an und bitten, uns die Ergebnisse dann
bekannt zu geben.

Das Einhüllen der Pflanzen in einen Erdbrei.
Der Landwirt, wenn er genötigt ist, Kraut- oder Rüben¬
pflanzen bei trockener Witterung auf das Feld zu pflanzen, umgiebt die Wurzeln der Pflanzen mit einer möglichst grossen Menge
von feuchtem Erdbrei, den er aus gewöhnlicher Garten- oder Acker¬
erde und aus Kuhmist bereitet. Werden die Wurzeln einer Pflanze
mit einem solchen Brei gehörig umgeben und wird dieser ange¬
drückt, so dass er einen kleinen Klumpen bildet und wird die
Pflanze mit diesen feuchtem Klumpen gepflanzt, so kann man mit
Sicherheit darauf rechnen, dass sie, wenn auch bei Trockenheit
gepflanzt, sicher fortkommt.
Beim Gartenbau wird diese Methode bei weitem nicht genug
gewürdigt, man verlässt sich hier mehr auf das Giessen und hätte
doch viel weniger Arbeit, wenn man vor dem Verpflanzen schon
die Pflanzen mit einem solchen Erd- und Mistbrei versehen wollte.
Zu oftes Giessen macht den Boden bei heisser Witterung fest und
hart, dieses ofte Giessen aber fällt weg, wenn man die Wurzeln
beim Verpflanzen mit einen solchem Brei versieht. Derselbe ver¬
bindet die Wurzeln dichter mit feuchter Erde, als solches das
Giessen vermag, und kann nach geschehenem Verpflanzen den
Pflanzen gleich noch einiges Wasser gereicht werden, so wird die
Erde des Gartens oder Feldes auch noch inniger mit der Brei¬
einhüllung verbunden, als wenn nicht gegossen werden kann.

'‘r $jS2Ctf

mm,

mm
Einjährige Wucherblume (Chrysanthemum ). Text Seite 118.)

Aber nicht nur bei einjährigen Gemüse- so auch Blumenpflarizen zeigt sich dieser Erdbrei zweckmässig, sondern auch noch
bei Stauden und Gehölzen. So erhielt ich einmal aus zwei ver¬
schiedenen Baumschulen Beerensträucher, die, als sie ankamen,
schon tüchtig ausgetrieben hatten ; bei der einen Sendung waren
die Wurzeln nur in feuchtes Moos, bei der anderen aber auch
noch in einen zähen Erdbrei gepackt. Die letzteren gediehen trotz
aller Trockenheit, die ersteren aber konnten trotz fleissigen Giessens
kaum am Leben erhalten werden. Es ist übrigens unverantwort¬
lich, wie oftmals mit Beeren- und anderen Sträuchern umgegangen
wird, fast täglich begegnet man jetzt Leuten, die ein kleines Bund
Sträucher, Rosen oder Bäumchen unter dem Arme tragen, ohne
dass die Wurzeln nur im mindestens gegen Luft und Sonne ge¬
schützt sind. Ein solcher Leichtsinn seitens des Verkäufers, so
auch Käufers, ist unerklärlich; wie wenig Mühe hätte es gekostet,
diese Gehölze in einen Erdbrei zu taugen, nun aber sind die
Wurzeln oft stundenlang der Hitze und Trockenheit ausgesetzt.
Beim Umpflanzen der Staudengewächse im Frühjahr Jgiebt
es nichts Zweckmässigeres als die Wurzeln jeder einzelnen Pflanze
in einen Erdbrei zu packen und diesen an selbige änzudrücken.
Am einfachsten verfährt man hier, wenn man die Pflanzen vor
ihrem Herausnehmen tüchtig angiesst, so dass recht viel Erde an
den Wurzeln bleibt, die nun nach dem Herausnehmen fest an die
Wurzeln angedrückt wird, so dass es einen Klumpen giebt. In
Pflanzengeschäften lässt sich ein solches vorheriges Angiessen nicht
immer ermöglichen, so dass die Wurzeln vieler Stauden aller Erde
entblösst sind. Hier würde aber ein Einhüllen der Wurzeln in
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einen Erdbrei die sicherste Gewähr zu einem guten Fortkommen
solcher Pflanzen sein. Wenn Stauden verschickt werden sollen,
so mag man sie noch so gut in feuchtes Moos einpacken, es be¬
währt sich auf und nach dem Transport nicht so gut als solch
eine feuchte Erdpackung. Wie gut eine solche ist, mag aus Fol¬
gendem noch zu ersehen sein:
Ein Amerikaner bat mich einmal um Zusendung von ge¬
füllten weissen Nachtviolen und schrieb mir, dass die früher schon
aus verschiedeneu Gärtnereien bezogenen Nachtviolen stets ver¬
dorben bei ihm angekommen seien und dass ich alles autbieten
möchte, damit er die Pflanzen in gutem Zustande erhalte. Ich
umgab nun die Wurzeln und das halbe Herz der Pflanzen, mit
einem feuchten lehmigen Erdbrei und legte sie zwischen ganz
mässig feuchtes Moos. Wie mir jener Amerikaner später berichtete,
P.
so waren die Nachtviolen gut angekommen.

Beschleunigung des Samen-Keimens.
Es liegt öfters sehr im Interesse des Landwirtes und Gärtners,
die Keimung der auszusäenden Samen zu befördern oder zu be¬
schleunigen. Aeltere, selbst überalte Samen keimen bei geeigneter
Behandlung oft noch vorzüglich, und Samen mit harter Schale, die
sonst ein Jahr im Boden liegen, bis sie keimen, sind durch Beizen
und Einlegen in Flüssigkeiten dahin zu bringen, dass sie schon
kurze Zeit nach der Aussaat aufgehen. Freilich erfordert gerade
die Behandlung dieser schwerkeimenden Samen viel Aufmerksam¬
keit und Vorsicht, da schon eine ziemlich starke Lösuug einer die
harte Schale angreifenden Säure erforderlich ist, und da eben sehr
schwer festzustellen ist, in welchem Zeitpunkte die Schale mürbe
geworden ist, ohne dass der Samenkern schon angegriffen ist.
Ein Beizen fast aller Samen mit eiuer schwachen Lösung
von Salzsäure im Wasser ist insofern von Vorteil, als solcher Same
nicht nur früher als anderer zu keimen beginnt, sondern er geht
auch regelmässiger auf als ungeheizter. Die Salzsäurelösung darf
aber nur eine sehr schwache sein. Man giebt auf 9 Quart Wasser
(am besten Regen- oder Fluss-Wasser) zwei Esslöffel voll Salzsäure.
Der Same wird in dieser Beize ein bis zwei Tage eingeweicht.
Die Salzsäure greift die äussere Hülse der Samenkörner an, so dass
der Keim widerstandslos durchdringen kann. Darum keimen in
dieser Beize gelegte alte Samen, bei denen der Keim nur noch
geringe Widerstandskraft besitzt, weil die in diesem Falle noch
mehr verhärtete und vertrocknete Hülle von der Beize mürbe ge¬
macht wurde.
Bei dem Beizen der Samen, um diese zu rascherer und regelmässigerer Keimung zu bringen, muss man also zweierlei berück¬
sichtigen: die geringere oder stärkere Dichtigkeit und Härte der
Schalen der Samen und auch das Alter derselben. Wer erst ein¬
mal einige Versuche gemacht hat, wird hierin bald Hebung be¬
kommen; zu hüten hat man sich hauptsächlich vor zu starken
Lösungen und auch vor zu langem Liegenlassen der Samen in
der Beize.
Der Samen soll, wenn er aus der Beize kommt, feucht ausgesäet werden. Er darf nicht trocken geworden sein. Da feuchte
Samen aber aneinander haften und sich keine gleichmässige Saat
mit denselben erzielen lässt, so mischt man sie am besten mit
trockenem Sand. Sollte man Samen in der Beize liegen haben,
während Regenwetter die Aussaat verhindert, so darf man nicht
viele Tage das gleiche Wasser auf den Samen stehen lassen,sonder" man muss dasselbe, aber ohne Beigabe von Salzsäure,
erneuern.
Man kann Samen auch in Kalkwasser beizen, und ist dies
insofern noch vorzuziehen, da die Lösung nie zu stark wird. Frei¬
lich ist sie bei Samen mit harter, kieseliger Schale auch nicht zu
verwenden. Man gewinnt das Kalkwasser, indem man in einem
Gefässe oder einer Kalkgrube über frisch gelöschtem Kalk Regen¬
oder auch Flusswasser einige Tage stehen lässt. Die Wirkung der
Kalkwasserbeizewirkt aber nie so intentiv wie diejenige der zuerst
beschriebenen, aber wo es sich darum handelt, weichschalige kleinere
Sämereien rascher zum Keimen zu bringen, ist diese von Vorteil.
T. I. Z.

Die Läufererbse Henderson’s „First of All.“
Diese Erbse steht im Preisverzeichnisse der Firma Chr.
Lorenz-Erfurt als eine der empfehlenswertestenund frühesten Erbsen¬
sorten bezeichnet. Wenn im März, Mai und Juni ausgesäet, soll sie
jährlich 3 Ernten reifer Erbsen geben und Anfang September aus¬
gesäet, noch im Oktober grüne Schoten liefern. Sie werde 50 cm
hoch und zeichne sich durch grosse Fruchtbarkeit aus.
Wer nun gern grüne Erbsen für den ganzen Sommer und
Herbst haben möchte, mag einen Probeversuch mit dieser Sorte
machen und sei bemerkt, dass bei Aussaaten im Sommer bei trockener
Witterung ein vorheriges Einquellen der Erbsensamen anzuempfehlen
ist, indem man sie so schneller zum Aufgehen bringt, als wenn
man sie trocken aussäet. Bei eingequellten Samen empfiehlt sich,
in die Löcher oder Gruben, in welche die Erbsen gesäet werden,
Wasser zu giessen, damit die gequollenen Samen reichlich Feuchtig¬
keit vorfinden und nicht wieder trocken werden, denn aufgequellte
und nachher wieder trocken gewordene Samen sind oftmals sehr
störrisch im Aufgehen, gehen bisweilen auch gar nicht auf ; ein gründ¬
liches Anfeuchten der Saatlöcher sollte daher bei trockener Witterung
nicht versäumt werden. Die Löcher sind etwa 6 bis 10 cm tief
zu hacken, alsdann säet man in jedes Loch 5— 12 Erbsen (macht
man die Löcher eng zusammen, so säet man wenig, macht man
sie weit auseinander, so säet man viele Erbsen in je ein Loch),
alsdann giesst man in je ein Loch ca. x/2 Liter Wasser und wenn
dieses sich verzogen hat, so zieht man mit einem Rechen die Erde
in die Löcher. Wurde reichlich Wasser in die Löcher geschüttet,
so reicht die Feuchtigkeit aus, um selbst bei grosser Trockenheit
die Erbsen zu einem schnellen Aufgehen zu bringen. So viel als
möglich, giesse man nun nicht eher wieder, als bis die Erbsen
aufgegangen sind, denn durch Giessen bei trockener Witterung kann
die Erde so hart werden, dass die keimenden Samen die stein¬
harte Kruste nicht zu durchbrechen vermögen, wurde aber das
Wasser in die Löcher gegossen und nachher Erde in diese gezogen,
so hält sich diese locker, so dass die keimenden Erbsen leicht
aufgehen können. Die in die Löcher gebrachte Eide bleibt aber
nicht nur allein locker, sondern erhält auch die begossenen Saat¬
löcher so lange feucht, bis das Aufgehen der Erbsen sich vollzogen
hat. Nach dem Aufgehen kann nach Bedürfnis gegossen werden
und wird dadurch die Erde einmal hart, so lässt sie sich durch
Behacken leicht wieder auflockern.
Bei späten Aussaaten muss man übrigens Alles thun, die
Samen schnell zum Aufgehen und die Pflanzen zum schnellen
Wachstum zu bringen. Dieses erreicht man durch reichliches
Giessen und wenn nötig durch Auflockern des Bodens. Im Juli,
bei heisser und trockener Witterung gesäete Erbsen können unter
Umständen wochenlang liegen, ehe sie aufgehen, was auch ein
um so viele Wochen späteres Blühen und Erntegeben nach sich
ziehen kann.
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Die Sehildläuse.
„Ueber die Sehildläuse schreibt Herr Dr. Edm. J. Kliem im
Obstbaufreund: „Wer hätte nicht schon mit diesen Feinden unserer
Obstbäume zu thun gehabt ? Fast tagtäglich wird man angegangen
von Baumbesitzern, die wissen möchten, wie dieselben zu bekämpfen
sind. Weil ein aufmerksamer und besorgter Züchter mit nicht
allzu grosser Mühe des Uebels Herr werden kann, so will ich
nicht verfehlen, einige der empfehlenswertesten Methoden aufzu¬
führen, wie dem Tiere beizukommen ist.
Doch kennt auch Jedermann diese Insekten so genau, dass
er allemal mit Sicherheit behaupten kann, er habe sie vor sich? Weil das
so ohne weiteres nicht der Fall sein wird, wollen wir uns die Schma¬
rotzer einmal genauer ansehen.
Die Parasiten nisten sich an den Stengeln, besten und Blatt¬
stielen unserer Pflanzen ein, wo sie sich festsaugen und ruhig
sitzen bleiben, so dass sie wie eine Beule der Rinde aussehen.
Sie leben gesellig und die Weibchen sind beerenartig, halbkugelig
oder flach muschel- resp. schildförmig, je nach der Art, die Männchen
sind geflügelt
Das Weibchen legt seine Eier unter dem Rückenpanzer ab,
der dieselben noch bedeckt, wenn das Muttertier schon längst
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zu leben aufgehört hat. Unter dieser schützenden Hülle sind die
ausschlüpfenden Jungen gegen äussere Einflüsse geschützt, sogar
sind sie noch oft umgeben von einem weichen Filz, der alle Kälte
und Nässe von ihnen abhält. Im gegebenen Moment verbreiten
sie sich über die Pflanze und saugen sich an geeigneten Orten fest.
Die hauptsächlichsten schädlichen Arten unserer Heimat sind
die Gewächshausschildlaus, die vom Oleander, die der Rosen, der
Pfirsiche, der Kiefern und Fichten, der Weiden, der Reben, der
Hasel, der Johannisbeere und endlich die des Kernobstes.
Alle Arten bringen gleich den Blattläusen einen glänzenden
Ueberzug von Honigtau hervor, manche bilden Gallen, andere
wieder erzeugen krebsartige Wucherungen an den befallenen Teilen.
Welches sind nun schliesslich die besten Mittel zur Ver¬
tilgung dieser saugenden Schädlinge?
Vor allem wird ein Abbürsten der Schilder, wenn nur irgendwie
ausführbar, das Empfehlenswerteste sein und sollte auf jeden Fall
probiert werden, bevor man etwas anderes anderes anwendet.
Dasselbe vollzieht sich am bequemsten mit der sogenannten Siam¬
drahtbürste , die man auch zum Reinigen der Aeste von Flechten
gebraucht. Der Juni ist die beste Zeit zu dieser Verrichtung, weil
nach diesem Monat das Ausschlüpfen der Jungen stattfindet. Ein
Kalkanstrich nach dem Abkratzen vernichtet die Brut gänzlich.
Wem das mechanische Entfernen der Schildläuse zuviel Mühe
macht, der schlage sich eine Lauge von kochendem Wasser, grüner
Seife und Soda, womit er vermittels eines wollenen Lappens die
befallenen Stellen der Bäume ordentlich bestreicht und diese Ope¬
ration nötigenfalls nach einigen Wochen wiederholt.
Wem das noch zu umständlich ist, der verschaffe sich eine
Spritze und bebrause die etwas zurückgeschnittenen Bäume mit
Tabaksextrakt, den er sich leicht aus wertlosem Knaster kochen
kann. Man vergesse aber nicht, nach einigen Tagen mit reinem
Wasser wieder abzuspritzen. Auch kann diese Operation mit einer
Greolinlösung vollführt oder das bewährte Nessler’sche Insekten¬
vertilgungsmittel aufgespritzt werden.
Letzteres besteht aus folgenden Substanzen:
50 Gramm.
Grüne Seife . . .
„
Fuselöl (Amylalkohol) 100
„
. . . . 200
Spiritus
„
. . . . 600
Wasser
Diese Dosen müssen aber nicht so strikt eingehalten werden,
es wirkt doch.
Da wären aus langer Reihe die besten Mittel hervorgegriffen,
deren Anwendung zu empfehlen ist.
Wie gesagt, kann man bei richtiger Behandlung auf dem
einen oder anderen Wege die Schildläuse ganz von den Bäumen
weghalten und möge man, wenn die Zeit sich bietet, auch die
nicht befallenen Bäume wie oben erklärt behandeln, da die er¬
wähnten Flüssigkeiten ebenso gut verhütend, als heilend auf die
Pflanzen einwirken.
--

Ist die Kultur der Champignons
in Zementfässern praktisch?
Die stereotype Antwort eines Jeden , der sich nur kurze Zeit
mit der Champignonskultur beschäftigt hat , auf die Entwickelung
neuer Ideen , neuer Methoden in der Champignonszucht, ist die

Gegenfrage: „Is there any money in it? — Die in letzter Zeit em¬
pfohlene Methode der Champignonszucht in Zementfässern ändert
weder an dem Prinzipe, welches dieser Methode zu Grunde liegt,
noch an der Ausführung desselben etwas. Die Zementfässer eignen
sich, nach Angabe des Empfehlers, deshalb gut für die Kultur, weil
sie billiger sind als Stellagen, eine Ersparnis des zu verwendenden
Düngers ergeben und der in den Ritzen der Fässer sich vorfin¬
dende Zement zur Entwickelung der Champignons beitragen soll.
— Abgesehen davon, das die Ersparnis an Dünger die Ertrags¬
dauer des Fassbeetes benachteiligt und der in den Fugen vorhan¬
dene Zement bei der für die Kultur notwendigen Feuchtigkeit
steinhart wird, also selbst dem Mycel nichts nützt , halte ich diese
Methode für die unpraktischste, die je empfohlen wurde. Denn
die Fässer sind 40 cm im Durchmesser, die Düngerschicht 20 cm
(was ist das für eine Stärke einer Ertragsschicht!), die Erddecke
ist 5 cm; es bleiben also noch 15 cm, abgesehen von den Peri¬
pherieecken, zu all’ den Arbeiten, die auch selbst in den Zement¬
fässern für die Zucht unerlässlich sind. Rechnet man hierzu noch
das Hantieren mit den Fässern, das Einpacken derselben in Dünger,
das Vorhängen nasser Lappen etc. so wird Jeder wohl nach einem
ersten Versuche zu der alten Beetkultur zurückkehren.
Beim Lesen derartiger empfohlener Methoden denke ich stets
an Victor Pacquet , der in seinem Buche: „Die Kultur der Cham¬
pignons“ über merkwürdige Vorfälle in Bezug auf die Champignons
und ihre Kultur wörtlich schreibt:
„Den verstorbenen Baron Vanderlinden Hoogvoorst , Mitglied
des belgischen Senats , führt man gewöhnlich an , wenn von erstaun¬
lichen Erfolgen in der Kultur der Champignons die Rede ist. Er
hatte eine Jardiniere von mehreren Etagen , auf denen Champignons
hervorschossen, er zog solche auch in Kellern, auf Böden, in Fässern
in ausdrücklich in die Erde gemachten Höhlungen, in verlängerten
Silos, im Treppenhause seines Hotels, in seinen Pferdeställen unter
Gestallt einer gastronomischen Bilbliothek, in den Küchen seines
Hotels, ja selbst unter den Tischen, auf denen die Köche sie
verarbeiteten; er kultivirte sie bis in die Stiefel seiner Köche und
aller derer hinein, welche ihm ihr Schuhwerk zu diesem Zwecke
anvertrauen wollten. Ja man brauchte ihm nur einen Kehrbesen
zu überreichen und er gab denselben, prachtvoll mit einer reichen
Ernte Champignons in vollen Wachstume bedeckt, zurück . . . .“
Lächerlich aber freilich wäre es, diese Methoden für etwas
Anderes anzusehen, als für Kuriositäten; sie beweisen aber, dass
schon s. Z. Champignons in Fässern, ja sogar in Stiefelschäften
gezogen wurden. Erst jetzt wird diese alte, bereits von Eduard
Schmidlin und Gressent erwähnte Methode wieder der Praxis em¬
pfohlen. Zu bedauern ist dabei nur, dass das Hauptaugenmerk
der Züchter auf das Nebensächlichste, auf die Zementfässer, ge¬
lenkt wird. Will man der Champignonszucht helfen, so lenke man
die Aufmerksamkeit der Züchter, unter Hervorhebung der Haupt¬
faktoren: geeigneter Dünger und tadellose Brut, auf die inneren
Vorgänge des Ertragsbeetes. Wird dann noch zur Bedingung ge¬
macht, dass man Ertragsbeete nie zu klein anlege (mindestens
4—2 Dm zusammenhängende Beetfläche, kleinere Beete trocknen
viel zu leicht aus), und dass solche Beete in einem möglichst
hellen Raume hergerichtet werden, so wird positiv der Champignons¬
kultur geholfen und derselben trotz Anempfehlung von Zement¬
fässern, Stiefelschäften und anderer steriler Methoden viele Freunde
gewonnen. Mit Rath und That steht jederzeit zu Diensten
Ernst Wendisch., Berlin NW., Lehrterstr. 26 a.

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Das europäische Alpenveilchen in Gehölzanlagen. Dieses
allerliebste Pflänzchen lässt sich an den lichteren Stellen der Zier¬
sträucheranlagen ansiedeln, nur müssen schattige Plätzchen ausgesucht
und nach der Anpflanzung etwas Lauberde als Schutzdecke gegen
Trockenheit und gleichzeitig als Düngung gegeben werden. Während
heim Pflanzen des persischen Alpenveilchens die Knollen nur wenig
in die Erde kommen, sind diese beim europäischen ganz in die Erde
Th.
zu bringen.
Schnitt-Sellerie mit krausem Laube. Derselbe ist den meisten
Gartenfreunden unbekannt, verdient aber mehr gewürdigt zu werden.
Er macht keine Knollen, sondern man benutzt von ihm nur die Blätter
als Würze an Suppen, doch giebt es auch Leute, die sein Kraut als
Gemüse zubereiten und denen nichts über ein Selleriekrautgeric'ht geht.
Da man nur wenig Pflanzen für die Küche nötig hat, so säe ich den

Samen nur in einen Topf und stelle diesen am Zimmerfenster auf. Die
Pflanzen pflanze ich später im Garten in Reihen an das Ende irgend
eines Gemüsebeetesoder wohl auch einzeln zwischen die Kraut - und
Wirsingpflanzen.
Zum Schutz der Frühkartoffeln. Wenn die Kartoffeln sehr
früh schon gelegt oder gepflanzt werden, so gebe man ihnen einen
Schutz von Spreu, Mist oder dergleichen, doch hüte man sich, das
ganze Kartoflelland zu bedecken, denn die Decke hindert die Sonnen¬
strahlen den Boden zu erwärmen. Man bedecke daher nur die Stellen
oder Reihen wo sich Kartoffeln befinden.

, sagt Herr Pfarrer
Hohe Wildrosenstämme. „Hohe Wildstämme
Carlinder Rosen-Zeitung, „die sonst noch in den Wäldern zu finden
waren, sind selten geworden. Es giebt aber Liebhaber, denen viel
daran liegt, recht hohe Wildlingsstämmefür starktreibende, besonders
Rankrosen zu erhalten. Dieselben kann man sich künstlich aut folgende
Weise ziehen:
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Bisweilen kommt ein starker Ausläuter aus der Wurzel eines
Bosenstocks; an diesen steckt man eine hohe Stange, betestigt daran
ein Bohr, sei es von Pappe oder Holz, ja sogar ein altes Ofenrohr ist

geeignet, und leitet die Spitze des Ausläufers in das untere Ende des
Bohres hinein. Der Wildling strebt, wie im Walde, nach Licht und
wächst darum schneller. Kommt er an die obere Oeflnung des Bohres,
so hebt und befestigt man das Bohr wieder um so viel, dass die Spitze
des Wildlings sich abermals unten im Bohre befindet. So fährt man
fort bis zum Herbst und bei gehörigem Feuchthalten erzielt man drei
bis vier Meter lange Wildlinge. (Erfrieren diese aber nicht?)

Alte Veilchenstöcke . Wenn Veilchen einige Jahre nicht um¬

gepflanzt werden, so machen sie lange unbelaubte Triebe oder Aestchen, so dass sie im inneren Teil kahl und unschön aussehen. Die
unbelauhten Triebe leiden aber auch oft vom Frost, verfaulen und
nicht selten geht da die ganze Pflanze zu Grunde. Es ist darum
zweckmässig, die Veilchen alle zwei Jahr einmal zu verpflanzen, wobei
sie auch geteilt werden können.
Zwei schöne Gänseblümchen . Die gefüllten Sorten, sie sind

wohl alle schön, doch werden zwei von ihnen allen anderen vorgezogen.
Diese sind das weiss- und rotgefüllte. Wegen ihrer grundverschiedenen
Farben pflanzt man sie bei Einfassungen gern in zwei Beihen, neben
einander, wo dann die Farben gar lieblich von einander abstechen.
Convallaria rosea . Diese hübsche Maiblumenart gleicht in der
Tracht nicht unserer Wald- und Gartenmaiblume, sondern der Salomons) und geht deshalb
maiblume (Salomonssiegel, Convallaria Polygonatum
auch unter dem botanischen Namen Polygonatum rosea. Das Kraut

ist bei ihr bläulich-grün und die Blütenglöckchen sind rosa gefärbt.
Dieser schönen Färbungen halber, zählt es zu den schönsten Arten des
. Liebhabern feinerer Stauden sei es hiermit
Maiblumengeschlechts
H.
bestens empfohlen.

Goldrandige Gartenprimel . Unter diesen Namen bezeichnet
Varietäten mit dunkler, meist brauner und purpurner,
sammtiger Grundfarbe und gelb eingefassten oder gerandeten Blumen¬
blättern. Sie sind recht schön und gehen aus Samen gezogen, zu einem

man

eine Anzahl

grossen Teil konstant hervor.

Goldrandige

Gartenprimel.

). Es sind dankbar¬
Einjährige Wucherblumen(Chrysanthemum
blühende Sommerblumen und von einfacher Kultur : Sie werden ins
Mistbeet gesäet und im Mai ins Freie, 20 bis 30 cm weit, verpflanzt.
In den Gärten werden zwei Arten, nämlich Ch. carinatum und coronarium gezogen, die aber in eine Menge Varietäten abändern, unter
anderen auch in gefüllte. Sie passen für Rabatten, Gruppen und auch
zu Vorpflanzungen der Sträuchergruppen. (Abbildung Seite 115.)
Radieschen nicht zu dicht säen. Der Grund zur Klage, dass
Badieschen oftmals keine Knollen ansetzen, liegt gewöhnlich weniger
am Samen, sondern mehr an zu dichtem Säen.
Immergrün unter Coniferen. Will man unter und zwischen
Nadelholzbäumen (Coniferen) Pflanzen, möglichst niedrigwachsende
und immergrüne, anbringen, so möchte ich Immergrün (Yinca minor)
Vorschlägen Es ist dieses ein hübsches Pflänzchen, das gut P.unter
Bäumen und im Schatten wächst.
Wenn Schnittlauch nicht recht gedeihen will, so liegt solches
gar oftmals an dem leichten Boden, denn seine Wurzeln gehen nicht
sehr tief und so kommt es, dass diese in leichtem Boden bei anhaltender
Trockenheit leiden, was die Pflanze schwächt. In solchen Fällen muss
man durch Beimengen von lehmiger oder anderer schwerer Erde den
Boden schwerer zu machen suchen.

Allerlei Naehriehten.
Beschluss des Kuratoriums der Königl. Gärtner-Lehranstalt
Potsdam. Wie die deutsche Gärtner-Zeitung meldet, hat genanntes
Kuratorium beschlossen, den Schülern nach der Schlussprüfung nicht
zu

Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck

mehr das Zeugnis eines „Gartenkünstlers" und „Kunstgärtners“ zu
erteilen, denn die Gärtner-Lehranstalten seien nicht im Stande weder
Künstler noch Kunstgärtner auszubilden, sondern sie legten nur deu
Grund, auf dem der Zögling sich weiter bilden könne.
Bodenwert des botanischen Gartens in Berlin. Der Boden¬
wert des etwa 55 Morgen grossen Gartens wird aut 23 Millionen Mark
angegeben. Dieser teuere Boden wird Veranlassung geben, den bota¬
nischen Garten früher oder später aut eine Stelle mit billigeren Boden¬
preisen zu verlegen.
Die russische Distel in Amerika. Nach amerikanischen Zeitungs¬
berichten, die jedoch übertrieben sein dürften, soll sich die russische
Distel (der botanische Namen ist nicht angegeben) in Amerika fürchter¬
lich vermehrt und den Farmern den grössten Schaden zugefügt habenDieser soll sogar 60 bis 80 Millionen Mark betragen. Diese Distel
soll kein Getreide auf kommen lassen und sich sehr vermehren.
Die Schäden des letztvergangenen kalten Winters. Zu diesem
Thema schreibt Herr Hofgärtner Graebener im „Bheinischen Garten¬
freund“ ;
„War auch durch ganz Deutschland, ja man kann sagen über
das ganze nördliche Europa eine aussergewöhnliche Kälte gelagert, so
dass die Mitteltemperatur die seit vielen Jahren nicht mehr gesehene
Höhe bezwr. Tiefe von —7° erreichte, so trat doch die auffällige Er¬
scheinung ein, dass während etwa 16 Tagen ein Kälteminimum am
Oberrhein festsass, dessen Zentrum ungefähr Karlsruhe war; ich notierteam 29. Januar —21° B., am 2. Februar —18°, am 7. Februar —20°,.
am 15. —18°. Dabei stieg selbst unter Tag die Temperatur nicht über
—5° B.; es hatte oft und ausgiebig geschneit, so dass die Schneehöhe
am 14. Februar 42 cm betrug. Auch die ersten neun Tage des März
brachten mit Schnee noch Kälte bis zu —13° B.
Es war wohl zu befürchten, dass diese grosse, lang andauernde
Kälte nicht ohne Schaden an den Pflanzen vorbei gehen würde, zumal
besonders im März bei hellem Himmel über Mittag die Sonne warm
auf die gefrorenen Pflanzen schien und Nachts eine grosse Kälte wieder
Alles erstarren machte. Doch war, so lange nicht förmliches Tauwetter
eintrat, ein Schaden mit Sicherheit noch nicht zu konstatieren. Nun
zeigt sich der Schaden in erschreckendem Maasse, mehr noch als man
befürchtete, und deutlicher noch wird derselbe hervortreten, wenn der
Saft in die Bäume steigen soll oder im Laufe des Sommers wie 1879/80,.
wo eine Menge Bäume noch in voller Vegetation aostanden.
Ueber die Zahl und Arten von Pflanzen, welche erfroren sind
oder Not gelitten haben, werde ich später berichten, ich beschränke
mich heute auf das, was man bis zum 20. März an Nadelhölzern und
immergrünen Pflanzen sehen kann. Fast sieht es ebenso traurig ausr
wie in dem oben zitierten kalten Winter. Wiederum sind die sonst harten
Thuja aurea auf der Südseite braun, auch die Chmaecyparis obtusa, die
Cupressus Laivsoniana, bisher völlig winterhart, sind mehr oder minder
erfroren, von letzteren besonders die gelbbunte Art. Die Wellingtonia,
Ceärus Libani, Pinus Pinsapo, Cephalotaxus Fortunei und pedunculata,
Cunninghamia sinensis werden als empfindlicherePflanzen wohl alle
ihr Leben eingebüsst haben, wenigstens sind sie braun, auch die härteren
Abies nobilis, orientalis, Nordmanniana, lasiocarpa, Pseudotsuga Douglasi
und viele andere sehen recht traurig aus, sie werden mindestens den
grössten Teil ihrer Nadeln verlieren. Wenn ich von dem Aussehen
der Taxus, des Buxus, der Stechpalmen und selbst des Epheu, auf
etwas weniger harte Laubgehölze, wo ich heute ein endgültiges Urteil
noch nicht abgeben kann, schliessen darf, so werden uns auch da grosse
Verluste bevorstehen, und wenn ich Vergleiche ziehe zwischen dem
Aussehen und dem Schaden dieser Pflanzen im Frühjahr 1880 und
dem diesjährigen, und jene ungeheuren Verluste an Beben und Obst¬
bäumen mir vergegenwärtige, so muss ich der Befürchtung Baum
geben, dass, wenn auch nicht in so hohem Masse, so doch immerhin
nicht unerheblich an Obstbänmen und Beben ein Schaden sich merk¬
lich machen wird.
Die Bosen sind, soweit sie nicht in die Erde eingelegt worden
sind, bis zur Schneehöhe alle erfroren, ein Glück war es, dass wir
diesen hohen Schnee hatten, der die Kälte so gut abhielt, dass selbst
die Erde nicht gefror, und kleine, empfindliche Pflanzen jetzt gesund,
dastehen.“

Bevorstehende Ausstellungen.
-Ausstellung, vom 28. September bis
Aschaffenburg. Gartenbau
8. Oktober.
-Ausstellung vom 21. bis 23. September.
Beuthen. Gartenbau
-Ausstellung vom 23. August bis 2. Sep¬
Chemnitz. Gartenbau
tember.
- und Bosen-Ausstellung vom 22. bis
Darmstadt. Gartenbau
27. Juni.
-Ausstellung vom 26. bis 28. April.
Dessau. Gartenbau
-Ausstellung vom 27. April bis 1. Mai.
Preiburg i. B. Gartenbau
-Ausstellung vom 12. bis 15.
Gartenbau
Jubiläums
Greifswald.
September.
Lübeck. Deutsch-nordische Handels- und Industrie-Ausstellung
vom 27. Juni bis 30. September, dabei Gartenbau-Ausstellungen vom
21. bis 23. Juli, 24. bis 26. August, 21. bis 23. September.
-Ausstellung vom 7. bis 9. September.
Olmütz. Gartenbau
Stettin. Bosen-Ausstellung am 5. Juli.
-Ausstellung vom 4. bis 7. Mai.
Würzburg. Gartenbau
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.

Das Fettkraut (Pinguicula) als Tierfänger.
Die verschiedenen Tiere fangenden Gewächse üben das Fangen auf
verschiedene Weise ans : die einen sind mit Klebvorrichtungen versehen,
vermittelst deren sie kleinere Insekten festhalten , die anderen haben
Fanggruben in denen sich eine Flüssigkeit befindet, in welcher das be¬
treffende Insekt ersäuft , wieder andere führen beim Fangen Bewegungen
aus und zu dieser Gruppe zählt auch das auf unseren Torfmooren vor¬
kommende Fettkraut (Pinguicula vulgaris).
„Man kennt , so heisst es in „Kerner ’s Pflanzenleben“ *) von diesem
Pflanzenstamme gegen 40 Arten , welche sich alle ungemein ähnlich sehen.
Der Laie würde Pinguicula calyptrata aus den Hochgebirgen Neugranadas
und Pinguicula vulgaris aus dem Harze kaum voneinander unterscheiden.
Auch in betreff des Standortes zeigen sie grosse Uebereinstimmung . In
der Alten wie in der Neuen Welt gedeihen sie nur an feuchten Orten,
an quelligen Stellen , am Ufer der Bäche, auf Moorgründen und schwarzem
Torfboden . In der äquatorialen Zone haben sie sich in die kühlen Re¬
gionen der höheren Gebirge zurückgezogen . Insbesondere reich an Pin¬
guicula-Äxten sind die Hochgebirge Mexikos, doch sind alle dort vor¬
kommenden Formen auf ein sehr enges Gebiet beschränkt . Auch das
südliche und westliche Europa beherbergt einige endemische Arten mit
auffallend kleinem Verbreitungsbezirke . Die Arten der arktischen und
subarktischen Zone sind dagegen ungemein weit verbreitet . Eine Art
ist auch im antarktischen Gebiete an der Magelhaenstrasse gefunden
worden.
Die bekannteste und zu Versuchen am häufigsten verwendete Art,
deren Verbreitungsbezirk sich über das ganze arktische und subarktische
Gebiet , über das nördlich vom Mackenzie gelegene Nordamerika , Lab¬
rador, Grönland , Island , Lappland , über ganz Sibirien bis herab in das
Baikalgebirge und durch Europa bis in den Balkan, die Südalpen und
die Pyrenäen erstreckt , ist Pinguicula vulgaris. Das zierliche Pflänzchen
hat veilchenblaue, zweilippige Blüten, welche am Gaumen mit weissen
Samthaaren besetzt sind und nach rückwärts in einen spitzen Sporn auslaufen. Die Blüten werden einzeln von schlanken Stielen getragen , welche
aus der Mitte einer grundständigen Blattrosette in schönem Schwünge
aufragen . Die Blätter der Rosette sind bei Pinguicula vulgaris, gleich
jenen aller andern Fettkrautarten , länglich-elliptisch oder zungenförmig,
von gelblichgrüner Farbe , liegen mit der untern Seite dem feuchten
Boden auf und kehren die Oberseite dem Himmel und dem einfallenden
Regen zu. Dadurch , dass die seitlichen Ränder etwas aufgebogen sind,
wird jedes Blatt zu einer breiten Rinne mit flachem Boden. Die
Rinne ist mit farblosem, klebrigem Schleime bedeckt und dieser Schleim
wird von Drüsen ausgeschieden, welche in grosser Zahl über die ganze
obere Seite des Blattes verteilt sind.
Der Drüsen aber sind zweierlei. Die einen sind schon dem freien
Auge als gestielte Köpfchen erkennbar und sehen unter dem Mikroskope
wie kleine Hutpilze aus. Sie bestehen aus einer gedunsenen, von 8 bis
16 strahlenförmig gruppierten Zellen zusammengesetzten Scheibe und
dem diese Scheibe tragenden , aus einer aufrechten , schlauchförmigen Zelle
gebildeten Stiele. Die zweite Art der Drüsen wird aus acht Zellen zu¬
sammengesetzt , die sich zu einem warzen- oder knopfförmigeu Körper
gruppieren , der, auf einer sehr kurzen Stielzelle aufsitzend, nur wenig
über die Oberfläche des Blattes erhoben ist. Ausserdem nehmen an der
Bildung der Oberhaut noch gewöhnliche plattenförmige Oberhautzellen
teil, und überdies sind auch hier und da Schliesszellen von Spaltöffnungen
eingeschaltet.
Man hat berechnet , dass auf das Qudratzentimeter eines Fettkraut¬
blattes 25,000 schleimaussondernde Drüsen kommen, und dass eine aus
sechs bis neun Blättern bestehende Rosette beiläufig eine halbe Million
derselben trägt . Eine rasch vorübergehende Berührung der Drüsen, sei
es flüchtiges Anstreifen fester Körper oder das Auffallen von Regentropfen
verursacht an denselben keinerlei Veränderung ; lang anhaltender Druck,
ausgeübt von unlöslichen Sandkörnchen oder überhaupt von festen, un¬
löslichen Körper , veranlasst die Drüsenzellen zu einer unbedeutenden
Vermehrung der Schleimausscheidung, aber durchaus nicht zur Absonderung
saurer Verdauungsflüssigkeit . Sobald aber ein stickstoffhaltiger organischer
Körper mit den Drüsen in dauernde Berührung kommt, so werden diese
sofort nicht nur zur vermehrten Absonderung von Schleim, sondern auch
zur Ausscheidung einer sauren Flüssigkeit angeregt , welche die Fähigkeit
besitzt, alle derartigen Körper, namentlich Fleisch, geronnenes Blut, Milch,
Eiweiss, ja selbst Knorpel , aufzulösen. Durch Versuche wurde z. B. fest¬
gestellt , dass feste kleine Knorpelstückchen , welche auf ein Blatt der Pin¬
guicula vulgaris, dessen Schleim keine Spur einer sauren Reaktion zeigte,
gelegt wurden, nach zehn bis elf Stunden die Ausscheidung sauier Flüssig¬
keit veranlasst hatten und nach 48 Stunden von dieser sauren Flüssig¬
keit fast ganz aufgelöst worden waren. Nach 82 Stunden waren diese
Knorpelstückchen vollständig verflüssigt, das ganze Sekret wieder aufgo*) Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig.

saugt und die Drüsen trocken geworden. Kommen kleine Insekten , etwa
kleine Mücken, aut das Fettkrautblatt angeflogen, so bleiben dieselben
an dem Schleime kleben, werden durch die Bewegungen, welche sie aus¬
führen , um sich zu retten , immer noch mehr mit Schleim in Berührung
gebracht , verenden gewöhnlich in sehr kurzer Zeit und werden durch die
infolge des Reizes von den Drüsen ausgeschiedene saure Flüssigkeit bis
auf die Flügel , Klauen und andern Skeletteile verdaut und aufgesaugt.
Die von den Drüsen ausgesonderte saure Flüssigkeit ist faden¬
ziehend und kann , wenn zahlreiche Drüsen gereizt wurden, so reichlich
zum Vorscheine kommen, dass die ganze flache Rinne davon erfüllt ist.
Wirkt der Reiz nur aut den Saum des Blattes ein, gelangt z. B. ein über
den Boden hinkriechendes kleines Insekt oder auch eine von obenher
angeflogene Mücke in die Nähe des wenig aufgebogenen Blattraudes , so
erfolgt nicht nur die erwähnte Sekretion aus den randständigen , verhält¬
nismässig nicht sehr reichlichen Drüsen, sondern auch eine Rollung des
Blattes, welche den Zweck hat, das durch den klebrigen Schleim festge¬
haltene kleine Tier, wenn möglich, zu überdecken oder dasselbe gegen
die Mitte der flachen Rinne zu schieben und so auf die eine oder andere
Art mit möglichst vielen Drüsen in Berührung zu bringen. Die Drüsen
am Rande würden eben allein nicht die nötige Menge von saurer Flüssig¬
keit zur Lösung auf bringen, und es werden daher auf die angegebene
Art auch die Drüsen aus weitern Kreisen zu Hilfe genommen. Die Ein¬
rollung des Blattraudes vollzieht sich ziemlich langsam ; gewöhnlich dauert
es einige Stunden , bis ein am Rande festgeklebtes Insekt eingewickelt
oder, wenn es einen grossem Umfang hat , gegen die Mitte geschoben ist.
Nachdem die Auflösung und Autsauguug stattgefunden hat, gewöhnlich
schon nach 24 Stunden , breitet sich das Blatt wieder aus, und es
nehmen auch die Ränder desselben jene Lage an, welche sie vor der
Einrollung besessen hatten.
Ausser kleinen Tieren gelangen nicht selten auch Pflanzenteile auf
die klebrige Fläche der Pinguicula- Blätter , so namentlich Sporen und
Pollenzellen, welche durch die Luftströmungen herbeigeführt werden.
Sie verfallen demselben Schicksale wie die tierischen Organismen ; ihr
Zellenleib wird ebenso wie Fleisch und Blut der Insekten gelöst und
aufgesaugt.
Die Wirkung , welche der von den Drüsen des Fettkrautblattes
ausgeschiedene saure Saft auf eiweisshaltige Körper ausübt , stimmt mit
jener des Magensaftes der Tiere ganz üherein. Das lässt vermuten , dass
in demselben auch zweierlei Stoffe wie im Magensafte enthalten sind,
einmal eine freie Säure , dann eine mit dem Pepsin in seiner Wirkungs¬
weise ganz übereinstimmendes Ferment , durch welche Kombination be¬
kanntlich auch der Saft des tierischen Magens zur Lösung eiweissartiger
Verbindungen befähigt wird. Da die Drüsenzellen des Pinguicula -Bl&ttes
alles, was von den augeklebten kleinen Tieren löslich ist, und noch über¬
dies das von ihnen früher ausgeschiedene Lösungsmittel aufsaugen , be¬
ziehentlich zurücksaugen , so ist die Thätigkeit eines solchen Blattes jener
des tierischen Magens sehr ähnlich, und es kann der ganze Vorgang,
geradezu als Verdauung bezeichnet werden. Ob hierbei die verschieden
geformten Drüsen der Pinguicula auch verschieden funktionieren , ob die
einen ganz oder vorwaltend der Aufsaugung dienen, oder ob vielleicht
die einen nur klebrigen Schleim zum Festhalten , die andern nur saure
pepsinhaltige Flüssigkeit absondern, ist mit Sicherheit nicht nachgewiesen,
obschon eine solche Teilung der Arbeit viel Wahrscheinlichkeit für sich hat.
Die Aehnlichkeit, welche zwischen dem Pinguicula -Blatte und dem
tierischen Magen in betreff der Wirkung auf eiweisshaltige Substanzen
besteht , hat lange vor der Entdeckung dieser Verhältnisse durch die
Männer der Wissenschaft zu einer praktischen Anwendung in der Milch¬
wirtschaft geführt . Man kann nämlich mit Hilfe der Fettkrautblätter
in der Milch ganz ähnliche Veränderungen wie durch Zusatz des Labes
aus dem Magen der Kälber erzielen. Giesst man über diese Blätter frisch
gemolkene, noch laue Milch, so entsteht dadurch eine eigentümliche zähe,
ziemlich konsistente Masse, der TätmiÖlk oder Sätmiölk der Lappländer,
von welchem Linne schon vor 150 Jahren erzählt, dass derselbe im nörd¬
lichen Skandinavien eine sehr beliebte Üpeise bildet. Als besonders be¬
merkenswert verdient auch hervorgehoben zu werden, dass man mit einer
geringen Menge des auf die angegebene Weise erzeugten Tätmiölk grosse
Mengen frischer, süsser Milch neuerdings in Tätmiölk umwandeln kann,
so dass sich also die von der Pinguicula herstammende Substanz auch in
dieser Beziehung gleich andern Fermenten verhält . Auch die uralte An¬
wendung der Pinguicula -Blätter von seiten der Hirten in den Alpen als
Heilmittel für Wunden an den Zitzen der Melkkühe ist insofern interessant,
als die günstige Wirkung auf die Wunden aus der antiseptischen Wirkung
des Sekretes der in Rede stehenden Blätter zu erklären ist und damit
eine schon vor zwei Jahrhunderten empirisch angewendete Heilmethode
heute ihre wissenschaftliche Begründung und Bestätigung findet.
Da sich das Einrollen und Aufrollen des Blattrandes am Fettkraute
nur langsam vollzieht, so ist der oben beschriebene Vorgang nichts
weniger als auffallend. Zudem erscheint der Rand des jungen Fett¬
krautblattes immer eingerollt und jener des ausgewachsenen Blattes auch
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dann etwas aufgestülpt , wenn eine Reizung nicht stattgefunden hat , so
dass es sich eigentlich nur um ein Mehr oder Weniger der Einrollung
handelt, was nur durch sehr sorgtältige Beobachtung festgestellt
werden kann .“

Der Vogelmord und die Frauen.
Ein bekannter englischer Naturfreund , Mr. W. H . Hudson , wendet
sich in einer Zuschrift durch die „Times“ an die gesammte Frauenwelt,
um ihr nahezulegen, dass sie die Mode des Tragens von Vögeln und
Vogelfedern als Hut oder Kleiderschmuck anfgeben möge. Schon im Jahre
1876 war ein solcher Aufruf vom Professor Newton an die Fraueu ge¬
richtet worden, und damals kündigte der Gelehrte an, dass diese Mode
die Vernichtung ganzer Vogelgeschlechter zur Folge haben werde. Die
Prophezeihung ist, wie Mr. Hudson schreibt, nahezu bereits in Erfüllung
gegangen. Amerikanische ornithologische Blätter bringen eine Liste von
glänzend befiederten Vogelgattungen , welche dem Aussterben nahe sind
und führen eine lange Reihe von Arten an, die früher in grosser Menge
vorhanden waren und jetzt sehr selten geworden sind. Ueberall, wo
glänzend gefiederte Vogelarten Vorkommen, nimmt man die Folgen dieses
Vernichtungskampfes wahr, und man kann sich von dem Umfang dieser
Vernichtung nur dann eine Vorstellung machen, wenn man erwägt, dass
die Mode nun schon seit 25 Jahren besteht , und dass festgestellt wurde,
die Einfuhr an Vögeln habe in England allein 25 bis 30 Millionen Stück
jährlich betragen. Im vorigen Winter schien es, als ob die Mode diesen
Gegendstand verlassen wollte, allein leider ist es nicht geschehen. Die
Vögel wurden so billig und das Tragen von Vogelfedern wurde so allge¬
mein, dass das ärmste Mädchen seinen Hut mit Federn schmücken konnte,
im letzten Laden der Federschmuck zu sehen war und insbesondere
die ,.Aigrette“ von See-Adlerfedern auf keinem Hute fehlen durfte . Diese
Aigretten werden aus jenen Rückenfedern der Seeadler hergestellt , welche
die Vögel nur als Hochzeitsschmuck zur Brütezeit besitzen. Sie sind
also nur zu dieser Zeit zu gewinnen, und es ist begreiflich, dass man die
Brut zerstört , wenn man in der Brutperiode die alten Vögel abfangt.
Um dieser Federn willen sind die Seeadler in Florida bereits vollständig
ausgerottet worden, und der Massenmord zieht sich nun nach Südamerika,
Afrika, Indien und Australien . In gleicher Weise wird der Kampf gegen
die Reiher, insbesondere gegen die Silber- und Schneereiher geführt , gegen
die Paradiesvögel etc., die geradezu auf die Aussterbeliste gesetzt sind.
Wenn man diese Arten jetzt ausrottet , wird man sie nie wieder ersetzen
können. Man raubt also der Natur ihren glänzendsten Schmuck. Ein
toter Vogel mag zu wissenschaftlichen Zwecken dienen, aber wie soll er
ohne Leben und Bewegung einen Schönheitsgegenstand abgeben ? Und
wenn er über alle Massen schön wäre, müsste ihn nicht der Gedanke an
den Zerstörungskrieg gegen die Vogel weit, an den unersetzlichen Verlust,
den die Menschheit erleidet , hässlich erscheinen lassen ? Es kann daher
auch kein Mann, der nur irgendwie an die Thatsachen denkt und nur
eine Spur von Liebe zur Natur in seiner Seele empfindet, an einer Frau
einen toten Vogel, einen Flügel oder gar die Brautfedern sehen, ohne
einen Widerwillen gegen die Trägerin, so schön sie sonst sein mag, zu fühlen.
Warum geben also die Frauen trotz mannigfacher Aufklärungen,
die man ihnen gegeben hat , eine Mode nicht auf, die sie entehrt ? Her¬
bert Spencer hat gesagt, dass die Frauen auf dem Wege des Fortschritts
mit den Männern nicht gleichen Schritt halten , sondern weit Zurückbleiben
und insbesondere in ästhetischer Beziehung etwa die Mitte einhalten
zwischen einem zivilisierten Manne unseres Zeitalters und — einem
Wilden. Sollten da nicht die Frauen selbst erkennen , dass es an ihnen
ist, sich über dieses Urteil zu erheben, sich auf gleiche Höhe mit dem
Mann zu stellen und eine Mode zu opfern, auf ein paar glänzende Vogel¬
federn zu verzichten, sich nicht mit dem Hochzeitsschmuck eines armen
Vögelchens zu putzen ? Hoffentlich wird diese Zeit bald kommen und
die europäischen Frauen werden einsehen, dass es ihnen nicht geziemt,
sich tnit Zierraten zu schmücken, wie es die rote nackte Wilde in Ve¬
nezuela thut , die aus den dem menschlichen Feinde abgenommenen Ohren
sich ein Halsband zusammensetzt — wie es eine mexikanische Dame in
einem Ballsaal produzierte ! Welch eine verarmte Natur werden
künftige Generationen von uns erben ! Gottes Fussschemel , ja, aber all’
seiner glänzenden Zierraten beraubt ! Wohl wird noch einige Kenntnis
von der Schönheit der Natur künftigen Generationen übermittelt werden,
aber mit ihr auch die Kunde von der Zerstörung derselben innerhalb
weniger Jahrzehnte um der Fröhnung der Eitelkeit willen!
Die „Times“ begleitet diese Zuschrift mit einem Leitartikel , in
welchem sie den englischen Frauen dringend nahe legt, diese Mode auf¬
zugeben. In der Predigt sollte es ihnen nahe gelegt werden, welche
Grausamkeiten diese Mode verursacht, und jede Frau sollte es erfahren,
dass eine Frau , die Federn trägt , ein grausames Weib ist, dass das Fest¬
halten an einer vergänglichen Mode, die keinem vernünftigen Menschen
gefallen kann und jeden anekeln muss, der denkt und fühlt , das weibliche
Geschlecht verunehrt und die Natur ihres Schmuckes beraubt , ohne die
(Tier-Börse.)
Frauen zu zieren.

Dauer der Keimfähigkeit von Samen.
Man begegnete früher öfters der Angabe, dass Pflanzensamen unter
Umständen ihre Keimfähigkeit eine unbegrenzte Zeit hindurch bewahren
könnten . Zum Beweise dafür verwies man auf die Erfolge der mit „Mu¬
mienweizen“, d. h. angeblich aus altägyptischen Gräbern stammenden angestellten Keimungsversuche. Jetzt ist man darüber einig, dass die zu
diesen Versuchen verwendeten Weizenkörner irriger oder betrügerischer
Weise für „Mumienweizen“ ausgegeben worden sind, in Wirklichkeit aber
neuen Ursprungs waten. Andrerseits mangelte es bisher an zuverlässigen
Beobachtungen, die darüber Aufschluss geben konnten , wie lange manche

Samen, im Erdboden ruhend ihre Keimfähigkeit zu bewahren vermögen.
Solche Versuche sind nun von Prof. Peter in Göttingen ausgeführt worden.
Das Verfahren bestand darin , dass in dichten Waldbeständen , an Stellen,,
die keinen Pflanzenwuchs oder nur eine dürftige Moosvegetation zeigten,
der Erdboden in mehreren Schichten bis zu 24 oder auch 32 Zentimeter
Tiefe ausgehoben, unter Ausschluss des Hinzukommens fremder Samen
in Kulturkästen ausgebreitet und gelegentlich mit Leitungswasser begossen
wurde. Prof. Peter beobachtete nun , dass aus allen Bodenproben mehr
oder weniger zahlreiche Sämlinge aufgingen. Stammten die Bodenproben
aus solchen Wäldern , die jeher Forstland gewesen waren, so gingen aus
ihnen auch fast nur Waldpflanzen auf ; kamen die Bodenproben aber aus
auf ehemaliges Acker- oder Waldland gepflanzten Beständen , so erschienen
in den Kulturen neben wenigen Arten der betreffenden Waldflora vor¬
wiegend Ackerunkräuter und Weidepflanzen, zuweilen auch diese allein.
Die erhaltenen Sämlinge, die nicht nur aus den obersten , sondern auch
aus deD untersten Schichten aufgingen, gehörten zu nicht weniger
als 76 verschiedenen Arten von Acker- und Weidepflanzen. Da nun die
gepflanzten Wälder , aus deren Erdboden diese Pflanzen aufgegangen
waren, ein Alter von 18—46 Jahren hatten , so muss man aus den ge¬
schilderten Ergebnissen den Schluss ziehen, dass Pflanzensamen unter
Umständen 46 Jahre lang in der Erde ruhen können , ohne ihre Keim¬
fähigkeit einzubiissen. Ja , einige Versuche führten noch weit über diese
Zeitgrenze hinaus . Es gelangten auch Bodenproben zur Verwendung,
die aus 100—150 jährigen Buchen- und Eichenbuchwald stammten . So¬
wohl äusseren Anzeichen als auch der Tradition zufolge stehen diese
Waldungen auf uraltem Kulurlande , das zum Teil jedenfalls bereits vor
dem dreissigjährigen Kriege verödet war und vor dem heutigen Waldbestande schon mehrere Buchen- und Eichengeneratioen getragen hatte.
Auch aus diesen Böden gingen nuD, selbst aus den untersten Schichten,,
zum Teil sehr zahlreiche, wenn auch nur wenigen Arten angehörige Säm¬
linge von Ackerunkräutern und Weidepflanzen auf. Prof. Peter schliesst
nach der „V. Ztg.“ aus diesen Versuchen , dass die Grenze, bis zu der
die ruhenden Samen gewisser Pflanzen ihre Keimfähigkeit noch nicht
verlieren, auf erheblich weiter als ein halbes Jahrhundert zu setzen sei.
(Deutsche Landwirtschafts -Ztg .)

Die Peronospora viticola in ihrer Heimat.
Im Jahre 1876 äusserte sich Dr. J . Farlow , Professor der Botanik
an der nordamerikanischen Universität Cambridge, dahin , dass die Pero¬
nospora viticola in den Oststaaten der Union auf die Beeren der einheimsicheu Rebenarten einen keineswegs schädigenden Einfluss ausübe,
dass sie vielmehr weit eher für dieselben von einem gewissen Nutzen
sei, wohlthätig darauf einwirke. Dem Genannten zufolge haben , nämlich
die in Nordamerika einheimischen, jetzt aber behufs Weingewinnung ge¬
bauten Vitisarten ein derart üppiges Blattwachstum , dass bei dem dortigen,
bekanntlich sehr kurzen Sommer die Gefahr nahe liegt, die Beeren würden
nicht genügende Sonnen wärme empfangen, um auszureifen. So massen¬
haft nun auch der Parasit sich einstellt und thatsächlich ein jedes Blatt
der Stöcke befällt, so tritt er doch auch wieder andererseits zu so später
Jahreszeit auf, dass die verminderte Blattthätigkeit nicht mehr schädigend
auf die Ausbildung der Beeren einwirkt. Der Pilz kommt zu einer Zeit,
zu der die Vegetationsperiode so ziemlich abgeschlossen ist, das übermässig
üppige Blattwachsthum dem Reifen der Früchte nur im Wege steht.
Durch Zusammenschrumpfen des Laubes erhalten letztere Platz und
werden sohin besser, als wenn die Stöcke nicht befallen wären. Bei den
europäischen Reben verhält es sich bekanntlich , bei uns sowohl, wie
auch in Nordamerika , durchaus anders ; bei uns, wo das Blattwerk ein
viel weniger entwickeltes und schwächeres ist, wirkt die Peronospora in
der schädigendsten Weise. Wesentlich verschieden von den Verhältnissen
in den östlichen Staaten der Union verhält es sich betreffs des RebenMehltaues in Californien. Dort zeigt das Uebel sich auf einheimischen
wie auf eingeführten europäischen Rebenarten ebenso verderblich , wia
bei uns, ja , wenn dies überhaupt möglich wäre, noch verderblicher . Sn
berichtete Prof. Harknes aus San Francisco , dass bereits seit dem Jahre 1872
die Peronospora viticola im Staate beobachtet werde. Zuerst fand man
sie auf Vitis californica in einem Weinberge bei der Stat Sacramento,
in dessen nächster Nachbarschaft viele wilde Reben wuchsen. Die ganze
Pflanzung musste, da die Verheerungen gar zu arg waren, ausgerottet
werden. Harkness setzte hinzu, der Parasit trete gerade so auf wie in
Europa und schädige die Weiukultur in der emfindlichsten Weise. .)
(Oesterr . Landwirtschaft !. Wochenbl

Laufkäfer.
Die verschiedenen Arten Laufkäfer , weil sie und auch ihre Larven
vom Raube allerhand Kleintiere leben, sind mehr zu den nützlichen als
schädlichen Käfern zu rechnen . Nach Prof. Henschel verlegt der Kletter¬
laufkäfer in raupenfrässigen Jahren sein Jagdgebiet in die Kronen der
Bäume und erweist sich durch Vertilgung der Raupen da als sehr nütz¬
lich. Nur zwei Gattungen resp. Arten dieser umfangreichen Käferfamilie
seien als Schädlinge bekannt , nämlich : Zabrus gibbus und ruficornis Fahr .
Der erste schadet dem Getreide, indem dessen junge Larve die junge
Saat und im Sommer der Käfer die Aehren schädigt ; der zweite aber
zernagt die Samen der Gehölze und schadet auch noch dadurch , dass er
die Keime und späterhin auch die Keimpflanzen (Fichte ) über den
Boden abbeisst.
——
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IX . «Jahrgang.

Iris germanica , deutscher Schwertel, in seiner Verwendung in der freien Natur.
Allüberall, in vornehmen, Bürger- und Bauerngärten, begegnen
wir dem oben genannten Schwertel (Säbelblume, Schwertlilie und
was er sonst noch für Benennungen führen mag). Es ist eine
zähe, unverwüstliche Zierpflanze, die auf tiockenem Boden, selbst
auf Mauern, ebenso auf feuchtem Boden fortkommt und oftmals
Jahrzehnte lang an ihrem Standorte aushält und dabei fast keiner
Pflege bedarf.
Dieser Schwertel ist ausserordentlich
reich an Varietäten und diese sind oft von
einer Pracht, die sich nicht beschreiben
lässt. Gar viele der allerschönsten Varie¬
täten sind aber kaum oder nur sehr wenig
verbreitet, dagegen haben manche ältere
Sorten eine überaus grosse Verbreitung ge¬
funden. Wer die Gärten einer Stadt oder
eines Dorfes mustert, wird oft finden, dass
die in so vielen Gärten stehenden, zu¬
sammen nach Hunderten und Tausenden
zählenden Pflanzen gar vielmals nur aus
einer oder wenigen Sorten bestehen. In
wohl einem halben Schock Vorgärtchen der
langen Strasse einer Stadt, sah ich, das
sämtliche Schwertel nur aus zwei Sorten,
einer fahlblauen und einer schwefelgelben, be¬
standen. Welche Farbenabwechselungen
Iris germanica
würden da aber jene Gärten zur Blütezeit
gewähren, wenn die verschiedenfarbigsten
Sorten angepflanzt würden!
Die Genügsamkeit und Lebenszähigkeit dieses Schwertels ge¬
stattet aber seiner Anpflanrung ausser im Garten auch noch an
vielerlei Steilen in der freien Natur und ' sollten daher Gartenbauund Verschönerungsvereine, Gartenfreunde und alle die, welche an
der Verschönerung der Natur Gefallen finden, Anpflanzungen mit
diesem Schwertel vornehmen wie z. B. an felsigen Orten, auf altem
Mauerwerk, an Bahn- und andern Dämmen, an Chaussee- und

Wegerändern, an Fluss- und Bachufern, auf Wiesen, an Teichen,
in Sümpfen, u. s. w. Ich selbst habe diese Pflanze sowohl auf
Ruinen, als auch in den Morästen unserer Laubwaldungen ange¬
troffen, ein Zeichen, dass sie sich den widersprechendsten Verhält¬
nissen anzupassen weiss.
Eine Menge Pflanzen dieses Schwertels werden jährlich beim
Herrichten der Gärten im Frühjahr weggeworfen und vergehen,
die nun, statt zu verwesen, doch gar manches
Plätzchen in der freien Natur schmücken
könnten. Wie blütenreich könnten wir unsere
Flur gestalten, wenn wir nur wollten, wenn
eben mehr Sinn für Schönheit vorhanden
wäre! Betrachten wir da einmal eine
Wiese. Sie ist der Grasgewinnung halber
da, und die Pflanzen auf ihr sollen des¬
halb aus Gräsern und Futterkräutern be¬
stehen; aber ausser diesen wachsen nun auch
eine ganze Menge Unkräuter auf derselben,
die den Wuchs der Gräser und Futter¬
pflanzen und deren Ertrag beeinträchtigen.
In der Regel geschieht aber gar nichts zur
Ausrottung solcher Unkräuter, man beklagt
sich wohl über ihr Vorkommen, doch man
lässt sie ein Jahr nach dem andern stehen,
thut nichts zu ihrer Ausrottung. Würden
aber die hauptsächlichsten und grösserwach¬
„Perle “.
senden im Herbst oder Frühjahr ausge¬
hackt und solches alljährlich wiederholt, so müsste der Bestand an guten
Futterpflanzen auf einer Wiese sich sehr steigern und es käme gar nicht
darauf an, wenn nun anstatt der massenhaft ausgerotteten Unkräuter
einige Schwertelpflanzen auf einer solchen Wiese zu stehen kämen,
und sind letztere auch keine Futterpflanzen, haben keinen Nutz¬
wert, so fallen einige oder ein Dutzend Schwertelpfl anzen bei einer
Wiesenfläche von etwa i Morgen gross, nicht ins Gewicht, sie
nehmen ja noch nicht den hunderts ten Teil so ziel Raum ein, als
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die ausgerotteten Unkräuter und sind zur Zeit ihres Blühens ein
gar herrlicher Schmuck tür die Wiese. Nun denke man sich aber
fünzig oder hundert solcher Wiesen und auf diesen sämtlichen hin
und wieder alle 50 oder 100 Schritte nur eine blühende Schwertel¬
pflanze. Welche Pracht würde dies sein! Ueberall auf den Wiesen
brauchen die Schwertel aber gar nicht verteilt zu stehen, sondern
nur in der Nähe der Wege, so dass ihre Schönheit nah und be¬
quem bewundert werden kann. Eine Strasse oder Weg durch eine
Wiesenflur und auf beiden Seiten des Weges auf der Wiese da
und dort eine blühende Iris, wer vermöchte solches wohl nicht
schön zu nennen?
Aber an noch vielen anderen Orten Hessen sich Schwertel¬
pflanzen anbringen. Gar manches Fleckchen Erde um die Ort¬
schaften herum oder in diesen drinnen liegt gänzlich unbenutzt,
ist mit Kletten, Brennnesseln, und dergleichen überwuchert. Wie
traurig und lüderlich sieht es in und um manchen Ortschaften
aus und wie so leicht Hessen sich solche verschönern, wenn eben
nur Sinn für Verschönerung vorhanden wäre. Dort, Hegt nahe an
einer Ortschaft ein kleiner Teich, seine Ufer aber stehen kahl, wo
anders wieder, führt die Strasse an einem nackten, steinigen und fel¬
sigen Abhang vorbei, dort wieder zieht sich ein Eisenbahn oder
Fahrdamm nackt und eintönig an der Landstrasse hin, alles Stellen,
auf welchen Iris germanica gedeihen, und zur Verschönerung bei¬
tragen könnte, wenn eben für Anpflanzung gesorgt würde.
Wenn zu solchen Verschönerungen der deutsche Schwertel
namhaft gemacht wird, so geschieht solches hauptsächlich seiner
Genügsamkeit und grossen Dauer halber, aber es giebt auch noch
gar mancherlei andere genügsame und harte Zierpflanzen, die gleich¬
falls zu genannten Verschönerungen hinzugezogen werden können,
sodass sich in betreff solcher Anlagen eine grosse Mannigfaltigkeit
schäften lässt. An Pflanzenmaterial fehlt es durchaus nicht, son¬
dern mehr nur am guten Willen, Verschönerungen in gedachter
Weise auszuführen.
Friedr. Huck.

—

.
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Das Geisblatt (Jelängerjelieber)
als Bekleidungspflanze für Lauben.
Diese herrlich duftende Schlingpflanze wurde früher fast all¬
gemein zur Bekleidung der Lauben benutzt, hat aber mit der Zeit
anderen Schlingpflanzen weichen müssen, sodass Geisblattlauben heut¬
zutage seltener sind.
Verdient nun das wohlriechende Geisblatt eine solche Zu¬
rücksetzung?
Ich möchte diese Frage zum Teil bejahen. — Eine Jelängerjelieberlaube hat zwar einen guten Klang, sogar die Dichter haben
sie besungen. Es sitzt sich auch wirklich schön in einer solchen
Laube, denn das Geisblatt blüht zu unserer schönsten Jahreszeit
und duftet gar lieblich, und wem sollte solches nicht gefallen? Aber
es ist auch nur so schön zur Zeit seines Blühens, zu dieser Zeit
wenigstens ist man geneigt, über seine Schattenseiten hinwegzusehen,
dann aber regen sich mancherlei Bedenken, von welchem das
grösste ist, dass es die Laube nicht gleichmässig genug bedeckt.
Wenn man die Ranken nicht leitet, bald da, bald dort anheftet,
so giebt es in der Bekleidung überall Lücken. Doch selbst das
Leiten der Zweige hilft nicht auf die Dauer ; die unteren Triebe
der Pflanze, sobald sie mehr und mehr verholzen, machen nicht
gern neue junge Triebe, werden schlieslich kahl, die letzteren bilden
sich mit der Zeit mehr an den oberen Teil der Pflanze,
schmücken nur das Dach der Laube, während die Seitenwände
kahl aussehen. Wird aber eine Geisblattlaube sich selbst überlassen,
so schlingen sich die Triebe nicht selten so dicht zusammen, dass
sie einem Strick oder Seile gleichen, die unteren Teile sehen dann
recht kahl aus, die oberen aber bilden einen dichten Knäuel, das
ganze Laubwerk hockt nur auf einer Stelle und die Laube entbehrt
einer guten Beschattung. Je älter die Pflanze wird, desto stärker
treten diese üblen Seiten auf, und eine ganze Menge solcher trost¬
los aussehender Geisblattlauben habe ich in früheren Jahren kennen
gelernt und auf den Dörfern kann man selbige heute noch an¬
treffen.
Aber trotz dieser Fehler des Jelängerjeliebers, geht manchem
Gartenfreund keine andere Schlingpflanze über diesen. Die Pflanze
heimelt ihn an, weil er als Kind schon in einer solchen Laube

seiner Eltern oder Grosseltern gesessen hat, oder er in einer solchen
Laube die ersten Küsse tauschte, mit seinen Jugendfreunden ver¬
kehrte, oder in einsamen Stunden von einer schönen Zukunft träumte
u. s. w. Er übersieht die Fehler der Pflanze, sieht nur das Gute.
Und wer sollte den Menschen tadeln wollen, der im Dankgefühl
für das Gute das Ueble vergisst?
Eine gute Bekleidungspflanze für Lauben ist aber unser Geis¬
blatt dennoch nicht und es giebt bessere; verbannen sollen wir es
aber trotzdem nicht an der Laube, sondern nur nicht als Hauptbe¬
kleidungspflanze wählen, sondern nur nebenbei mit anpflanzen und
es hier aufmerksam ziehen und pflegen; wenn es zu alt und kahl
wird, sollen wir es verjüngen oder auch wegnehmen und durch
jüngere Pflanzen ersetzen. Statt an der Laube, kann man das
Geisblatt aber auch nur in deren Nähe ziehen, z. B. an Stangen,
die man mit einigen Querleisten versieht, zwischen welche man
Draht zieht, um der Pflanze ein leichteres und angenehm aus¬
sehendes Schlingen zu ermöglichen. Oder man pflanzt das Geis¬
blatt nicht an alle Seiten der Laube, sondern nur zu beiden Seiten
des Einganges, wird es hier an den unteren Seiten dann kahl, so
muss man es verjüngen, oder durch junge Pflanzen erneuern oder
die kahlen Stellen durch eine einjährige Sshlingpflanze zu ver¬
decken suchen.
H.

Vom Umgraben mit Stauden
und Ziersträuchern bepflanzter Rabatten.
Sie machen sehr viel Arbeit beim Umgraben, solche Rabatten,
bringen oft dem Besitzer, so auch Gärtner oder Arbeiter in Ver¬
zweiflung. Der Gartenbesitzer wünscht, dass beim Graben keine
Pflanze beschädigt oder umgestochen werde, der Arbeiter aber
gräbt bald diese, bald jene Pflanze um, behauptet, es sei nichts
dagewesen. Die Rabatte soll schön eben und klar gemacht daliegen,
dies aber ist auf einer mit Stauden und Sträuchern bepflanzten
Rabatte nicht leicht und Spaten und Rechen zeigen sich oft zu breit,
zwischen den Pflanzen durchzukommen, man kann den Spaten an
vielen Stellen zwischen den Pflanzen nicht in die Erde bringen,
den Rechen nicht durch die Pflanzen ziehen, ohne diese mit heraus¬
zuhäkeln oder zu beschädigen. Zwiebel- und Knollengewächse,
die noch nicht ausgetrieben haben und kleinere Stauden übersieht
der Arbeiter oder kann sie nicht sehen, sie werden umgegraben
und der Bestand der Rabatte wird ruiniert. Die Schuld trifft den
Besitzer in vielen Fällen geradeso wie den Arbeiter, und um
solchen Verlusten vorzubeugen, ist nötig, dass Knollen- und Zwiebel¬
gewächse und alle zartwüchsigen Stauden mit kleinen Pfählen oder
starken Nummerhölzern bezeichnet werden. Ferner nehme man,
so viel es sein kann, alljährlich denselben Arbeiter wieder und dann
bleibe man bei denselben, mache ihn auf die oder jene Pflanze
aufmerksam. Am besten aber ist, wenn man solche Arbeiten selbst
verrichtet und sich ausser des Spatens auch noch eines kleinen
Handspatens bedient, mit dem man in bückender Stellung die
schwierigeren Stellen umgräbt. Wo der Rechen zu breit ist oder
schaden kann, ist mit den Fingern die Erde noch vollends zu
zerkleinern und zu verteilen. Bei zärtlicheren Gewächsen sind die
Finger stets der beste Rechen ; lässt man die Erde ein wenig
abtrocknen, so ist es nicht schwer, die Erde mit diesen zu zer¬
krümeln. Stehen Ziersträucher und Rosen mit auf den Rabatten,
so schneide man von diesen weg, was wegkommen darf und zwar
schon, ehe man zu graben anfängt, dann binde man sie, so lange
das Zurechtmachen der Rabatten dauert, zusammen, damit sie den
Platz nicht versperren; nach geschehener Arbeit ist das Band wieder
zu entfernen. Die Erde auf solchen Rabatten lässt sich nicht gut
an allen Stellen schön regelmässig und wagerecht hinlegen und es
giebt da oft Buckel und Tällen. Hier ist nötig, die Vertiefungen
mit Erde auszufülllen, die man den höheren Stellen der Rabatten
entnimmt oder extra herbeischafft. Den ausdauernden Unterkräutern
wie Quecken, Strenzel, Hahnenfuss und wie sie sonst noch heissen,
ist energisch auf den Leib zu rücken, denn das kleinste Wurzel¬
teilchen erhohlt sich wieder, schlägt von neuem aus. Zu deren Ver¬
tilgung leistet ein kleiner Handspaten oder ein altes Schlachtraesser
ausgezeichnete Dienste.
H.
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Pyramiden -Rosen.
Hierüber sagt Herr Hofgärtner Lebl in seinem Rosenbuch*):
„In kälteren Gegenden, wo die Rosen während des Winters
geschützt werden müssen, bringt die Zucht derselben in Baum¬
form viel Widerwärtiges mit sich. Wer kennt nicht die umständ¬
liche heikle Arbeit des Umbiegens der Stämme im Herbst, das
dadurch verursachte Abbrechen der Krone oder des Stammes und
das frühe Absterben vieler Exemplare; ferner das Hervortreiben
wilder Schosse aus Wurzelstock und Stamm etc. Auf solchen
Plätzen ist die Pyramidenform die geeignetste; diese kann aus ver¬
edelten oder wurzelechten Exemplaren gebildet werden. Zum Zweck
der Veredlung zieht man sich Rosenunterlagen aus Samen der
Hunds - oder Heckenrose (alle anderen Unterlagen wie Manetti,
de la Grifferaie etc. sind nicht dauerhaft genug, sie gehen rasch
zu Grunde). Sind jene kräftig genug, so werden sie auf den
Wurzelhals (nicht Stamm) okuliert; dadurch erzielt man ein sehr
rasches, freudiges Wachstum und reicheres Blühen, als es bei den
wurzelechten Exemplaren der Fall ist, und es wird auch
dadurch das Erscheinen der wilden Triebe aus dem Wurzelstock
fast ganz verhindert. Die ganze Kraft der Unterlage kommt dem
Edelauge zu gut, und man erhält schon im ersten Jahre i bis 11/2 m
hohe Triebe. Durch geeigneten Schnitt, der bei einiger Kenntnis
der Sorten und der Natur derselben, ganz leicht ist, können solche
Okulanten in einigen Jahren zu herrlichen Pyramiden herangezogen
werden. Wird beim Verpflanzen dieser Rosen die Veredlungsstelle
noch 20 cm tief in den Boden gebracht, so entstehen am Edelreis
Wurzeln, wodurch das Wachstum bedeutend gefördert wird. Die
Pyramide macht viel Effekt sowohl einzeln als in Gruppen ; sie ist
schöner als das hochstämmige Kronenbäumchen mit seinem nackten
Stamm. Derartig gezogene Rosen sind auch dauerhafter als Bäumchen.
Dadurch, dass die Veredlungsstelle tief in den Boden zu stehen
kommt, kann dieser Teil der Rosen nie erfrieren, und wenn der
Stock noch mit Erde behäufelt und die über dem Boden hervor¬
ragenden Triebe eingebunden werden, so können auch die zärt¬
licheren Sorten den Winter gut überdauern.
Zur Anzucht von Pyramiden eignen sich:
Alfred de Rougemont, Marechal Vaillant, Auguste Mie, Baron
Prevost, Edouard Morren, Jules Margottin, Triompe de 1’Exposition,
Duc de Cazes, La Ville de St. Denis, L’ Elegante, Reine des Vio¬
lettes, Maurice Bernardin, Mme. Soupert, John Hopper etc., lauter
Remontanten.
Von Bourbon-Rosen eignen sich dazu : Louise Odier, Baron
Gonella, Mme. Schmitt, Catherine Guillot, Marie Joly, Beaute
seduisante, Paxton, Louise Margottin etc.
Von Noisette-Rosen : Celine Forestier, Glorie de Dijon
(namentlich wenn man durch die Niederhaken die unteren Augen zur
Entwicklung bringt), Chromatella, Belle de Bordeaux, Isabella
Gray, Lamarqe, Eudoxia, Salvatore und viele andere.
Von den Rankrosen : Rubra plena, Eva Corinna, Pride of
Washington, Dundee Rambler, Beauty of the Prairies, Virginian Lass
Ruga etc., lauter harte Sorten. Solche Rosen sollen auf einen
Platz zu stehen kommen, wo sie von allen Seiten gesehen werden
können.“

„American Belle“ ist eine neue, sehr empfohlene Sorte. Die
Fahne der Blumen ist leuchtend rosa, die Flügel sind krystallweiss
und mit purpurkarmin punktiert und gestreift. In ihrer Farben¬
zusammenstellung äusserst wirkungsvoll.
Drei gefülltblühende Spielarten der bekannten Sorten „Apple
Blossom“, „Splendour“ und „Queen of England“ giebt die Firma
Peter Henderson & Co., New-York in diesem Jahre in den Handel.
Dieselben sind jedoch noch nicht genügend konstant, es fallen 40-50
Proz. und ist auch die Füllung noch nicht gleichmässig. Die Pflanzen
sind von besonders robustem Wuchs und bringen einen verschwen¬
derischen Ueberfluss von prächtig duftenden Blumen. Diese sind
sehr gross und haben oft einen Durchmesser von 5 cm. Die
Füllung besteht aus 2-3 Fahnen und häufig 3 Flügeln. Alle Blumen¬
blätter sind gedreht, nach innen gebogen und am Grunde tiefer
schattiert. Als Schnittblumen dürften die gefüllten Arten vielleicht
der längeren Dauer wegen zu empfehlen sein, doch glauben wir,
dass die zierlichen einfachen Blumen von unseren Blumenkünstlern
lieber verwendet werden. Die Dolden sind 3-4 blumig, bei „Apple
Blossom“ gefüllt, vielfach öblumig und langgestielt. Wie schon erwähnt,
ist der Prozentsatz gefüllter Blumen noch sehr gering. Zumeist
wird man einfache Blumen erwarten dürfen. Bisweilen fallen alle
Blumen einer Staude gefüllt, doch gewöhnlich stehen gefüllte und
einfache Blumen an jedem Stengel. Hauptsache ist, dass diese
gefüllten Varietäten einen weniger nahrhaften Boden bekommen;
das Gefülltsein wird dann häufiger auftreten, während auf besserem
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Lathyrus odoratus.
wohlriechende Wicke „ Emily Henderson “ .
(Aus der Gärtnerei von J. 0 . Schmidt -Erfurt .)

Lande diese Eigenschaft zurücktreten wird.

Alles in Allem dürfen

wir unsere Erwartungen in Bezug auf diese „gefüllten Lathyrus“ nicht

zu hoch spannen.
-S —
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Neue amerikanische Lathyrus odoratus.
Die Liebhaberei für die anspruchlosen, dankbaren und in
den mannigfachsten Farben prangenden Gartenwicken ist in England
und Amerika eine allgemeine. Wir dürfen uns deshalb auch nicht
wundern, wenn wir die schönsten Züchtungen aus diesen Ländern
erhalten. Die neuen englischen Sorten haben wir unlängst in einer
anderen Fachzeitung besprochen, und wir sind erfreut, dass jene
Zeilen in Fach- wie Liebhaberkreisen Beachtung gefunden haben.
Heute möchten wir in Kürze einige Neuheiten amerikanischen Ur¬
sprungs erwähnen, Weiteres uns für später vorbehaltend.
Die im Vorjahre eingeführte schneeweisse, grossblumige„Emili
Henderson “ fand bereits genügende Würdigung, und wollen wir hier nur
noch bemerken, dass dieselbe den Erwartungen voll und ganz ent¬
sprochen hat. Sie wird sicherlich in den Treib- und Schnittkulturen
eine hervorragende Stelle einnehmen.
*) Lebl ’s Rosenbuch . Anleitung zur erfolgreichen Anzucht und Pflege der
Rosen im freien Lande und unter Olas für (xärtuer und ^Roseiifreunde , mit Wo in
den Text gedruckten Abbildungen . Verlag von Paul Parey in Berlin SW., lu Hede.
mannstrasse . Preis 5 M.

Zum Schlüsse möchten wir noch einer „sensationellen“ Neuheit
erwähnen, die uns als ein „Wunder der Blumenwelt“ , als „hervor¬
ragendstes Pflanzenunikum, welches je in den Handel gebracht wurde“,
geschildert wird. Derartig pomphafte Anpreisungen sind amerikanisch
und finden bei uns selten die gebührende Beachtung und Würdigung.
Ein Urteil darf man sich erst erlauben, wenn man die Pflanze aus
eigener Anschauung genügend kennt und erprobt hat. Die Verbreiter
geben jedoch vorläufig keine Versuchsproben ab , selbst nicht „für
einen Dollar per Korn“. Es handelt sich um eine nicht rankende,
niedrige Zwerg-Gartenwicke mit Namen „Cupid“, die „in der gesamten
Gärtnerwelt ungeheures Aufsehen erregen wird“. Im Laufe dieses
Jahres wird diese Neuheit auch in Europa — und zwar im Juni oder
Juli in der „nationalen Gartenbau-Gesellschaft St. Germain“, Paris,
und im Juli in der „König! Gartenbau-Gesellschaft“in London — in
Topfpflanzen vorgeführt werden. Die „Zwerg-Lathyrus“ wurde 1893
von Herrn C. C. Morse, Lathyrus-Spezialist, Santa Clara, Californien,
gefunden, und haben die Herren W. Atlee Burpee & Co., Philadel¬
phia, das Verkaufsrecht für 1896 erworben. Diese neue Art , eine
wirklich niedrige Wicke, wird nur ca. 12 cm hoch und blüht Monate
hindurch so reich, dass die Pflanze als eine völlig weisse Masse
erscheint, so dass die darunter sitzenden Blätter kaum durchscheinen
können. Die Blumen sind gross, von vorzüglicher Form , reinweiss.'
Die Pflanzen bleiben zwei Monate länger als alle anderen Lathyrus
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in voller Blüthe. Nach Aussage des Züchters fällt die Neuheit
völlig echt aus Samen. Die Eigenschaft des Rankens hat diese
Varietät vollständig verloren, sie bildet eine Menge kurzer Triebe,
die den Boden bedecken und einen kompakten Busch bilden.
Ahrensburg b. Hamburg.
Nonne & Höpker, Lathyrus -Spezialisten.
(Handelsblatt für den deutschen Gartenbau .)
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Paulownia imperialis , Kaiserliche Paulownie.
Man trifft diesen schönen, aus China und Japan stammenden
Baum, gewöhnlich nur in Parkgärten, könnte sich seiner aber auch
in kleineren Gärten und namentlich auch in öffentlichen Anlagen
bedienen und zwar als staudenartiges, nicht strauchartiges Gewächs.
Dieses Gehölz ist nämlich bei uns nicht winterhart, muss
deshalb eingebunden werden, erfriert aber oft trotz alledem; schneidet
man aber im Herbst den Stamm oder die Stämme nahe am Boden
ab und bedeckt den Stock mit Laub, so treiben aus diesem nächstes
Jahr Triebe oder Stämme hervor, die etliche Meter hoch werden,
bis 1JC>m im Durchmesser haltende, breitherzförmige Blätter bringen
und von höchst dekorativem Aussehen sind. Eine solche riesig
aufgeschossene Paulownie ist aut einem Rasenplatze von grossartiger
Wirkung, übertriflt in der Höhe alle unsere übrigen zur Einzel¬
stellung benutzten Blattpflanzen. Um die Wirkung zu erhöhen,
können auf grösseren Rasenflächen auch etliche Paulownien gemein¬
schaftlich auf einen Platz gepflanzt werden, nur ist eine gewisse
Entfernung der Pflanzen unter sich innezuhalten, damit jede einzelne
ihre grossen Blätter entfalten kann. Im Herbst werden dann die
im selbigen Jahr gemachten Triebe oder Stämme wieder wegge¬
schnitten und die Stöcke der Pflanzen wieder mit Laub bedeckt,
wonach sie im Frühjahr wieder von neuem austreiben. Es wird
also alljährlich auf die Erlangung neuer Triebe hingewirkt und die
Pflanze treibt wie eine Staude oder Perenne wieder aus, nachdem
wie bei dieser der alte Stempel abgestorben oder abgeschnitten
worden ist.
Diese Behandlungsweise ist für uns die zweckmässigste, doch
kann man die Paulownie bei uns auch als baumartiges Gewächs
behandeln, in diesem Fall muss sie aber im Winter in Stroh
gebunden werden, erfriert aber dennoch ganz oder teilweise und
sehen selbst Pflanzen, die gut durch den Winter gekommen sind,
nicht so dekorativ aus, als die auf obige Weise erzielten einjährigen
imposanten Triebe.
Junge Paulownien kann man in den Baumschulen und Handels¬
gärtnereien das Stück schon zu 50 Pfg. bis 1 M. erhalten, sie
sind demnach nicht teuer, so dass sich jeder Gartenfreund einen
Versuch damit erlauben kann. Je älter und kräftiger die Pflanze
wird, um so kräftigere Triebe vermag sie auch hervorzubringen.

-

-«~ £i4 - s--

Die Traubengurke.
Sie ist in Deuschland nicht so beliebt, als die mittellangen
Gurken und Schlangengurken und darum in manchen Gegenden
auch nicht marktgängig, obgleich sie eine ganz vorzügliche und
weichfleischige Einmachgurke ist. Die Liebhaberei für lange und
mittellange Gurken, sei es zu Salat oder zum Einmachen, ist nun
einmal bei uns eine grössere, als zu den kurzen und dickmopeligen
Traubengurken, obgleich die letzteren für Personen mit schlechten
Zähnen gerade die empfehlenswertesten Gurken sind.
Wer nun Gurken zum Verkauf zieht, mag die Trauben¬
gurke nicht oder nur in kleineren Mengen anbauen, wer aber
nur für den eigenen Bedarf zu sorgen hat, der mag sie nicht ver¬
nachlässigen und sie neben den langfrüchtigenSorten mit an bauen
und sei es auch nur zur Erlangung von sauren Gurken oder Ein¬
machgurken, denn ausser der schon erwähnteu Weichfleischigkeit,
hat die Traubengurke auch noch mancherlei andere guten Eigen¬
schaften und diese sind vornehmlich frühzeitiges Fruchtansetzen
und reiches Tragen. Wohl keine Landgurke ist so reichtragend,
als sie, und sind ihre Früchte auch kleiner, so ersetzt sie diesen
Fehler durch die Menge derselben. Dann giebt es aber auch
Traubengurkensorten mit etwas längeren Früchten und wenn von

unseren Gärtnern auf die Erlangung von Sorten mit längeren
Früchten mit Verständnis hingearbeitet würde, könnten wir im Be¬
sitz von Sorten mit gefälligeren Früchten kommen. Doch wird in
dieser Hinsicht fast nichts gethan und dann kommt auch vieler
Traubengurkensamen aus südlichen Gegenden zu uns, der zum
grossen Teil von weniger schöngeformtenFrüchten abstammen dürfte,
so dass man nichts besseres erwarten kann.
Wenn durch leichte Spätfröste, wie sie in manchen Jahren
bisweilen im Juni noch auftreten und die im Freien stehenden
anderen Gurkensorten geschädigt worden sind, ist es immer noch
Zeit Samen von der Traubengurke nachzusäen, indem sie sehr bald
tragbar wird und so noch eine Gurkenernte erwarten lässt. Eine
Kleinigkeit Samen von Traubengurken sollte darum ein jeder Garten¬
besitzer für solche Fälle vorräthig halten.

Vom Verpflanzen der Erbsen.
Die Erbse ist kein Freund vom Verpflanzen, will lieber an
Ort und Stelle gesät sein. Durch ihr Verpflanzen kann man eine
frühere Fruchtbarkeit erreichen, ihr Ertrag aber wird dadurch
herabgemindert; demnach ist ein Verpflanzen nicht immer zu ver¬
werfen, denn, wenn die Erbse durch ein solches zum früheren
Tragen gebracht werden kann, so ist dies unter Umständen oft
mehr wert, als wenn sie durch Säen an Ort und Stelle, doppelte
und vierfache Erträge an Schoten oder grünen Erbsen ergiebt. Je
früher beide letztere auf dem Markt gebracht werden, um so höher ge¬
staltet sich der Gelderlös; der Unterschied in diesem ist oftmals ein ganz
gewaltiger, so dass 1 Liter junge grüne Erbsen zu Anfang einen zehnfach
höheren Preis als zuletzt kostet. Gar viele Gemüsegärtner in grösseren
Städten pflanzen daher die ersten Erbsen, um so recht frühzeitig
junge Schoten oder grüne ■Samen für den Markt zu bekommen
und stehen sich sehr gut dabei. Dergleichen junges Erbsengemüse,
weil es frisch am besten zu gebrauchen ist, erleidet bis jetzt weniger
Konkurrenz aus südländischen Gegenden her und gestaltet sich
die Friiherbsenkültur daher an gar vielen Orten recht lohnend.
Bekannt ist unter arideren die Früherbsenkultur in den Vierlanden
bei Hamburg, woselbst die Erbsen für die erste Ernte gleichfalls
nicht ins Freie, sondern in Mistbeetkästen gesäet und nachher ins
Freie verpflanzt werden. Sie ziehen da die zu verpflanzenden
Erbsen nicht aus ihren Mistbeeten, so wie man Kraut- oder
Wirsingpflanzen auszieht, sondern heben eine Anzahl Pflanzen mit
einer Kelle aus, indem sie mit dieser unter die Wurzeln derselben
fahren und so eine Anzahl zusammenhängend und mit einen
guten Teil Erde an den Wurzeln ausheben. Diese ausgehobenen
Ballen oder Klumpen bringen sie nun in bereitgehaltene Pflanzlöcher
oder Furchen ins Freie und wachsen die so ausgehobenen und
gepflanzten Erbsen in der Regel recht gut fort. Eine Störung im
Wachstum erleiden sie aber dennoch, doch kommt diese einen
früherem Tragen zugute.
Ein wenig umständlicher und auch kostspieliger, doch auch
zweckmässiger gestaltet sich die Anzucht der jungen Ersenpflanzen
in Töpfen. Diese Methode hat den Vorteil, dass, wenn im Freien
üble Witterung herrscht, die das Auspflanzen verzögert, es nicht so
leicht schadet, wenn die Erbsen einmal eine Woche oder auch
länger in den Töpfen im Mistbeete bleiben müssen, man ruhig
günstigeres Wetter abwarten kann, und dann noch, dass die
Pflanzen in Töpfen einen viel dichteren Erdbällen als mit der Kelle
ausgehobenen halten und desshalb an ihren neuem Standorte viel
schneller und sicherer anwachsen. Die Anzucht der Pflanzen in
Töpfen, wenn sie auch mehr Kosten verursacht ist, wenn es sich
um das Verpflanzen handelt, entschieden besser, als die Vierländer Me¬
thode und sollte von Gemüsegärtnern, so auch Gartenfreunden, die
recht frühe Erbsen ziehen wollen, gehandhabt werden. Je nach¬
dem man kleinere oder grössere Töpfe besäen will und auch je
nach den Erbsensorten, kann man 5 bis 20 Erbsenkörner in einen Topf
säen. Das Mistbeet ist nicht allzu warm anzulegen und ist bei
guter Witterung fleissig, doch vorsichtig zu lüften; bekommen die
Pflanzen kalten Zug, so werden sie leicht von Schimmel befallen,
auch mit dem Giessen ist vorsichtig zu verfahren. Müssen sie
länger, als gewünscht wird, in den Mistbeetkästen stehen, so ver¬
wirren sich die Pflanzen der verschiedenen Töpfe leicht untereinander,
was sich durch Zusammenbinden der Pflanzen, so in einem Topfe
stehen, vermeiden lässt. Beim Auspflanzen ins Freie, ist das
Bändchen, ein Bast oder Zwirnsfaden, aber zu zerschneiden.
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Ratschläge bei Uebernahme von Gärten.
Zunächst will ich von Gärten der Handelsgärtner, sodann von
solchen der Privatleute sprechen.
Bei meinen Beobachtungen habe ich gefunden, dass, wenn
ein Gärtner oder Handelsgärtner eine Gärtnerei oder einen Garten
kauft, er gewöhnlich nichts Eiligeres zu thun hat, als die Prinzipien
seines Vorgängers zu verlassen und ganz neue Wege einzuschlagen.
Die Kulturen werden nicht selten ganz geändert, oder auch nur
teilweise abgeschafft und andere an deren Stelle gesetzt. Bisweilen
mögen solche Veränderungen ganz angebracht sein, denn, wenn
Jemand eine Gärtnerei kauft, die sich beim seitherigen Besitzer nicht
rentabel zeigte und in Verfall kam, warum sollte er diese Gärtnerei
nicht anders einrichten dürfen? Doch auch in einem solchen Fall
ist es geraten, erst gründlich zu untersuchen, denn gar oftmals
liegt die Unrentabilität der betreffenden Gärtnerei nicht an den
betreffenden Kulturen und Einrichtungen, sondern nur an Mangel
an Betriebskapital, an der Lässigkeit des Besitzers; eine ganze Menge
Ursachen können ja eine solche verschulden. Hier bedarf es oft¬
mals nur der Energie und einiger Geldmittel des neuen Besitzers,
um das vom Vorgänger eingeleitete Unternehmen vorwärts zu bringen
und lohnend zu gestalten.
Einige Beispiele aus dem Leben mögen hier zeigen, wie ver¬
kehrt es ist, wenn der Käufer einer Gärtnerei diese ohne Weiteres
umzugestalten sucht.
1. Der Verkäufer war hier ein einfacher, nüchterner und streb¬
samer Gartenarbeiter. Er war arm, hatte nur ein kleines Häuschen
und einen kleinen Garten in welchem er einige Gemüse zum Ver¬
kauf zog. Im Frühjahr machte er die Gärten verschiedener Bür¬
gersleute zurecht, erwarb sich deren Gunst, lernte aber auch jene
Pflanzen und Blumen kennen, die am meisten gesucht wurden.
Dieses veranlasste ihn, sich nach und nach Mistbeete anzuschaffen,
um in diesen Gemüse- und Sommerblumenpflanzen zum Verkauf
zu ziehen; später baute es sich auch ein kleines Glashaus, um der
Treiberei von Treibblumen und der Anzucht von Topfgewächsen
obliegen zu können. Seine Frau half ihm dabei, so dass er noch
die Bürgergärten bearbeiten konnte, wo seine Gärtnerei grösser und
mannigfacher geworden und er schon fremde Arbeiter halten musste.
Nach und nach gestaltete sich sein Geschäft auch noch zu einem
ansehnlichen Blumenbindereigeschäfte und er gelangte zu grosser
Wohlhabenheit. Er blieb aber bis zuletzt einfach, arbeitete und
überteuerte Niemand. Als er älter wurde und seine Söhne andere
Berufszweige erwählt hatten, verkaufte er seine Gärtnerei und Ge¬
schäft an einen jungen fleissigen Gärtner. Der Kaufpreis war wohl
ein hoher, doch entsprach den Verhältnissen, und bei klugem Wirt¬
schaften hätte sich der Käufer nicht nur halten, sondern auch ein
hübsches Vermögen erwerben können. Doch er verstand die Ver¬
hältnisse nicht. Er kachelte, um einen landläufigen Ausdruck zu
gebrauchen, die ganze Gärtnerei um. Die Grünzeug zur Binderei
liefernden Coniferen, den Buchsbaum und die vielen Schnittblumen
liefernden Staudengewächse, alle diese und vieles andere dazu, das
warf er heraus, er hatte eben nur vornehme Schnittblumen im Sinne
und baute dieserhalb noch mehr Gewächshäuser, um deren Kultur
betreiben zu können. Seine Ideen , sie waren nicht ganz unrecht,
aber er hätte sie erst nur einige Jahre später zu verwirklichen suchen
müssen, hätte sich bis dahin im Geleise seines Vorgängers bewegen
sollen. Kaum hatte er die Bindegrün und Schnittblumen im Früh¬
jahr liefernden Pflanzen weggeworfen, so kam er wegen solchen
Materials schon in Verlegenheit und er musste solches kaufen. Wenn
die Leute, wie sie es gewohnt waren, kamen, um sich Gemüse-,
Sommerblumen- und perennirende Pflanzen zu holen, so hatte er
keine, denn mit solchen Quark gebe er sich nicht ab, sagte er.
Auch war er gegen seine Kunden durchaus nicht so freundlich und
gefällig, als der alte Besitzer. Er hatte, wie er angab, feste Preise,
und wem es zu teuer , der brauche ja nichts zu kaufen. Es bröckelte
sich ein Kunde nach dem andern von der Kundschaft ab. Eines
Tages sah ich, dass er wieder anfing, jene Pflanzensorten anzu¬
pflanzen, die er gleich nach der Geschäftsübernahme weggeworfen
hatte, doch es war schon zu spät, er hätte sie von vornherein
gleich stehen lassen sollen, kurz er hätte es fast in allen Dingen
wie sein Vorgänger machen müssen, dann hätte er seine Zinsen
bezahlen können und hätte nicht brauchen Bankerott zu machen.
2. Der zweite Fall betrifft einen Gärtner, der Obstbaum- und
Gemüsezucht betrieb. Er arbeitete fleissig, war halb Städter, halb
Bauer und wusste Jedermann etwas zu erzählen. Kam ein Städter,
so schimpfte er auf die Bauern, kam ein Bauer so schalt er die
Städter , dabei lobte er aber immer seine Obstbäumchen und
Beerensträucher. Er hielt sich einige Ziegen, einen Stamm Hühner,

und fütterte jedes Jahr ein paar Schweine fett. Kartoffeln und
Gemüse hatte er auch selber. Es kam ihm gar nicht darauf an,
wenn er, wegen Unpässlichkeit seiner Frau, die Schweine einmal
füttern oder die Ziegen melken, oder nach Hühnereiern suchen
musste. Seine kleine Oekonomie galt ihm ebenso viel, als seine
Baumschule und kleine Gemüsegärtnerei, er pachtete sogar noch
umliegendes billiges Land hinzu und trieb auch Getreidebau, doch
baute er nur neue und bessere Sorten, für die er noch einmal so
viel Geld löste, als wenn es gewöhnliche gewesen wären. Seine
kleine Oekonomie versorgte seinen Haushalt und noch darüber,
seine Baumschule und Gemüsegärtnerei brachte das Geld, und auch
von diesem war übrig. Er sparte sich und als er alt wurde und
seine Kinder versorgt waren, verkaufte er seinen Besitz, um als
Rentier zu leben. Sein Käufer, ein hübscher junger Mann, nahm
sich vor, die Gemüsezucht und die Oekonomie aufzugeben, dafür
aber die Baumschule zu erweitern. Auch dieser Gedanke war nicht
übel, denn der frühere Besitzer hätte bequem noch einmal sovie
Bäume und Sträucher verkaufen können, wenn er sich um die
Heranzucht und Absatz etwas mehr bestrebt hätte. Der neue Be¬
sitzer war kaum eingezogen, so bekamen Hühner, Ziegen, Karnickel
und Schweine ihren Abschied, das Gemüse- und Feldland aber
wurde zur Baumchule umgewandelt. Brot, Kartoffeln, Milch, Eier,
Fleisch und Wurst wurden gekauft. Eine Zeit lang ging es, der
Verkauf von Bäumen und Sträuchern wurde mehr forciert, es gab
Absatz, gab Geld zum Leben und zur Zinszahlung. Im zweiten
Jahr aber haperte es schon mit den Zinsen und es musste Geld
geborgt werden. Als seine junge Frau vor Sorge weinte, tröstete
er sie unter Hinweisung auf die vielen Tausend jungen Obst¬
bäume, die heranwüchsen, so dass es später einmal Geld in Menge
geben würde.
Der gute Mann hat dies nicht erlebt, er wurde bankerott, be¬
vor die Bäumchen zur Verkaufsware wurden, er hatte es nicht so
lange ausgehalten. Hätte er aber einige Jahre, wie sein Vorgänger
gewirtschaftet, hätte er seine Baumschule nicht auf einmal und zu
sehr vergrössert, sondern nur allmälig, er würde sich gehalten haben
und auch noch vorwärts gekommen sein. Er hätte wissen müssen,
dass wer Baumschulenzucht betreiben will, Jahre lang warten muss,
bis diese Geld einbringt, bis dahin aber Unterhaltungskosten er¬
fordert und dass bis dahin auch noch fürs eigene Leben zu sorgen
ist, zu solch allen aber ausreichend Geld gehört.
Enden nun solche Umänderungen auch nicht immer, wie hier
erzählt wurde, mit Bankerott, so gereichen sie doch gar vielmals
nicht zum Bessern, und es ist klüger, beim Kauf einer Gärtnerei
oder Gartens nicht sofort mit allzu grossen Umwälzungen zu be¬
ginnen. Auch die Eigenart und das Wesen des seitherigen Be¬
sitzers muss der Käufer mit in Berücksichtigung ziehen, denn gar
manches gärtnerische Geschäft verdankt sein Aufblühen weniger
seinen ausgezeichneten Kulturen, sondern mehr der Beliebtheit seines
Leiters und wer da in der Liebenswürdigkeit dem früheren Be¬
sitzer nicht gleichkommt, oder sich nicht bemüht, ihm gleichzustehen,
kann da leicht zu Schaden kommen.
(Schluss folgt.)

Ein Mahnwort an unsere Gärtner,
Botaniker und Dendrologen.
Ueberall in den apistischen Fachschriften, in Vereinen u. s.
w. ist das lebhafteste Interesse vorhanden, die Bienenweide nach
Möglichkeit zu berbessern, sowohl durch Anpflanzung honigender
Bäume in Parks, Anlagen u. s. w., als auch durch Anbau von
honigenden Kulturpflanzen, Blumen und Ziergewächsen etc., um die
durch die fortgeschrittene Kultur entstandenen Trachtlücken auszu¬
gleichen und die Bienenzucht dadurch zu fördern. Zwar sind sehr
viele Bäume und Sträucher, welche den Bienen Nahrung spenden
bekannt und werden auch nach Möglichkeit verwendet, durch
Neuzüchtungen und Einführungen aus allen Zonen der Erde, hat
sich aber im Laufe der Zeit die Anzahl der Gehölzpflanzen in unseren
Gärten, Parks und Arboreten etc. bedeutend vermehrt, worunter,
wie ich mich schon oftmals überzeugen konnte, die besten honb
genden Gehölze zu treffen waren, die richtig verwendet, gar viel
zur Hebung der Bienenweide beitragen würden. Wie viele solcher
Pflanzen sind aber in dieser Beziehung vielleicht nur einigen Imkern
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und Naturfreunden bekannt, während sich selbst Gärtner und Dendrologen kaum nach dieser Richtung hin Umsehen, weil ihnen das
nötige Interesse dazu fehlt.
Unseren Honigbienen fällt aber bekanntlich die grosse Auf¬
gabe zu, die Befruchtung vieler unserer Kulturpflanzen, durch Uebertragung des Pollenstaubes zu bewirken. Ohne Insekten keine Be¬
fruchtung, keine Fortpflanzung und Gedeihen in der Pflanzenwelt,
darf man nach allen bisher gemachten Forschungen getrost be¬
haupten. Wie viele Blüten müssten ohne Insekten unbefruchtet
bleiben? Welcher Naturfreund würde sich nicht freuen, die fleissigen
Insekten munter auf den Blüten thätig zu sehen!
Möchte daher jeder Naturfreund, Gärtner, Botaniker, Dendrologe u. s. w. in der Blütezeit sein Augenmerk darauf richten, welche
Gehölze u. s. w. namentlich von fremden weniger bekannten Arten
von den Bienen besucht werden und welchen Nutzen sie denselben
gewähren. Wenn von Zeit zu Zeit dann in den Zeitschriften diese
Sorten besprochen und erörtert würden, so wäre doch Gelegenheit
geboten, diese Pflanzen weiter zu prüfen und entsprechend zu
vermehren.
Im eigenen Interesse aber aller Gärtnereien, Baumschulen
u. s. w. würde liegen, wenn diese Sorten in ihren Preisverzeich¬
nissen kenntlich gemacht und auf ihren bienenwirtschaftlichenWert
hingewiesen würde, da dann sicher auch von Seiten der Imker eine
stärkere Nachfrage sich einstellen müsste. Viel, sehr viel könnte
in dieser Beziehung zum Segen unserer Bienenzucht gethan werden.
Möge dieser Mahnruf überall beherzigt werden.
Rohrbach, bei Landau—Pfalz.
Valentin Wüst.

Hill
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Buntblättrigrer Kiesen -Tabak.
Text siehe Seite — 129.

Zur Düngung der Obstbäume mit Eisen.
Von Ph . Held, Königl. Garteninspektor in Hohenheim.

Neuerdings bringen nicht nur Familien-, sondern auch Fach¬
zeitschriften Aufsätze über die Düngung der Obstbäume und Obststräucher mit Eisen, wobei die starke Beigabe von Eisenfeil- und
Stuhldrahtspänen sowie Eisenvitriol warm empfohlen wird. Wenn
auch, wie noch ausgeführt werden soll, eine Zufuhr von Eisenoxyd
in gewissem Fällen zu empfehlen ist, so ist doch die Eisendüngung
im allgemeinen nicht überall angebracht, denn das Eisen, obwohl
es neben dem Lichte und Wärme zur Bildung des Blattgrüns
(Chlorophyll) nötig ist, ist im Boden meistens schon zur genüge vor¬
handen und ist das Weiss- oder Gelbwerden der Blätter oft auf
andere Ursachen, wie zu trockenen Standort , stauende Nässe, von
Pilzen oder schädlichen Tieren angegriffene Wurzeln u. s. w. zurück¬
zuführen.

Würde man z. B. den feinen Baumwurzeln eine bedeutende
Menge grober Eisenspäne, Feilschlag aus Schmieden, Schlossereien
Drehereien u. s. w. zuführen, so würden die groben Eisenspäne zwar
in der Erde oxydiren, jedoch sich dann , da hierbei Sauerstoff in
den wenigsten Fällen in genügender Menge zugeführt werden kann,
das äusserst schädliche Eisenoxydul bilden. Mit dieser Oxydation
geht gleichzeitig eine schädliche physikalische Veränderung der umge¬
benden Erde vor sich; sie verhärtet und die Würzelchen, die Eisen
im Uebermasse aufnehmen, arbeiten schlecht; das in zu hohem Masse
aufgenommene Eisen lagert sich an der Veredlungsstelle in grösserer,
nicht verwertbaren Masse ab und die Gesamtthätigkeit des Baumes
wird so gestört, dass er nach einiger Zeit absterben muss. Zu
meinem eigenen Schaden habe ich diese Versuche an Zwergbäumen
und 2 m hohen Hortensien-Sträuchern gemacht.
Auf sehr eisenhaltigen Böden gedeihen Obstbäume, wenn
keine Abhülfe geschahen wird, überhaupt nicht gut, denn in der
Erde kommt das Eisen in zwei verschiedenen Oxydationsstufen vor
und zwar als schädliches Eisenoxydul einerseits und als nützliches
Eisenoxyd andererseits. Das im Uebermasse vorhandene Eisen¬
oxydul ist, wie ich bereits nachgewiesen habe, ein allen Pflanzen,
also nicht nur den härteren Obstbäumen allein schädlicher Körper,
wogegen das Eisenoxyd nur nützlich wirkt.
Um das schädigende Eisenoxydul in Eisenoxyd zu ver¬
wandeln, nehme man gebrannten , sofort gelöschten Kalk, der als
staubfreies Pulver unmittelbar nach dem Ablöschen im Boden zu
verbreiten ist. Würde aber der gelöschte Kalk an der Luft liegen
bleiben, so würde er sich durch Aufnahme von Kohlensäure in
kohlensauren Kalk verwandeln und weniger wirksam sein. Der
sofort gelöschte und mit Erde vermischte Kalk zersetzt die Bodenbestandteile und trägt dadurch zur Bildung von Pflanzennährstoffen
wesentlich bei.
Will man das weniger schädliche Eisenvitriol zur Zuführung
von Eisenoxyd verwenden, so wird man dieses am besten in Aborte
thun , denn das Eisenvitriol bindet das Ammoniak und beseitigt den
unangenehmen Geruch, wirkt also nebenbei auch desinfizierend.
Man rechnet auf 2 hl Latrine i kg Eisenvitriol. In diesem Massstabe angewendet, würde das den Bäumen in der Latrine zugeführte
Eisenvitriol nicht schaden , sondern nur nützen.
Es giebt aber auch Böden, denen es an Eisen mangelt, Böden
die nicht zu trocken und nicht zu nass sind, in denen die Blätter
junger Triebe an Aepfel- oder Birnbäumen, auch an anderen
Holzgewächsen, z. B. Rosen , Reben und Hortensien , eine weiss¬
gelbliche Farbe zeigen und wo man bei Wurzeluntersuchungen die
Wurzeln frei von Beschädigungen durch tierische Schädlinge oder
Pilze findet.
In solchen Fällen können wir annehmen , dass die teilweise
zur Blattgrünbildung nötigen Nährstoffe, und darunter auch das
Eisenoxyd fehlen.
Um nun das Abfallen der Blätter zu verhindern, bringen wir
dem Boden ein lösliches Eisensalz (Ferrosulfat) in Form von Eisen¬
vitriol bei. Das Eisenvitriol besteht aus biassgrünlichgrauenKrystallen
und wird aus Schwefeleisen hergestellt.
Auf meine Veranlassung werden seit 3 Jahren in Hohenheim
diesbezügliche Versuche angestellt, über deren einen der Instituts¬
gärtner Schweinbez im letzten Jahrgange des landwirtschaftlichen
Wochenblattes berichtete.
Nach meinen neueren Versuchen wird man am besten gute
Komposterde mit Eisenvitriol vermischen und diese Mischung den
Faserwürzelchen der Bäume zuführen. Auch flüssige Eisenvitriol¬
düngungen, ungefähr 3 kg auf 100 1Wasser , haben , insbesondere
bei Birnbäumen auf Quittenunterlage, recht vorteilhaft gewirkt.
Ferner machte ich Versuche, um das Befallen der Früchte von
den Pilzen Fusicladium dendriticum und Gymnosporangium clavariaeforme, sowie das Rissigwerden der Aepfel und Birnen zu
verhüten , insbesondere bei den im letzten Jahre stark befallenen
Kasseler Reinetten und Winter-Dechantsbirnen , indem ich die sich
entwickelnden Früchte mehreremale mit 1 prozentiger Lösung des
Eisenvitriols in Wasser bespritzte, bezw. tauchte und die nicht
benässten Früchte mit einem Bastfaden bezeichnete. Die Durch¬
schnitts-Versuchstabellen hier mitzuteilen, würde zu weit führen.
Jedenfalls konnte ich feststellen, dass die in die Lösung getauchten
Früchte grösser, wohlschmeckender und pilzfreier waren, wogegen
die nicht benetzten überhaupt nur zu Mostzwecken und da nicht
einmal genügend verwertet werden konnten.
Um nun zum Schlüsse zu kommen, sei nur noch gesagt, dass
dort , wo sich die Bleichsucht der Blätter an Aepfel- und Birnbäumen
eingestellt hat und wo bei Untersuchung der Wurzeln diese gesund
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befunden wurden, man in Gräben gute Komposterde mit 1-8 kg
Eisenvitriol, je nach Stärke des Baumes, zuführen und die ausgefüllten Gräben mit Jauche beschütten möge. Sicher werden dann,
besonders in der stärksten Wachstumzeit, die Blätter wieder grün
werden und die Bäume, Triebe und Fruchtholz gut ausgebildete
Früchte bringen.
Dort aber , wo die Bäume grüne Blätter und gut ausgebildete
Früchte aufweisen, unterlasse man die Zuführung von Eisenvitriol
und dünge die Bäume besser mit den vorhandenen Düngmitteln
oder man kaufe, je nach Bedarf, die noch fehlenden kali-, kalkund phosphorsäurehaltigen Düngemittel hinzu und verabreiche diese
den Bäumen nebst Jauche , Latrine, Chilisalpeter u. s. w.
An durch Chlorose leidenden Reben und Zwergbäumen habe
ich auch das Gesunden derselben durch Düngung mit phosphorund salpetersaurem Kali erreicht.
(Möller’s Deutsche Gärtnerzeitung .)

Ueber das Düngen der Reben mit Kalisalzen.
Unter dem Titel „Reine und unreine Kalisalze im Wein¬
bau“ erhalten wir von Herrn Albert in Biebrich eine die Wein¬
bergsdüngung betreffende Abhandlung, der wir folgendes entnehmen.
Lange Jahre hindurch war es in den Kreisen der Weingutsbe¬
sitzer eine vielumstrittene Frage, welche Kalisalze sich am besten
zur Düngung der Reben eignen möchten. Durch die neuesten
Erfahrungen und Forschungsergebnisse ist aber diese Frage mit
völliger Klarheit zu Gunsten der reinen Kalisalze entschieden worden,
welche schon seit geraumer Zeit die Aufmerksamkeit der Interes¬
senten auf sich gelenkt haben.
Bei der unverkennbaren Thatsache, dass die Verwendung
gewöhnlicher Kalisalze im Weinbau, wie überhaupt bei allen edleren
empfindlichen Kulturen niemals so recht befriedigen wollte, war
von bedeutenden Fachleuten und hervorragenden Praktikern längst
auf das Bedenkliche der in diesen Kalisalzen enthaltenen grossen
Mengen von schädlichen Nebenbestandteilen, besonders Chlorver¬
bindungen, hingewiesen worden.
Der Kanit z. B. enthält auf 12— 13 pCt. Kali nicht weniger
als etwa 75 pCt. Nebensalze, so Chlornatrium (Kochsalz), Chlor¬
magnesium, schwefelsaures Magnesium. Das zu den gereinigten
raffinierten Salzen gehörige Chlorkalium enthält zwar keine Neben¬
salze mehr, aber ausser seinen 50 pCt. Kali hat es noch 45 pCt.
Chlor, durch das es schädigend auf den Pflanzen Organismus einwirkt
Von all diesen Nebenbestandtteilen ist höchstens das Mag¬
nesia von einigem Wert für die Pflanze, während das Kochsalz
und das in Verbindung mit dem Kali und Magnesium vorhandene
Chlor direkt schädlich sind und deshalb sobald als möglich aus
dem Boden wieder entfernt werden müssen. Verhältnissmässig
leicht besorgt dies der kalkhaltige, durchlässige und dabei tief¬
gründige Boden, indem er die Chlorverbindungen in leichtlösliche
Kalkverbindungen des Chlors umwandelt, die durch den Regen
bald in tiefere Bodenschichten gewaschen werden.
In solchem Boden kann also eine Kalidüngung mit chlor¬
haltigen Salzen ohne wesentliche Schädigung der Reben gegeben
werden, besonders wenn die Salze vor dem Winter in den Boden
gebracht werden, damit sie Zeit haben, sich zu zersetzen und ihre
schädlichen Bestandteile mit der Winterfeuchtigkeit in tiefere Schichten
abzugeben. Fehlt aber dem Weinbergboden blos eine einzige der
drei genannten Eigenschaften, so ist auf das Entschiedenste von
einer solchen Düngung abzuraten, denn die schädlichen Stoffe
bleiben dann zu lange mit der Rebwurzel in Berührung, so dass
die Pflanze gezwungen wird, jene Salze zum Teil mit aufzusaugen.
Die Folge davon ist, dass das Wachsthum der Rebe beeinträchtigt
wird, der Reifezustand erst spät eintritt und Blattkrankheiten herhervorgerufen werden.
Besonders interessante und für die Klärung dieser Verhält¬
nisse wichtige Beobachtungen werden in neuerer Zeit bei der
Zuckerrübe gemacht.
Während der letzten Versammlung des technischen Vereins
deutscher Zuckerfabrikanten wurde von einer grossen Zahl von
Mitgliedern berichtet, dass die stark mit Kainit gedüngten Rüben
sich sehr mangelhaft verarbeitet haben, dass ihr Zuckergehalt um
mehrere Prozent zurückgegangen war und dass deshalb grösste Vor¬
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sicht bei dei Kainitdüngurig geboten sei. Nähere Aufschlüsse über
diese Beobachtungen hat kürzlich Prot. Petermann in Nr. 16, 17
und 19 der „Blätter für Zuckerrübenbau“ gegeben durch Ver¬
öffentlichung der Resultate seiner sechsjährigen Felddüngungsversuche
an Zuckerrüben verschiedener Varietäten mit Kalisalzen in schwerem
Boden.
Wir entnehmen dieser höchst interessanten Arbeit folgendes:
Die Versuche wurden mit Chlorkalium, schwefelsaurem Kali,
phosphorsaurem Kali und salpetersaurem Kali in einem an sich
kalirreichen Boden angestellt. Es zeigte sich schon in den ersten
drei Jahren , dass eine Düngung mit 150 bis 300 Kilo Chlorkalium
per Hektar neben der nöthigen Phosphorsäure- und Stickstoff¬
düngung das Erntegewicht nur schwach gesteigert, zugleich aber
eine beträchtliche Herabminderung des Zuckergehaltes zur Folge
gehabt hat, so dass die Versuche gegenüber den ungedüngten
Parzellen mit einem Geldverlust abschlossen. Prof. Petermann
änderte daher seine Versuche in"* den folgenden Jahren in der
Weise, dass er das Chlorkalium einmal vor dem Winter, das andere
Mal schon zur Vorfurcht gab, in der Hoffnung, dass durch Umund Vorsinken in tiefere Bodenschichten die chlorhaltigen Salze
allmählig aus dem Bereich der Rübenwurzeln verschwinden würden.
Wenn er auch diese Voraussetzung teilweise bestätigt fand,
so zeigte sich doch in allen Fällen eine so beträchtliche Herab¬
minderung des Zuckergaltes, dass auch hier die Düngung mit
Geldverlust endigte. Er sagt ausdrücklich: „Dieses Deficit ist dem
schädlichen Einfluss zuzuschreiben, welchen das Chlor auf die
Zuckerbildung ausübt“.
Seine Auseinandersetzungen gipfeln in dem Schlusssatz: „Jeden¬
falls enthalte man sich der Anwendung des Chiorkaliums, wenn
es gilt die grösstmöglichsten Zuckermengen per Hektar zu produ¬
zieren.“ Gegenüber diesen geradezu verlustbringenden Ergebnissen
mit Chlorkalium hatte er einen ganz ungewöhnlichen Erfolg durch
Verwendung von phosphorsaurem Kali zu verzeichnen. Das phosphor¬
saure Kali hatte eine Erhöhung des Zuckergehaltes um 8 pCt. der
Gesammtmenge bewirkt und abzüglich der Düngungskosten einen
Reingewinn von 148 Mk. per Hektar ergeben, während aus schwefel¬
saurem Kali nur ein Reingewinn von 87 Mk. und aus salpeter¬
saurem Kali 57 Mk. erzielt werden konnte. Das phosphorsaure
Kali ist nach Prof. Petermann die günstigste Form, in
welcher Kali und Phosphorsäure der Zuckerrübe geboten werden
kann. Weiterhin führt er aus, „dass in den ersten Jahren seiner
Versuche das phosphorsaure Kali nur zu hohen Preisen käuflich
gewesen sei, während es jetzt, nachdem es die Industrie in grösserem
Masstabe fabriziere, nicht wesentlich teurer komme, als wenn man
ein Gemisch von Chlorkalium und Superphosphat verwendet“.
Wenn nach diesen überzeugenden Versuchsergebnissen die
Verwendung des phosphorsauren Kalis sich schon bei der Zucker¬
rübe als höchst rentabel erweist, so ist dies noch in viel grösserem
Masse beim Rebbau der Fall.
Die Rebe, welche eine viel zartere und empfindlichere Pflanze
als die Rübe ist, hat von vorneherein viel mehr unter dem schä¬
digenden Einfluss der unreinen Salze zu leiden. Wenn im Feld¬
bau die Lösung der Chlorsalze bis zu 50 cm Tiefe in den Boden
eingedrungen und so grösstentheils den Wurzeln entrückt ist, kann
beim Weinstock, dessen Wurzeln weit tiefer streben, hiervon noch
nicht die Rede sein. Hier bleibt die schädigende Wirkung viel
länger und macht sich daher bedeutend stärker beim Gedeihen
der Pflanze geltend. Jeder erfahrene Rebbauer kennt die bösen
Einflüsse, welche der Latrinendünger bei der Rebe hervorbringt
(? D. Red.) und zwar weil er genau wie jene Salze grosse Mengen
chlorhaltiges Kochsalz gelöst enthält. Von all diesen schädlichen
Wirkungen kann bei den reinen Salzen keine Rede sein, weil
sie eben ausser Kali, Phosporsäure und Stickstoff keine Säure und
Salze enthalten, welche die Pflanzen in ihrer Entwickelung beeinträchtigen können. Die Wirkung dieser Salze ist auch eine viel
gieichmässigere, als die der anderen Düngemittel, denn das Kali,
die Phosphorsäure, die Salpetersäure und das Ammoniak sind in
ihnen nicht, wie z. B. in einem Kali-Ammoniak-Superphosphat in
unreiner Mischung, sondern sie sind chemisch untereinander verbunden und die Pflanze kann diese Nährstoffe zum Aufbau ihres
Körpers complet aufnehmen. Durch das Zusammenwirken der drei
reinen Nährsalze im richtigen Verhältnis werden, wie die Zucker¬
rüben, auch die Weinstöcke und Trauben früher zur vollen Ent¬
wickelung und grösserer Zuckerbildung gebracht. Zugleich sind
diese Salze die konzentrierteste und reinste Form, in welcher Nähr¬
stoffe der Pflanze zugeführt werden können und verursachen da¬
durch unter allen Düngemitteln die geringsten Tranzportkosten
und die wenigsten Kosten zum Ausstreuen. Wenn wir ferner be-
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denken, dass im Gegensatz zur Rübe der Weinstock ein im Preise
mindestens zehnfach höher stehendes Erntegut, die Traube, abgiebt,
so müssten wir geradezu mit Absicht zu unserem eigenen Schaden
arbeiten, wollten wir die konzentrirten Salze zur Ernährung unserer
Reben nicht verwenden.
Professor Barth sagt in seiner Schrift „Studie über Phosphate
und Phosphat-Kunstdünger, auf Seite 182 ausdrücklich:
„Auch phosphorsaures Kali und Kalisalpeter, sowie andere
reinen Düngesalze, können einmal für die Hopfendüngung, wie für
die Reben- und Tabakdüngung von grosser Bedeutung werden.“
Herr geheime Hofrat Prof. Dr. Nessler ist damit nicht ein¬
verstanden und führt in Nr. 5 des „Wochenbl. d. landw. Vereins
im Grossh. Baden“ folgendes zur Begründung seiner gegenteiligen
Ansicht aus.
1. Bei jeder Düngung ist es Aufgabe, dafür zu sorgen, dass
die Pflanzennährstoffe gut im Boden verteilt werden. Bei den kon¬
zentrierten Düngern ist, wenn man sie nicht vor dem Ausstreuen
sorgfältig mit Erde oder anderen Dingen mischt, die Gefahr, dass
an einzelnen Stellen zu viel, an anderen zu wenig Kali kommt,
viel grösser als bei den nicht konzentrierten Düngern.
2. Die oberen Bodenschichten der Rebfelder enthalten ge¬
wöhnlich noch viel Pflanzennährstoffe, wenn die unteren schon
daran erschöpft sind. Deshalb gedeihen bekanntlich auch solche
Kulurpflanzen, welche ihre Nahrung aus den oberen Bodenschichten
nehmen, wie Kartoffeln, Getreide u. s. w., auf ausgestockten Rebfeldern sehr gut, wenn die Reben in Folge des Mangels an Nähr¬
stoffen im Untergrund sich nicht mehr gut entwickelten. Bei der
Untersuchung der oberen und unteren Bodenschichten alter Reb¬
felder in verschiedenen Teilen des Landes fanden wir jeweils im
Untergrund erheblich weniger Kali, als in der oberen Boden¬
schicht. Die konzentrierten Kalisalze, besonders das phosphorsaure
Kali, dringen nun unzweifelhaft weit weniger gut in die untereren
Bodenschichten als Kainit, Kalisuperphosphät u. s. w.
3. Herr Albert legt besonderes Gewicht darauf, dass durch
die Düngung mit Kainit die Erzeugung von Zucker vermindert
werde und führt als Beleg hierfür Mitteilungen von Zuckerfabrikanten
und Untersuchungen von Petermann in Belgien an, wonach in Folge
von Düngung mit Kanit bei Zuckerrüben weniger Zucker erzielt
worden sei. Aus diesen Angaben kann kein Schluss gezogen werden,
dass überhaupt in der Zückerrübenpflanze weniger Zucker entstanden
sei, denn durch die Düngung mit Kainit wird eine besonders
starke Entwickelung der Blätter veranlasst, diese letzteren bleiben
lange grün und halten offenbar viel Zucker und Stärkemehl zurück.
Wenn die Rüben also im Verhältnis zur Eutwickelung der Pflanzen
früh geerntet werden, so können sie weniger Zucker enthalten und
es kann ein Verlust für den Zuckerfabrikanten entstehen, auch wenn
in der ganzen Pflanze viel Zucker vorhanden ist. Bei den Reben
findet ein solcher Verlust nur in sehr seltenen Fällen, z. B. bei
frühem Eintreten von Frost statt, wir sind vielmehr froh, wenn die
Blätter der Reben xecht lange grün bleiben.
Herr Prof. Dr. Märker teilt in der Zeitschrift für Zucker¬
rübenindustrie Nr. 8 von 1894 das Ergebnis vieler Versuche über
Düngung der Zuckerrüben mit; darin heisst es:
„Besonders interessant ist in dieser Beziehung eine andere
Reihe der Tabelle, bei welcher mit den starken Kalidüngern (mit
Kainit) eine porportionale Erhöhung des Zuckergehaltes eintrat:
Zucker in der Rübe
13,0
ohne Kali
13,9
5 Doppelzentner Kainit auf 1 Hektar
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ferner: „Aus all den von uns ausgeführten Kalidüngungsversuchen
haben wir in vollkommener Uebereinstimmung das Resultat gewonnen,
dass bis jetzt nicht in einem einzigen Falle auch durch die stärkste
Anwendung der chlorhaltigen Kalirohsalze (bis 22 Ztr. Kainit oder
Karnallit auf den Morgen) eine Erniedrigung des Zuckergehaltes
eingetreten ist.“
4. Unsere erste Aufgabe besteht bei dem Rebbau darin,
kräftige Pflanzen zu erzielen, welche genügend Reservestoffe ent¬
halten, um die Blätter und die Früchte auch unter weniger günstigen
Witterungsverhältnissenrichtig ernähren und letztere zu guter Reife
bringen zu können. Die vorzüglichen Jahre, in welchen auch
schwache Reben gute Erträge liefern, sind selten. Bei grosser
Trockenheit, anhaltender Nässe oder sonst ungünstigen Witterungs¬
verhältnissen hängt sowohl der Ertrag an Trauben, als die Ent¬
wickelung des Holzes für die nächsten Jahre von der Kraft der
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Stöcke ab. Erfahrungsgemäss wirkt aber Kainit, wohl schon des¬
halb, weil er auch in den Untergrund eindringt, in hohem Grad
auf die Kräftigung der Pflanzen hin.
Wenn in einzelnen sehr seltenen Fällen bei der Anwendung
zu grosser Mengen Kainit eine nachteilige Wirkung beobachtet
wurde, so sind wir nicht berechtigt, ihn überhaupt als schädlich zu
bezeichnen, denn jeder wirksame Dünger, auch der Stalldünger kann
schädlich wirken, wenn er in zu grosser Menge oder in unrichtiger
Weise verwendet wird.
5. Bei gleichem Gehalt an Pflanzennährstoffen sind die
konzentrierten Dünger von Albert viel teuerer als Kainit1Thomas¬
mehl, Superphosphat, Kalisuperphosphat und Chilisalpeter.
Bei keiner Kulturart sind die Früjahrsfröste so verhängnissvoll
als beim Rebbau ; in ganzen Gegenden wird die Rentabilität des¬
selben durch sie in Frage gestellt. In den letzten Jahren traten
keine allgemeine Frühjahrsfröste auf, wir hatten daher keine Gelegen¬
heit , zu beobachten , ob und wie weit die Reben durch Düngung
mit Kainit vor der schädlichen Wirkung derselben geschützt werden
können. Nach den Beobachtungen Pirscher’s-Welna wurde Buch¬
weizen und Hafer durch die Düngung mit Kainit vor dem Erfrieren
bewahrt. Es scheint mir deshalb ausserordentlich warscheinlich,
dass auch bei den Reben , wenigstens zeitweise, eine solche günstige
Wirkung erzielt werden kann. Wissen wir doch , dass nicht selten
in der gleichen Nacht von zwei nebeneinander stehenden Reben
die eine erfriert, die andere nicht. In allen Fällen ist es die
wichtigste Aufgabe für den Rebbau , darauf zu achten , ob und
wie weit es möglich ist, die Reben durch die Düngung mit Kainit
(Schluss folgt.)
vor dem Erfrieren zu schützen.

Die künstlichen Düngemittel

welehe Phosporsäure liefern.
Ueber diese Düngemittel äussert sich Herr Theodor Lange
in seinen „Allgemeines Gartenbuch“ *) :
„Der erste für das Pflanzenleben nötige Nährstoff ist die
Phosphorsäure. Sie ist, trotzdem sie zum Aufbau neuer Pflanzen¬
glieder wenig Material hergiebt, wohl der unentbehrlichste Faktor
im Leben der Gewächse und auch wohl in dem der Menschen und
Tiere.
Im Hinblick auf diejenigen Stellen des Pflanzenkörpers, wo
bis jetzt der Phosphor in gröseren Mengen gefunden wurde, möchte
ich diesen den Lebenserreger nennen, und wer die Lebensenergie
der Pflanzen besonders anregen will, findet hierzu in den Phosphatdüngem das Hauptmittel.
Die grösste Anhäufung von Phosphor , der nebenbei in den
fertigen Pflanzensäften verbreitet ist, findet sich in den Triebknospen
und Triebspitzen, dann aber auch in dem kleinen Keimpflänzchen,
welches im Samenkorn schon vorgebildet ist, also nur heranzu¬
wachsen braucht , um zur grossen Pflanze zu werden. Da nun
Same und Frucht in gewissem Sinne dasselbe ist, so wirkt Phos¬
phatdüngung auf die Fruchtbarkeit jeder Pflanzenart erfahrungsgemäs
bedeutend ein (Getreide, Hülsenfrüchte, Obstbäume u. s. w.)
Die Phosphatdünger möchte ich nach der langsameren oder
schnelleren Wirkung in zwei Abteilungen trennen , und finden wir
leicht heraus , das Superphosphat uud Doppelsuperphosphat schnell
wirken, während die Thomasschlacke und diejenigen Phosphatdünger,
welche neben dem geringeren Gehalt an Phosphorsäure etwas Stick¬
stoff liefern, also Knochenmehl und Guano langsamer, aber dafür
auch länger wirken. Uebrigens bleibt auch bei Superphosphaten
eine kurze Nachwirkung für das zweite Jahr, weil die Pflanzen¬
wurzeln nicht alle Phosphorsäure verbrauchen können, indem ein
Teil im Boden sich so weit verändert, dass schwerlösliche Phosphor¬
säure entsteht , die erst im zweiten Jahre aufgenommen wird.
Thomasschlacke und Knochenmehl zeigen oft im dritten Jahre noch
etwas Wirkung.
Betreffs der Anwendung möchte die Thomasschlacke für sehr
leichten Sandboden und zur Moorkultur zu empfehlen sein, während
Superphosphate im schweren Boden angewendet werden, die Mitte
*) Allgemeines Gartenbuch . Praktische Anleitung zur Anlage und Pflege
des Zier - und Zimmergartens , des Gemüse - und Obstgartens , für Gartenfreunde UDd
Gärtner . Mit 137 Abbildungen und 3 Gartenplänen . Verlag von Otto Spamer in
Leipzig . Erschien in 2 Bänden , ä Band geheftet 6, gebunden 7 M. 50 Pf.
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halten die Stickstoffphosphate. Der Stickstoffgehalt in diesen ist
selbstredend in Form von Ammoniak vorhanden, welches sich im
Knochenmehl beim Faulen des Leimstoffes der Knochen bildet.
Knochenmehl sollte im Gemüsegarten viel mehr Anwendung finden.
Die Wirkung tritt , je nachdem die Knochen grob oder fein zermahlen
sind, schneller oder langsamer ein, unter Umständen kann das zweite
Jahr herankommen, ehe man dieselben spürt, dafür aber ist das
Knochenmehl in gewissem Sinne dauernd und erdeverbessernd.
Etwas beschleunigt kann die Wirkung werden, wenn wir das Mehl,
■welches überall käuflich ist, mit Erde mischen und unter stetem
Feuchthalten mittels Mistjauche fermentieren lassen. Das mit Schwefel¬
säure behandelte , sogenannte aufgeschlossene Knochenmehl ist ein
etwas stickstoffhaltiges Superphosphat. Knochenmehl wird wie Guano
etwa 2 Kilogramm pro Ar auf das Land gestreut und dann eingehackt,
lässt sich jedoch auch zur Bereitung flüssigen Düngers benutzen.
Sämtliche Phosphatdünger werden eingehackt und möglichst
fein im Boden verteilt. Thomasschlacke bringen wir längere Zeit

vor der Aussaat unter. Sie wirkt nebenbei durch ihren Kalkgehalt
lösend auf die nährenden Bestandteile des Bodens ein.
Die Superphosphate, welche durch Schwefelsäure aufgeschlossen
werden, verwandeln ihren Kalkgehalt in Gips (schwefelsauren Kalk)
und wirken durch den Schwefelsäuregehalt lösend auf die kalihaltigen
Bodenteile. In Moorerde soll jedoch die Schwefelsäure des Gipses
frei werden, und es wirkt diese dann selbstredend schädlich auf die
Pflanzen ein.
Wo bei Phosphatdüngung dem Boden Kali und Stickstoff
fehlen, müssen beide nebenbei durch Kalisalze, Chilisalpeter, Am¬
moniak, oder durch Stalldung zugeführt werden.

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.

Gelblühendes Bisch.ofsmiitzch .en (Epimedium pinnatum). Die

Tussilago Farvara fol . var . ist eine der schönsten buntblättrigen

ausdauernden Pflanzen, doch hat diese Pflanze die üble Gewohnheit,
dass sie den Platz gern wechselt; sie bleibt nur ein Jahr an der Stelle
wo man sie hinpflanzte nnd taucht das kommende Jahr ein Stückchen
weiter davon auf. War sie nicht so leichtfüssig, so war sie eine der
prächtigsten Einfassungspflanzen.
Der Indigostrauch

— Indigofera Dosua Fr . Ham. ist
—

ein

prachtvoller Zierstrauch von sehr zierlichem Wüchse, der fast überall
leicht gedeiht und eine hübsche Belaubung hat. Man kann ihn durch
Ableger und Stockteilung leicht vermehren und bedarf sonst keiner
besonderen Pflege. Der Schnitt soll nie zu kurz gehalten werden, da
der Strauch nur an den jungen Sommertrieben seine Blüten trägt.
Die Blüten erscheinen im Juli —September, haben eine prachtvolle
indigohlaue Farbe, mit orangegelben Staubgefässen, Der Strauch wird
sehr fleissig von den Bienen nach Honig und Pollen beflogen und sollte
zur Verbesserung der Bienenweide in ausgedehntestem Maasse ver¬
wendet werden. Nach meinen Versuchen lässt sich der Strauch selbst
an Bainen und Böschungen etc. mit bestem Erfolge anpflanzen, wenn
nur vorher der Boden entsprechend zubereitet wird. Wie viele öde
Stellen wird der aufmerksame Imker entdecken, an welchen der pracht¬
volle Strauch der Imkerei zum Segen gereichen würde.
Rohrbach bei Landau -Pfalz , Valentin

Buntblättriger Riesen -Tabak .

Wüst.

Da nach Mitte Mai das Aus¬

pflanzen von Dekorationspflanzen beginnt, so sei der buntblättrige
Biesentabak, als eine der prächtigsten dieser Pflanzen, in Erinnerung
gebracht. Leider ist er noch teuer, doch wird er mit der Zeit billiger
werden, sodass sich Jedermann davon anschaffen kann. Wie schon
früher einmal mitgeteilt wurde, prangte dieser Tabak voriges Jahr

-auf der Erfurter Gartenbauausstellung, war in mehreren Exemplaren

von der Firma J . C. Schmidt ausgestellt worden.

Die zweifarbige Collinsie — Collinsia bicolor — nebst
ihren Spielarten und ihr Wert als Zier- und Bienennährpflanzen.
Diese Pflanzengattung ist eine sehr hübsche, beliebte, reich blühende
Annuelle; 25—30 cm hoch, welche sich als Einfassungspflanze, zu Beeten
und Babatten etc., gleich gut eignet und durch ihre leichte Anpflanzung

dem Imker und Gartenfreund ein bequemes Material liefert, nicht
allein seine Gärten herrlich zu schmücken, sondern auch seinen Lieb¬
lingen eine nicht unwesentliche Nahrungsquelle zu bieten. Die Pflanze
liefert reichlich Samen, den man im März und April an Ort und Stelle
aussäet, wo die Pflanzen in der Begel von Juni —Juli in Blüte treten.
Säet man die Pflanze im Herbst schon an, oder lässt den Samenaus¬
fall an Ort und Stelle, mit Laub und Beisig über Winter etwas ge¬
schützt, stehen, so erhält man einen herrlichen Blütenstand, welcher
von Mai bis Ende Juni dauert und durch die schön geformten Lippen¬
blüten einen gewinnenden Eindruck gewährt. Den Samen kann der
Imker leicht überall an leere Stellen im Garten ausstreuen und dureh
Verschenken weithin verbreiten.
Die bekanntesten Spielarten sind:
Collinsia bicolor, zweifarbig, violett und weiss, die beste Sorte
für Imker.
„
candidissima, weiss.
„
carnea, fleischfarbig.
„
grandiflora, grossblütig, blau.
„
multicolor, vielfarbige, violett mit lila und weiss.
„
„
marmorata, marmoriert.
„
violacea, sehr schön buschig, violett.
„
bartisiaefolia, lila.
„
corymbosa
, blassblau.
„
verna, sehr schöne, frühe blühende Art, die jedoch sehr
schwer keimt und daher im September gesäet werden muss, alsdann
sie zeitig im Frühjahre blüht und durch ihre himmelblauenBlumen,
.mit etwas weisser Farbe, die herrlichste Dekoration bildet.
Rohrbach bei Landau -Pfalz , Valentin

Wüst.

Bischotsmützchenoder Sockenblumen sind reizende Frühlingsblumen.
Das Laubwerk ist zierlich und die Blütchen haben Aehnlichkeit mit
einer Bischofskappe. Die verschiedenen Arten blühen teils rot, teils
weiss, violett oder gelb. Zu den schönsten gelbblühenden zählt
E . pinnatum. Diese Pflanzen gedeihen am schönsten im Halbschatten.
Veilchen in verschiedenen

Farben . In meinen Garten habe

ich wohlriechende Veilchen in blauen, weissen und roten Farben und
sind die Pflanzen äusserst reich blütig. Sie stehen bei mir zwischen
Stachelbeer- und Himbeersträuchern, Bosen und überall im Garten
und es ist ein Genuss, so ein Frühlingsvormittag unter Veilchen. Ich
empfehle die Anpflanzung des Veilchens jedem Gartenbesitzer, auch
namentlich solchen, die Sträucheranlagen im Garten haben.
L. v. B.
Buchsbaum -Erbse als Einfassung

im Gemüsegarten .

Als

Hauptfrucht möchte ich diese Sorte nicht empfehlen und ihr keine
ganzen Beete einräumen; sie ist da nicht ergiebig genug. Dagegen
hat sie wieder andere Vorzüge: Diese sind frühes Tragen und baldiges
Abräumen, so dass man sie passend als Einfassung um Kraut-, Wirsing-,
Gurkenbeete u. s. w. benutzen kann. Bevor sich diese Gemüse kräftiger
zu entwickeln beginnen, hat diese Erbse schon getragen und kann
nun ausgerauft werden.
A.
Steckzwiebein , welche

vom Frost gelitten haben , können,

wenn sie noch Trieb zeigen, zum Auspflanzen benutzt werden, denn
sie kommen fort ; solche aber, die stärker gelitten haben, sind nicht
zu pflanzen.
Spät -Blumenkohl . Zur Zucht von Blumenkohl für den Herbst

ziehe ich den Frankfurter Biesen-, auch früher italienischer Biesen¬
genannt, vor. Die Aussaat mache ich im Mai und ernte Blumenkohl¬
köpfe bis zum Spätherbst. Er ist weiter als der Erfurter Zwergblumen¬
kohl zu pflanzen; ich pflanze ihn 80 cm weit und bringe zwischen je
2 Blumenkohlpflanzen eine Pflanze vom Wiener Glaskohlrabi, die ab¬
geerntet wird, bevor sich der Blumenkohl ausbieitet.
M. G.
Freilandaussaat

von Stiefmütterchen . Der Same, ins Freie

gesäet, geht nicht so gut auf, als wenn in Mistbeete oder Töpfe ge¬
säet wird, auch kommen die Sämlinge später zum Blühen, geben aber
dafür einen schönen Herbstflor. Soll die Aussaat im Freien gut ge¬
raten, so ist die Erde zu verbessern, was durch Zusatz von Mistbeet-,
Laub- oder irgend einer besseren Erde geschehen kann ; auch ein Bei¬
mischen von Sand kann mit anempfohlen werden. Der Samen ver¬
langt zum guten Aufgehen ein fortwährendes Feuchthalten und bei
Sonnenschein auch ein Beschatten, was nicht ausser acht zu lassen ist.
L. N.
Zum Verpflanzen von überwinterten

Stiefmütterchen . Die

überwinterten, im Frühjahr aus Gärtnereien bezogenen Stiefmütterchen¬
pflanzen finden am neuen Standorte gar oftmals nicht den nahrhaften
Boden, dessen sie seither sich erfreut hatten. Die Folge davon ist,
dass sie nun kleinere Blumen bringen. Um dem Kleinwerden der
Blumen vorzubeugen, verfahre man auf folgende Weise: Man nehme
gute Gartenerde und trockenen, zerkrümelten reinen Kuhmist, mische
diese untereinander und giesse Wasser dazu, so dass es einen dicken
Brei giebt. Diesen Brei bringe man in möglichst grosser Menge an
die Wurzeln und pflanze dann. Statt Kuhmist kann man auch Blut¬
mehl, Hornmehl, Hornspäne od. dergl. Dünger unter die Erde mischen
und mit dieser die Wurzeln umgeben.
W.
Umfallen der Hyazinthenblumen . Nach meinen Erfahrungen

ist dieser Uebelstand eine Folge des zu späten und auch zu flachen
Pflanzens, doch mag es auch noch andere Ursachen geben. Seitdem
ich die Zwiebeln möglichst bald im Herbst und auch etwas tiefer
pflanze, kommt das Umfallen der Blütenstengel fast gar nicht mehr vor.
V. Sch.
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Im Herbt gepflanzte Stauden sind im Frühjahr zu giessen.

Die im Herbst gepflanzten Stauden, ebenso auch Zwiebelgewächse,
wenn sie etwas spät gepflanzt wurden, haben sich oft nicht gut genug
einwurzeln können und kommen bei trockener Frühjahrswitterung
leicht in Gefahr des Verdorrens. Man habe dieserhalb sein Augen¬
merk auf solche Gewächse und unterstütze sie durch Begiessen.
Ricinusmehl als Dünger . Die französischen Weingärtner sollen

das Ricinusmehl als Dünger benutzen und jährlich gegen 2 Millionen
Zentner davon verwenden. Es wirke besonders auf gypshaltigen Boden
und entwickele bei feuchtwarmer Witterung einen Giftstoff, welcher
den Pflanzen absolut nicht schade, dagegen Engerlinge, Raupen u. s. W.
vertilge. Auch Hofrat Nessler aus Karlsruhe habe dieses Mehl sehr
warm empfohlen, in Baden und Württemberg werde es mit bestem
Erfolg verwendet, so z. B. in Hessigheim bei Bessigheim, wo alljährlich
4—600 Zentner zum Düngen der Mais-, Kartoffel- und Getreidefelder
verwendet würden. Das Mehl enthalte 4y2—5°/0 Stickstoff und ca.
8 °/0 Phosphorsäure und Kali und der Preis stelle sich bei Abnahme
grösserer Posten auf 5 M. für 100 Kilo. Als Bezugsquelle wird die
Gross-Gerauer Oelfabrik, vorm. Schoenenberg& Co. genannt.
Die Weinreben nicht zu lange

eingebunden stehen lassen.

Lässt man sie zu lange in Stroh eingebunden, so treiben sie in diesem
aus und die jungen Triebe brechen beim Aufbinden sehr leicht ab.
Haben aber die Reben vom Frost gelitten, so soll man sie nur vom
Stroh befreien, sie nicht gleich aufbinden und beschneiden, sondern
noch einige Zeit warten, bis man ersehen kann, was gut geblieben ist.
Vom Frost gelittene Coniferen. Diese sind nicht immer als

verloren anzusehen, denn gar oftmals erholen sie sich wieder. Sie
lassen die Nadeln lallen und bekommen neue. Darum etwas warten,
P.
bevor man sie wegwirft.
Vergänglich , Während die Knospen der Gehölze austreiben,

der Samenkeim der einjährigen Gewächse sich regt und viele aus¬
dauernde Gartenblumen sich zum Blühen anschicken, sind andere
schon wieder schlafen gegangen. Helleborus, Winterstern, Schnee¬
glöckchen, Iris reticulata sind verblüht, Crocus, Scillen, Lerchensporn
u. a. m. haben den Grad ihrer Blumenschönheit überschritten, eins
L.
vergeht, das andere kommt. —

Allerlei Naehriehten.
Gärtnerisches

aus der Schweiz . „Seit Jahren“, so schreibt

ein Gärtner in einer schweizerischen Gärtnerzeitung, „studiere ich die
Frage, ob ein Gärtnerstand in der Schweiz überhaupt existiert und
komme zu dem Schlüsse, dass der eigentliche Gärtnerstand, wie er
vor Jahrzehnten noch existierte, sich nach und nach in den allgemeinen
Begriff „Landwirtschaft“ auflöse. Die kleinbäuerlichen Verhältnisse
und veränderten Verkehrseinrichtungen machten es dem Landwirte
zur Notwendigkeit, sich auf die Produktion und den Verkauf von
gärtnerischen Erzeugnissen zu legen. Seit 1887 bis 1891 sind 201
Gärtner, 4 Gärtnerinnen mit 45 Angehörigen ausgewandert und 1892
67 Gärtner mit 15 Kinden unter 15 Jahren. 5 Gärtner und 2 Gemüse¬
100
händlerinnen sind dem Alkoholismus zum Opfer gefallen und von un¬
definitiv untersuchten Gärtnern sind 33 für den Militärdienst als
tauglich erklärt worden. Der Gärtnerstand dürfte 2000 bis 3000 Mit¬
glieder zählen und wrenn nicht einige durch Private unterstützte ostund westschweizerische Gartenbauvereine hie und da etwas Weniges
von sich hören Hessen, so hätte die Bevölkerung des Landes keine
Ahnung davon, dass innerhalb der Grenzen obige Schaar von Gärtnern
sich durch Ausübung des Gärtnerberufs seine Existenz erringen müsse
und zwar unter möglichst schwierigen und ungünstigen Verhältnissen“.
In den meisten übrigen Ländern liegen die gärtnerischen Ver¬
hältnisse nun ja auch nicht günstiger. Wenn aber der Landwirt
intelligent genug ist, sich mit auf die Gärtnerei zu werfen, so muss
der Gärtner erst recht intelligent sein und aus der Gärtnerei herausschlagen,
was nur herauszuschlagen ist. Die Gärtnerei, im allgemeinen genommen,
nährt immer noch ihren Mann, wenn es nur richtig angwfangen wird.
Preisausschreiben betreffend . Das vom Verein deutscher Garten¬

künstler, der seinen Sitz zu Berlin hat, erlassene Preisausschreiben,
betreffend die Erlangung von Entwürfen für die gärtnerische Umge¬
staltung des Königsplatzes zu Berlin in Beziehung zu dem neuen
Reichstagsgebäude, hat zur Folge gehabt, dass 14 Arbeiten eingelaufen
sind. Der erste Preis konnte nicht zur Verteilung gelangen, während
den zweiten Preis der Entwurf Nr. 3 mit dem Motto „Deutsche Gartenr
kunst“, Verfasser Stadtobergärtner Weiss, Berlin, Bremerstrasse 66,
erhalten hat.
Die Ausstellung der Pläne erfolgt demnächst in Berlin, während
die Veröffentlichungderselben in dem Vereinsorgan, der „Zeitschrift
für Gartenbau und Gartenkunst“, stattfindet.
Ausstellung kalifornischer Früchte in Berlin . Mehr als drei¬

hundert wohlbekannte kalifornische Firmen, die ein Anlagekapital von
über 400 Millionen Dollars repräsentieren und die tonangebenden Weinund Obstzüchter, Konservenfabrikanten u. s. w. einbegreifen, haben
eine Ausstellung amerikanischer Spezialitäten und kalifornischer Landund Industrieprodukte arrangiert, von welcher sich die Unternehmer
eine grössere Ansdehnung des Handels in kalifornischen Produkten
mit der alten Welt versprechen. Die Leitung des Unternehmens wurde
Herrn W. E. von Johannsen, Kommissär des Bundes-Ackerbau-Departe¬
ments für Europa, Nr. 415 Broadway, New-York, übertragen. Die
Eröffnung findet im Tiergarten in Berlin am 5. Mai statt ; die AüsL

Stellung wird dort am 5. Juli geschlossen und nach einander nach
Brüssel, Paris, Kodenhagen und London verlegt werden.
(Berl . Markth.-Ztg .)

Grosse Kulturen von Marechal Niel -Rosen . Sehr umfang¬

reiche Kulturen dieser Rose bestehen bei Krems an der Donau; die¬
selben umfassen über 20 Morgen Land. Diese Rose wird hauptsächlich
wegen Schnittblumen angebaut.
Obstbaukurse für Landwirte und Freunde des Obstbaues
während des Frühlings und Sommer 1895 zu Friedberg betr . Vor¬
läufig finden folgende Kurse statt:

I. Kursus von 2 Wochen. Erster Teil vom 13.—18, Mai, zweiter
Teil im Juli, Honorar für Hessen 10 M., für Nichthessen 15 M.
Täglich von 8—11 Uhr Vorträge, Nachmittags von 3—6 Uhr
Uebungen in Baumschnitt, Baumpflege, Obstverwertung.
II. Sommerkursus. Beginn am 17. Mai, Dauer bis 1. OktoberFreitag von 5—7 Uhr Abends Vorträge, Samstag von 7—11,
bezw. Montag von 3—7 Uhr Uebungen. Honorar für Hessen
10 M., für Nichthessen 15 M.
Die Vorträge in beiden Kursen erstrecken sich auf folgende
Themata:
Dr. v. Peter: Ausgewählte Kapitel aus der Morphologie,Physiologie
und Anatomie des Obstbaumes.
K. Reichelt: Geschichte des Obstbaues, Pomologie, Obstbaum¬
pflege, Baumschnitt, Obstbaumschädlinge und Krankheiten, Obst¬
handel und Obstverwertung.
Zu den Demonstrationen stehen die PomologischenGärten und
13 Hektar Baumgüter and Baumanlagen zur Verfügung.
Anmeldungen zu diesen Kursen sind an den Dirigenten der
landw. Winterschule zu Friedberg i. H., Herrn Dr . v. Peter, zu richten.
Friedberg, den 10. April 1895.
Der Aufsichtsrat der landw. Winterschule:
Dr . Braden.
(Zeitschr . f. d. landw . Vereine d. Grosshzogt . Hessen .)

Büehertiseh.
Handbuch der Tafeltraubenkultur . Mit Benutzung des Nach¬

lasses von W. Lauche, weiland Kgl Garteninspektor und Lehrer a. d.
Kgl. Gärtnerlehranstalt zu Proskau, im Aufträge des Kgl. preuss.
Ministeriums für Landwirtschaft, Domänen und Forsten bearbeitet von
R. Goethe, Kgl. Oekonomierat der Kgl. Lehranstalt tür Obst-, Weinund Gartenbau in Geisenheim a. Rh. Mit 30 Farbendrucktafeln und
150 Textabbildungen. Verlag von Paul Parey in Berlin SW-, Hede¬
mannstrasse 10. Preis 25 M.
Dieses, Ihrer Majestät der Kaiserin Friedrich vom Verfasser ge¬
widmete Werk ist die „Tausendste Publikation“, welche die um den
Gartenbau und Landwirtschaft hochverdiente Verlagshandlung von
Paul Parey in Berlin bringt und ist dieserhalb und wegen der Ehre,
dass das Werk Ihrer Majestät der Kaiserin Friedrich gewidmet werden
durfte, besonders schön ausgestattet worden. Die Farbendrucktafeln,
Weintrauben vorstellend, sind prächtig, die Weintrauben so schön ge¬
malt und so naturgetreu , dass man glaubt, wirkliche Trauben zu sehen.
Es haben diese Abbildungen grossen Wert , weil sie Anhalt zum Be¬
stimmen der verschiedenen Traubensorten bieten. Die übrigen, nicht
kolorierten Textabbildungen beziehen sich auf Entwickelung und
Wachstum des Rebstockes, Vermehrung uud Fortpflanzung desselben,
Kultur der Tafeltrauben im Freien und an Mauern u. s. w., Kultur
der Tafeltrauben unter Glas, die Kultur in Töpfen, Krankheiten und
Feinde der Reben, und auch sie sind meisterhaft ausgeführt. In
gleicher Vorzüglichkeit ist auch der Text, der incl. der Abbildungen
235 Seiten in grossem Oktavtormat einnimmt. Der Einband entspricht
dem Ganzen, es ist eben eine gediegene Prachtausgabe.
Unter Blumen . Monatsplaudereien über Blumen und Blumen¬

zucht. Von Max Hesdörffer. Mit 12 Blumen Vignetten. In blumen¬
geschmückten Leinenband M. 3,—. Verlag von Robert Oppenheim
in Berlin.
Ein nach Form und Inhalt originelles Büchlein ist es, das in
dem vorliegenden Band der durch seine Sachkenntnis und vortreffliche
Darstellungsgabe in gärtnerischen Kreisen bestens bekannte Verfasser
dem Blumenfreunde und der Blumenfreundin bietet, ein Buch, das in
seltener Weise anregende Lektüre und praktische Brauchbarkeit vereint.
Nicht in der nüchternen Form eines Handbuches, sondern in
plauderndem anregenden Tone giebt der Verfasser dem Blumenfreunde
und Blumenfreundin eine Fülle von praktischen Winken und Rat¬
schlägen, denen er reizzolle und lebendige Schilderungen über die
Stellung der Volksblumen in Poesie, Sage und Geschichte einflechtet.
Mit dem Frühlingsmonate März beginnend, bietet der Verfasser
ein stimmungsvolles fesselndes Bild von der Blumen- und Pflanzen-Welt
eines jeden Monats, aus dem der Leser reiche Anregung und Belehrung
erhalten wird.
Besonders den blumenliebenden Damen sei das Büchlein ange¬
legentlichst empfohlen, es wird ihnen bald ein unentbehrlicher Berater
sein und ihnen über ihre Lieblinge viel Neues und Wissenswertes
verraten.
Die künstlerische Ausstattung des Büchleins durch die bekannte
Blumenmalerin Clara Krebs, muss als eine höchst gelungene bezeichnet
werden. Der reizende blumengeschmückte Einband gestaltet das
Büchlein auch äusserlich zu einer dem Inhalt entsprechenden anmutigen
Gabe, die überall gerade jetzt zum Beginn der Blumensaison freudige
Aufnahme finden wird.

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.

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, 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.
Zur Herstellung

von Obstbranntwein.

Es ist eiue bekannte Thatsache , dass die Bereitung von Kirschenund Zwetschenwasser infolge der neuen Steuergesetze fast ganz darnieder¬
liegt, weil sich der Betrieb für die kleinen Brennereien mit ihren unvoll¬
kommenen Apparaten und der geringeren Ausbeute bei dem hohen
Steuer -Satze nicht mehr lohnt . Wir verkennen keinen Augenblick die
gute Absicht der Gesetzgeber, durch hohe Besteuerung dem übermässigen
und in manchen Teilen Deutschlands zu einer drohenden Gefahr werdenden
Branntwein -Genüsse entgegenzutreten . Es scheint aber, als ob durch
das Aufhören der kleineren Brennereien und des immer seltener werdenden
Obstbranntweines der Kartoffelschnaps die Oberhand bekäme, was gerade
kein erfreuliches Anzeichen wäre ; denn unserer Ansicht nach steht ein
guter Obst-Branntwein in jeder Beziehung über dem Erzeugnisse aus der
Kartoffel. Der sich immer mehr verbreitende sog. Kognak ist, das Pro¬
dukt einzelner weniger Firmen abgerechnet , gewiss nicht in den Wein¬
bergen, sondern in den Kartoffeläckern zu Hause ; denn jedermann weiss,
dass die Franzosen infolge der Reblausverwüstungen Kognak nicht mehr
brennen, und bei uns sind die Weinpreise für eine solche Art der Ver¬
arbeitung wohl meistens zu hoch.
Dieser Rückgang des Obstbranntweins verursacht aber auch viel¬
fach eine Verminderung des Obstbaues . Kirschen und Zwetschen geraten
in manchen Jahren so reichlich und die Preise fallen derart , dass nur
noch mit Hilfe des Dörrens oder des Brennens aus den Früchten ein
Nutzen zu erzielen ist.
Andauerndes Regenwetter lässt die Früchte aufspringen und macht
sie unverkäuflich und zum Dörren unbrauchbar , so dass in diesem Falle
die Bereitung zu Brauntwein allein übrig bleibt. Dem stebt bei den
herrschenden Verhältnissen die Steuer hindernd im Wege und so verlieren
die Obstzüchter das Interesse und lassen ihre Zwetschen- und KirschenPflanzungen nach und nach eingehen, wie dies bereits im Rheingau und
im Lahnthale mit Kirschen an mehreren Orten der Fall ist.
Dieser den Obstbau offenbar schädigende Uebelstand ist besonders
im Grossherzogtum Baden hervorgetreten , dessen Schwarzwaldgebiet schon
von langer Zeit her wegen seines trefflichen Kirschwassers eines guten
Rufes genoss. Auf Grund zahlreicher Bittschriften hat sich der badische
Landtag mit dieser Angelegenheit befasst und die Regierung dazu ver¬
mocht, beim Bundesrate einen Gesetzentwurf betreffend die Abänderung
der §§ 1, 41 und 42 des Gesetzes über die Besteuerung des Branntweins
vom 24. Juni 1887 einzubringen . Derselbe hat folgenden Wortlaut:
§ 1-

Der Absatz 4 des § 1 des Gesetzes betreffend die Besteuerung des
Branntweines vom 24. Juni 1887 (Reichs-Gesetzbl. S. 353) erhält fol¬
genden Zusatz:
„3. Branntwein in einer Jahresmenge von nicht mehr als 10 Liter *
reinem Alkohol, welcher als Haustrunk aus selbstgewonnenen Wein- und
Obstrückständen in einfachen Brennvorrichtungen mit unmittelbarer
Feuerung hergestellt wird. Ein jedes Ablassen des Haustrurikes an nicht
zum Haushalte des Brenners gehörige Personen gegen Entgelt ist untersagt .“
§ 2.

Der § 41 desselben Gesetzes erhält unter Nr . III . folgende Fassung:
„An Branntweinmaterialsteuer ist zu entrichten:
a. vom Hektoliter Treber von Kernobst .
25 Pfg.
b. vom Hektoliter Kernobst und eingestampften Weintreber 35 „
c. vom Hektoliter Beerenfrüchte aller Art
. . . . . 45 „
d . vom Hektoliter Brauereiabfälle, Hefebrühe , gepresste
Wein-Hefe und Wurzeln aller Art .
- 50 „
e. vom Hektoliter Trauben - oder Obstwein, flüssige WeinHefe und Steinobst .
.
85 „
§ 3.

Dem § 42 desselben Gesetzes wird unter Nr . I am Schlüsse hin¬
zugefügt :
„In Brennereien , weiche auf Antrag von der BranntweinmaterialSteuer freizulassen sind und nicht mehr als 1 Hektoliter reinen Alkohols
in einem Jahre erzeugen, wird nur ein Zuschlag von 16 Pfg. für das
Liter reinen Alkohols erhoben.“

§ 4.

Dieses Gesetz tritt mit dem .
in Kraft.
Hieran anschliessend bringen wir einige Sätze der BittschriftenKommission der ersten badischen Kammer zum Abdruck , die auch für
unsere Verhältnisse von Bedeutung sind und als Begründung vorstehenden
Entwurfes angesehen werden können. Sie lauten:
„Nach der bundesrätlichen Vorschrift sollen z. B. 100 Liter ein¬
geschlagene Kirschen, Zwetschen, Pflaumen oder Wein und flüssige WeinHefe eine Ausbeute von 4,5 1 absoluten Alkohol ergeben. Thatsächlich
aber geben nur Waldkirschen , auch kleine veredelte Kirschen und trocken
gewachsene, magere Zwetschen diese Ausbeute , zum Teil sogar beträcht¬
lich mehr. Grosse Edelkirschen dagegen, fleischige Zwetschen und fast
alle Pflaumen bleiben ganz erheblich, oft um die Hälfte zurück . Unsere
Obst- und Traubenweine schwanken im Alkoholgehalt von 4—12°/0, also
um das Dreifache, und ebenso verschieden sind dann selbstverständlich
deren Hefe und Treber . Auch der Zuckergehalt des Kernobstes schwankt
um das Dreifache von 3,5—10% , je nach Sorte, Reifegrad und Standort,
und die Alkoholausbeute entsprechend von 1—8 Literu , während die
Normal-Ausbeute auf 2,2 festgesetzt ist ; das so vielfach gebrannte Fall¬
obst dürfte kaum ein Liter ergeben.
Die Kernobstrester sollen 1,5 geben, was wohl der höchstmögliche
Satz für Trester von bestem Obst und ohne Wasserzusatz sein dürfte.
Solches Obst wird aber selten gemostet und gebrannt , und es wäre un¬
wirtschaftlich, die Treber nicht zu wässern. Die Beerentrüchte sind mit
2,5 eingestellt : Himbeeren und Brombeeren haben 3—4% Zucker und
geben 1—1,5% Alkohol ; Heidelbeeren geben bei 4% —5% % Zucker
1 bis höchstens 2 Liter Alkohol ; Wacholder- und Vogelbeeren dagegen
bis zu 3 Liter . Am meisten gebrannt werden Heidelbeeren , welche mit
2,5 viel zu hoch gegriffen sein dürften . Aus sozialen Rücksichten hätte
es sich aber empfohlen, gerade die Beeren niedrig zu normieren, damit
das Brennen derselben vorteilhaft bliebe.
In unsern Bergen war es üblich, dass an schulfreien Tagen Scharen
von Kindern meist ärmster Leute hiuauszogen, um Beeren für die Brenner
zu sammeln. Dieser Verdienst ist fast erloschen ; die Brenner kaufen
die Beeren nicht mehr, weil trotz des hohen Preises für das Erzeugnis
das Brennen sich nicht mehr lohnen soll. Die grösste Rolle spielen bei
unseren Kleinbrennern die Weintrester ; ihr Ausbeutesatz steht mi 2 Liter
an der oberen Grenze und dürfte nur in recht guten Jahren und von
edlen Traubensorten als Durchschnitt anzusehen sein.
Es werden jetzt erhoben vom Hektoliter:
a. eingestampfte Weintreber
.
.
35 Pfg.
b. Kernobst , Treber von Kernobst , Beerenfrüchte aller Art,
zur Weinbereituug untaugliche Trauben .
45 „
c. Brauereiabfälle, Hefebrühe , gepresste Weinhefe, aus
Wurzeln aller Art .
.
50 „
d. Trauben - oder Obstwein, flüssige Weinhefe, Steinobst 85 „
Das Bedürfnis nach einem steuerfreien Haustrunk ist, wie oben
erwähnt wurde, von Regierung und Ständen 1880 und 1882 anerkannt
worden, und das dankbar begrüsste Gesetz von 1888 über die SteuerBefreiung des als Haustrunk bereiteten Weines ist nur ein teilweiser
Ersatz für den Wegfall der freien Brenntage oder so überaus geringen
Besteuerung des Branntweins unter früheren Gesetzgebung überhaupt.
Es war die zu billigende Absicht des neuen Gesetzes, dem übermässigen
Branntweingenuss auch durch Verteueruug entgegenzutreten . Der landwirtichaftliche Arbeiter aber, der des Morgens vor Sonnenaufgang und
bevor die weiblichen Glieder des Hauses Feuer gemacht haben , auf Feld
oder Wiese geht, oder in der kalten Jahreszeit auf grössere Entfernung
von Hause in Wald, Reben u. s. w. arbeiten muss, bedarf eines wenig
Raum einnehmenden Getränkes , das ihn belebt und über Entsagungen
hinweg täuscht . Ihm ist bei sonst unzureichender Nahrung ein Schluck
Branntwein , und zwar des wenigst schädlichen, aus Obstweinrückständen
oder Beeren bereiteten ein lebhaft gefühltes Bedürfnis, dessen mässige
Befriedigung besonders im Gebirge bei rauher und nasser Witterung auch
unschädlich ist. Solche Verhältnisse mögen manchem nicht wünschens¬
wert scheinen, aber sie bestehen und fordern Berücksichtigung .“
Schliesslich freuen wir uns, mittßilen zu können , dass auch der
Verein nassauischer -Land - und Forstwirte in richtiger Erkenntnis der
Sachlage beabsichtigt , für die Kleinbrennereien höheren Orts einzutreten,
und dass eine besondere Kommission demnächst wiederholt über die Art
des Vorgehens beraten wird.
R. Goethe.
(Mitteilungen über Obst- und Gartenbau .)
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Gegen Schimmel der Weinfässer.

Rhabarberwein.
Den ersten Wein aus Gartenerzeugnissen im Jahr liefert der Rha¬
barber , denn im Mai giebt dieser schon Blattstiele , indess benutzt man
die ersten dieser Stiele weniger zu Wein, sondern lieber zu Kompot . Wer
sie aber in dieser Weise nicht ausreichend genug verwenden kann , mag
auch schon zur Weinbereitung schreiten, nur soll er die Stiele nicht all¬
zujung abschneiden, doch auch nicht zu hart werden lassen. Gerade,
wenn sie ausgewachsen sind und anfangen ihre Weichheit zu verlieren,
ist die günstigste Zeit zum Abschueiden, um sie zu Wein umzuwandeln.
Manche ziehen aber auch härtere Stiele vor, weil von diesen der Wein
kräftiger , herzhafter werde, doch wird wohl anzunehmen sein, dass harte
Stiele mehr Kieselsäure als weiche enthalten , so dass allzu hart gewordene
weniger zu empfehlen sein dürften.
Herr J . Böttuer widmet in seinen Werkchen „Die Obstwein¬
bereitung“ *) auch dem Rhabarberwein ein Kapitel und veröffentlicht in
selbigen ein Rezept des Herrn Metzner in Neustadt (Oberschi.), welches
hier folgt:
„40 Kilogramm fein geputzte und gewaschene, in kleine Würfel
geschnittene Blattstiele wurden unter täglich dreimaligen Umrühren so¬
lange in 50 Liter Wasser eiDgelaugt, bis die Stiele ganz weich waren
(was in etwa 8 Tagen der Fall ist). Hierauf weiden die Stiele mit
einem Bindfadengeflecht (Netz um einen Holzreifen gespannt ) abgeschöpft
und der zurückgebliebene Most mit 30 Liter (aus 30 Kilogramm ge¬
wonnenem) Zucker in ein Fass von entsprechender Grösse gegeben. Die
Gärung tritt alsbald ein und die Zugabe einer Handvoll guter Rosinen
fördert die Gärung ungemein, Die abgeschöpften Blattstiele bleiben noch
2 Tage mit wenigem Wasserzusatz bei täglichen Umrühren stehen und
werden dann gepresst. Den hierdurch gewonnenen Most gebe ich in ein
kleines Fässchen unter entsprechender Zuckerzugabe und fülle damit
nach Verlauf der stürmischen Gärung das erstere grössere Fass . Nun¬
mehr ist Kellerbehandlung dieselbe wie bei Trauben - oder Beerenwein.
Den ersten Abstich nehme ich Ende Dezember oder Anfang Januar vor
und dann regelmässig alle 2 Monate. Da der Rhabarberwein sehr schwer
blank wird (vor 4 Jahren überhaupt nicht), so sind die häufigen Um¬
stiche eine Notwendigkeit.
Mittels dieses Verfahrens habe ich, wie Sie sich persönlich über¬
zeugten, einen sehr guten Wein erzielt, welcher sehr gern getrunken wird.
Da er indessen gegenüber den Rhein- und Moselweinen etwas zu kräftig
ausgefallen ist und weniger Säure wie jene Weine besitzt , so habe ich
in diesem Jahre die Säure nicht mit 50 Liter (wie vorn angegeben),
sondern nur mit 48 Liter Wasser verdünnt und habe zur Verminderung
des Alkoholgehaltes anstatt 30 Liter Zucker nur 28 Liter (aus 28 Kilo¬
gramm) verwendet. Wie dieses letztere Rezept wirken wird, vermag erst
in 4 Jahren festgestellt zu werden, da daun erst der Zucker vollständig
zersetzt ist. Man darf sich nicht dadurch abschrecken lassen, dass der
Wein nach 3 Jahren noch trüb und süsslich ist. Das 4. Jahr bringt
eine überraschende Veränderung . Diese langsame Entwicklung deutet
meines Erachtens auf eine lange Haltbarkeit , und wie der Wein sich im
Fasse von Jahr zu Jahr wesentlich verbessert , so habe ich eine noch be¬
deutendere Verbesserung und Veredlung in der Flasche zu verzeichnen,
so dass der Rhabarberwein den besseren Traubenweinen gleichgestellt zu
werden verdient, was auch von rheinischen Weinbergbesitzern und Wein¬
grosshändlern — wenn auch mit saurer Miene — unverhohlener Weise
zugegeben worden ist.“
Man wird Rhabarberwein vorwiegend im Juni —Juli bereiten, also
zu einer Zeit, in der die Stiele billig und für die Zwecke der Weinbe¬
reitung in grossen Mengen zu beschaffen sind. Später , im August—
September, dürfen in Rücksicht auf die Stauden keine Stiele mehr ge¬
brochen werden, die Stauden würden sonst zu Grunde gehen.

Rote Rüben einzulegen.
t•

Recht dunkelrote Rüben werden sauber gewaschen und langsam
in siedendem, etwas gesalzenem Wasser weichgekocht, wozu je nach den
Rüben 3—4 Stunden erforderlich sind. Alsdann lässt man sie ein wenig
auskühlen , befreit sie von der Schale, schneidet sie in Scheiben und legt
sie mit dazwischengestreutem, würflig geschnittenen Meerrettig , einem
Löffel Kümmelkörnern , etlichen Pfefferkörnern und Nelken in einen Topf,
giesst kochenden Essig darüber , bindet den Topf nach dem Erkalten fest
zu und bewahrt ihn an einem kühlen Ort auf.
(Dresdner Landwirtsehftl . Presse .)

Einen sehr einfachen und praktischen

Apparat,

um Aepfel, Birnen, Zwiebeln und dergleichen in Scheiben zu schneiden,
hat J . Colligue erfunden. Die zu schneidende Frucht wird auf einen
Draht gesteckt, der an einer mit hackenformigen Ansätzen versehenen
Scheibe befestigt ist, welche sich durch eine Kurbel drehen lässt . Nach¬
dem die Frucht auf den Draht gesteckt ist, wird derselbe in eine im
Mittelpunkt einer anderen Scheibe befestigte Röhre gesteckt und mittelst
der Kurbel gedreht. Die letzte Scheibe ist mit einem Handriff zum Ge¬
gendrücken gegen die Frucht und mit einem Messer zum Schneiden der¬
selben ausgerüstet . Der äusserst handliche Apparat soll beim Schneiden
der verschiedensten Früchte gleich gut wirken. (Mitgeteilt vom Patentund technischen Bureau von Richard Lüders in Görlitz.**)
*) Verlag von Ed. Freyhoff in Oranienburg . Preis 1,50 M.
**) Auskünfte ohne Recherchen werden den Abonneten Ihrer Zeitung
das Bureau kostenfrei erteilt.

Nasse, feuchte Keller besitzen den Uebelstand , dass die Fässer
einen dumpfigen Geruch an nehmen und Schimmelpilze sich in denselben
einnisten. [Jm dieses zu verhüten , löse man 6 g Borax in 1 1 heissem
Wasser und giesse dasselbe in noch heissem Zustande in die Fässer.
Nach gehörigen Schiittelu der Fässer und Verbrennung von einigen
Schwefelfäden werden die Pilze gründlich zerstört . Zugleich suche man durch
Teerschichten , welche auf den Mauern aufgetragen werden, den Keller
zu trocknen . Die Feuchtigkeit kann durch die Teerschichten nicht
(O. L. W.)
durchdringen .

Land- und Forstwirtschaft.
Die

Quinoa,

auch Quinoamelde, Brotmelde, amerikanische Rindpflanze, weisser Gänsefuss genannt , ist eine bei bei uns noch wenig kultivierte und bekannte
landwirtschaftliche Nutzpflanze. Ihr Aeusseres hat grosse Aehnlichkeit
mit der bereits in Feldern und Gärten als lästiges Unkraut verbreiteten
Melde, nur dass bei der Quinoa die Grössenverhältnisse sämtlicher Teile
ganz bedeutend grössere sind. In Gebirgsländeru von Chili und Peru
baut man die Quinoa schon seit langer Zeit ihrer kleinen , runden Samen
auf weiten Flächen an, dagen ist ihr Anbau bei uns wohl nur auf wenige
Versuchsfelder landwirtschaftlicher Unterrichtsanstalten beschränkt , Die
hier erzielten Resultate sind geeignet dieser Pflanze auch bei uns weite
Flächen zu erschliessen, da sie sich als eine ausgezeichnete Futterpflanze,,
welche im grünen Zustande besonders von den Schweinen sehr gern aufgeuommen wird, zu erkennen gegebeu hat . Es sind zwei Varietäten von
der Quinoa, eine süsse und eine bittere , vorhanden, deren ersterer der
Vorzug einzuräumen ist. Nach den in Halle a. S. gemachten Beo¬
bachtungen über das Wachstum erreicht diese Pflanze bereits nach zwei
Monaten nach ihrer anfangs April geschehener Aussaat eine Höhe von
75 Zentimeter im Durchschnitt , bei sehr kräftigem Bestände der reich
beblätterten Pflanzen . Die Blüten sind weiss und stehen in zahlreichen
dichtgedrängten Trauben am oberen Drittel des Stengelteiles . An Pflanzen¬
masse liefert diese Pflanze ebenso viel als das Wickengemenge. Zu ihrem
Gedeihen beansprucht sie tiefgründigen Boden und sagt ihr sowohl leichter
als schwerer Boden zu, ohne grossen Düngerreichtum zu erfordern.
Feuchtwarmes Wetter begünstigt das Wachstum erheblich. Man kann
die Quinoa ihres schnellen Wachstums wegen auch als zweite Frucht an¬
bauen . Es wäre erwünscht , dass dieser Pflanze in den weiten Kreisen
unserer Fachgenossen grössere Aufmerksamkeit gewidmet würde ; nur
durch möglichst zahlreiche Anbauversuche kann eine sichere Prüfung
(Allg. Mittig, über Land u. Hauswirtschaft.)
ihres Wertes erfolgen.

Die

Tobinambur.

Dieses Knollengewächs verdient wegen verschiedener wesentlicher
Vorzüge allgemeinere Anerkennung und Verbreitung als bisher. Sie kann
ziemlich Nässe, besonders aber stärkere Trockenheit ertragen , ist keiner
Krankheit ausgesetzt , braucht wenig Dung , macht wenig Arbeit , liefert
nach einmaligem Stecken lange Jahre von demselben Felde ohne Wieder¬
aussaat gute Ernten , und zwar zu einer Zeit, wo das andere Futter knapp
zu werden beginnt . Sie kann noch gebaut werden in einem Boden, der
so zäh und schwer ist, dass er an der an der Grenze der Kulturfähigkeit
steht ; in einer warmen Lage gedeiht sie am besten. Ich baue schon
mehrere Jahre die Topinambur , stecke sie in der Weite wie die Kartoffel,
eher noch etwas weiter ; habe ich Zeit, so werden sie den Sommer über
gefelgt, behäufelt werden sie nicht . Anfangs November, wenn stärkere
Fröste eintreten , werden die Stengel, welche 1—2 Meter hoch werden,,
geschnitten und verfüttert , schneidet man sie zu früh ab, so ist es den
Knollen schädlich. Ist dann den Winter über gelinde Witterung , so
werden die Knollen ausgegraben , ist die Witterung nicht dazu, so wartet
man bis zum Frühjahr . Sie halten sich im Boden besser wie im Keller,
auch der strenge Winter 1892 auf 93 hat ihnen nichts geschadet . Um
sie dem Vieh zu füttern , werden sie gemahlen wie die Rüben (nicht ge¬
dämpft wie die Kartoffeln), auch von den Pferden werden sie gerne ge¬
fressen. Da sie von Trockenheit wenig zu leiden hat , so haben
mir die Stengel zum Füttern voriges Jahr recht gut gethan , die Knollen
sind noch im Boden. Das Gewächs der Stengel ist den Sonnenblumen ähnlichZum Schluss noch etwas über den Nährwert . Die Knollen ent¬
halten nach Prof. Dr . Wolff: Eiweiss 2% , Stärke 16,8% ; NährstoffVerhältnis wie 1 :8,7. Die Stengel : Eiweiss 2% , Stärke 9,4% ; NährstofFverhältnis wie 1 : 5,2. Darum , so schreibt Jakob Hild aus Rielingshausen
dem „D. Landw .“, will man für eine steile Lage oder schweren zähen
Boden eine passende Pflanze, will man sich vorsehen mit einer Futter¬
pflanze, für einen trockenen Jahrgang passend, so wähle man die Topinambur!
(Der Praktische Landwirt .)
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IX . Jahrgang.

Ein Beitrag zum Leben der Schwarzdrossel, Turdus merula L.
Von Earl Ortlepp.

Ueber die Schwarzdrossel(Turdus merula) auch Amsel oder
Schwarzamsel genannt, welche sich immer mehr in die Nähe der
menschlichen Wohnungen zieht und sich immer zutraulicher zeigt,
ist vielfach die Meinung verbreitet, dass dieselbe die Nestjungen
einiger kleiner Singvögel, besonders der Grasmücken raube, um die¬
selben zu verspeisen, jedenfalls aber die genannten Vögel durch
ihre Nähe bei der Aufzucht ihrer Jungen beunruhige und sie in
Folge dessen aus den von ihr bewohnten Gärten vertreibe. Ich
bin aber bei meinen langjährigen Beobachtungen, welche ich sowohl
früher in zwei grossen alten, als später in zwei ziemlich neu
angelegten Gärten machte, zu ganz entgegengesetzter Ansicht ge¬
langt. In keinem der Fälle konnte ich eine Abnahme der kleinen
Singvögel bemerken, obwohl die Schwarzdrossel im Winter ziemlich
regelmässig mit Fleischabfällen und Kartoffelstückchen gefüttert wurde.
Den sichersten Beweis aber, dass die Schwarzamsel die kleinen
Singvögel nicht aus den Gärten vertreibt, liefern die Beobachtungen,
welche ich in dem zu meiner Wohnung gehörenden Garten, welcher
vor 8 Jahren erst angelegt wurde, machte. Damals waren in dem¬
selben hauptsächlich ausser Sperlingen (Passer domesticus K .), Buch¬
finken (Fringilla coelebsL .) nur Schwarzdrosseln ( Turdus merula
L .) anzutreffen
. Obwohl nun im Winter die Schwarzdrosseln immer
reichlich mit den oben genannten Futter versehen wurden, in Folge
dessen an Zahl Zunahmen und immer zutraulicher wurden, siedelten
sich trotzdem Haus- Rotschwänzchen (Rusticilla tithys Br .), GartenGarten- Rotschwänzchen {Rusticilla phoenicurus Bp.) Garten-Gras¬
mücken (Silvia hortensis Lath .) und zuletzt auch Rotkehlchen,
(Erythacus rubecula Cuv.) an.
Im Frühjahr 1891 während anhaltendem Regenwetter baute
eine Schwarzamsel ihr Nest in einer an eine Backsteinmauer gebauten
und mit festem Dach versehenen Gartenhütte auf einem der Balken,
welche die Decke tragen. Sie wurde bei dem Bau desselben nicht
gestört, da zu dieser Zeit noch Reisig, welches vom Beschneiden
der Sträucher herrührte in der Hütte lag und in Folge dessen die¬
selbe nicht benutzt wurde. Bei Beginn schöner Witterung wurde

das Reisig entfernt und ich verweilte täglich kurze Zeit in genannter
Hütte . Obgleich nun das Reisig sehr vorsichtig entfernt worden
war und ich mich möglichst ruhig verhielt, fürchtete ich dennoch,
dass die Schwarzdrossel sich in dem schon begonnenen Brutgeschäft
stören lassen würde. Dies war jedoch keineswegs der Fall und sie
brütete ruhig weiter, bis sie Anfang Mai, vermutlich am 10. fertig
war. Am Morgen des 11. Mai fand ich eine Eischale und hörte
am 12. erst schwache, dann immer stärker werdende Stimmen aus
dem Nest, auch bemerkte ich, dass das Schwarzdrosselweibchen
öfter fortflog, mit Regenwürmern, einem Tausendfuss, einem schillernden
Käfer etc. im Schnabel zurückkam und nachdem sie die Jungen
gefüttert erst längere, später kürzere Zeit auf dem Neste verweilte,
ehe sie wieder fortflog. Nach einigen Tagen blieb die Schwarz¬
drossel zwischen den verschiedenen einzelnen Aetzungen nicht mehr
aut dem Neste. Nach sehr starkem Regen bestand das Futter
hauptsächlich in Regenwürmern, sie selbst aber frass, nachdem sie
den Jungen die Nahrung gegeben, fast regelmässig etwas Weissliches
aus dem Neste, das vermutlich der Mist der Jungen war. Das
Brütgeschäft wurde vom Weibchen allein besorgt und dieses verliess ausser Abends, Mittags zwischen 11 und 1 Uhr, vermutlich
auch Morgens, wo ich es aber nicht beobachten konnte, das Nest,
um Nahrung zu suchen. Am 24. Mai flogen die Jungen aus und
hielten sich noch kurze Zeit in der Nähe der Hütte auf.
Von Anfang Mai an bemerkte ich ganz in der Nähe der
Hütte , in einem zum Teil aus Weiden bestehenden Gebüsch ein
Garten-Grasmückenpaar (Silvia hortensis Lath .), welches hier sein
Nest hatte und gar nicht von der Schwarzamsel beunruhigt wurde,
trotzdem dieselbe sehr häufig durch genanntes Gebüsch ihren Weg
nahm und sich oft in demselben längere Zeit auf hielt. Das Männchen
der Grasmücke Hess seinen Gesang auf einem Zweig sitzend dicht
an der Hütte erschallen, sie brachten ihre Jungen gut auf und
auch die folgenden Jahre nisteten Garten-Grasmücken in demselben
Gebüsch, ohne sich durch die Nähe der Schwarzamsel, welche aller¬
dings nicht wieder in genannter Hütte , aber in nächster Umgebung
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derselben nistete, stören zu lassen. — Durch alle diese Beobachtungen
bin ich zu der schon geäusserten Ansicht gelangt, dass die Schwarz¬
drossel die kleinen Singvögel keineswegs aus den Gärten vertreibt,
im Gegenteil bin ich der Meinung, dass dadurch, dass die Amsel,
sobald eine Katze sich in den Garten schleicht, noch bevor diese
recht bemerkbar werde, ihren Warnungsruf „zrrr, tack, tack“ so¬
lange erschallen lässt, bis alle anderen Vögel dadurch rechtzeitig
aufmerksam gemacht worden sind.
Die Behauptung, dass die Schwarzamsel dem Obst und den
Beeren gefährlich werde, kann ich nicht begründet finden. In den
betreffenden Garten sind zwar keine Kirschen, aber viele Johannis-,
Stachel- und Himbeeren, Aepfel-, Pflaumen- und Birnenbäume, die
trotz der vielen Schwarzamseln eine reiche Ernte ergeben.

Welche niedrigwaehsenden Ziersträucher
passen in die Lücken einer Sträueheranlage
neben einer Laube?
Die Laube, um die es sich hier handelt, befindet sich in
einem rings von Gebäuden umschlossenen Hofe und ist kaum eine
Laube zu nennen, denn es ist ein in dem Winkel zweier sich be¬
grenzenden Gebäuden liegendes Plätzchen, welches ein von vier
Pfählen getragenes Holzdach trägt, kat keine Wände und nicht eine
einzige Schlingpflanze ist da, sich an den Pfählen emporzuwinden.
Vor dieser Laube oder Plätzchen befindet sich aber eine kleine
Anlage von Ziersträuchern, die, weil es hochwachsende Arten sind,
dem Plätzchen bei Sonnenschein Schatten geben und es sonst noch
angenehm durch ihre Nähe machen. Bei ihrem Aelterwerden zeigen
sich aber die Sträucher unten kahl, so dass, wenn Jemand vorüber¬
geht, zwischen sie durchblicken und sehen kann, wer hinter den
Sträuchern, in der Laube, sitzt. Da nun täglich sehr viel Leute
vorbei gehen und die in der Laube sich Aufhaltenden ungesehen
und ungestört sein möchten, so sollen zwischen die schon vor¬
handenen, unten nackt aussehenden Sträucher einige niedrigbleibende
angepflanzt werden, welche das Nackte verdecken sollen. — Welche
Sträucher sind da zu nehmen ? Die ganze Gehölzanlage ist schmal,
sichelförmig und etwa 15 bis 20 Quadratmeter gross.
Da diese Gehölzanlage nur schmal ist, so lassen sich aller¬
hand kleinere, niedrigwachsende Sträucherarten in und vor die
Lücken pflanzen, wär aber die Anlage umfangreicher, so würden
die in den mittleren Teilen derselben gepflanzten niedrigen Sträucher
nicht genug Luft und Licht bekommen und verderben. Niedrigere,
zum Ausfüllen der Lücken dienende Sträucher finden sich unter
den Gattungen Berberis , Lotoneaster, Cydonia , Deutzia , Hypericum, Ilex , Mahonia, Potentilla , Bibes, Spiraea, Symphoricapus,
Weigelia u. s. w. An den Seiten dieser Gehölzanlage kommen
alle fort, müssen sie aber zwischen die schon vorhandenen höheren
Sträucher gepflanzt werden, so sind die lichteren Stellen dazu aus¬
zuwählen, damit sie hier einigermassen Licht geniessen können.
Ihnen zu Liebe darf da mancher Zweig der höherwachsenden Sorten
weggeschnitten werden, ja man wird später von letzteren
manche sogar herausnehmen, um den niedrigeren mehr Platz zu
machen. Das allgemeine Wachstum und Ausbreiten der sämtlichen
Gehölze wird späterhin zeigen, welche Sorten zu unterstützen und
welche zu unterdrücken sind.
Die kleineren Sträucherarten, wenn sie an ihren natürlichen
Standorten auch zum grossen Teil zwischen Bäumen und höheren
Sträuchern stehen, haben hier doch viel mehr Luft und Licht, als
in einer künstlich geschaffenen Gehölzanlage, in welcher die Ge¬
hölze viel dichter gedrängt stehen, eine Gehölzart aber die selbst
auch in einer solchen sich am Leben zu erhalten vermag, ist der
schwarzfrüchtige Hollunder (Sambucus nigra ). Geduldig erträgt
er die Bedrückung, fristet mühsam sein Dasein, hält aus, um end¬
lich nach vielen Jahren noch als Sieger hervorzugehen.

Auswahl der besten 20 Rosensorten.
Die Rosenfirma Gebr. Schutheiss in Steinfurt bei Bad Nau¬
heim ist der Meinung, dass die Stimme des freiwillig kaufenden
Publikums hinsichtlich der besten Rosen das Wichtigste sei, denn
was das Publikum verlange, gefalle demselben, demnach müsse es
auch gut und brauchbar sein. Vernehmen wir einmal, was genannte
Firma zu diesem Thema überhaupt schreibt:
„Abstimmungen über Rosen sind schon vielfach erfolgt in
England, Frankreich Amerika und Deutschland, es werden auch noch
alle Jahre solche gemacht. Die meisten derselbe basieren auf per¬
sönlichen Anschauungen, andere wieder richten sich nach den zu¬
fälligen Vorräten, wieder andere werden durch Abstimmungszettel
zu stände gebracht. Da kommt mancher Zettel zurück aut dem
jemand über 20 Sorten urteilt, der nur 10 Sorten sicher kennt.
Die persönliche Anschauung und Vorliebe spielen dabei eine grosse
Rolle.
Wie wäre es nun mit einer Abstimmung, an der das grosse
Publikum ganz unbewusst mitgearbeitet hat ? Kein Zweifel, dass
mit der Zeit ein jeder Bestellzettel auch zum Abstimmungszettel wird.
Unsere Abstimmung steht auf der soliden Basis, auf dem
„Verlangen und dem Kauf“ des grossen Publikums.
Schon zu jener Zeit, als die Wogen der Schneiderschen Aera
hoch gingen, und von demselben die Rosen-Abstimmungen unter
der Aegide des Vereins deutscher Rosenfreunde veröffentlicht wurden,
war es uns klar, dass alle Abstimmungen doch nur halb massgebend
werden könnten, dass es jedenfalls viel sicherer ist, das Urteil des
wirklich kaufenden Publikums als das massgebendere anzusehen.
Wir sammelten deshalb seit Jahren alles betreffende Material, und sind
jetzt im stände, eine Abstimmung zusammenzustellen, die auf den
wirkllichen Rosenverkauf von mehreren Jahren sich stützt.
Das Verfahren ist ohne Zweifel sicher und bis jetzt noch
nicht dagewesen; hier kommt das Verlangen, der Wunsch des Pub¬
likums, besonders desjenigen, welches wirklich kauft, so recht klar
zur Geltung, um so klarer, als dieseses unbeirrt, weil unbewusst,
an der Abstimmung mitarbeitet.
Wir halten die Stimme des freiwillig kaufenden Publikums
für das Wichtigste in der Beurteilung der Rosen und glauben nicht
fehlzugehen, wenn wir diese über die Schönheitsansichten gewisser
Rosenfreunde und Splitterrichter setzen.
Was das Publikum verlangt, das gefällt ihm, das wird dem¬
nach auch schön, gut und brauchbar sein.
Die Listen sind die von uns genau gebuchten Resultate der in
den genannten Jahren ausgeführten Versendungen von Rosen, die
von den Käufern unter Bezeichnung des Namens bestellt wurden.
Diese Zusammenstellungen zeigen deutlich an, welche Rosen die
besten sind.
Bei dieser Abstimmung kommt zumeist die Schönheitsansicht
ins Spiel, daneben aber auch die Brauchbarkeit einer Sorte zu
allen denkbaren Verwendungen als Garten- oder als Treibrose,
und es stehen Sorten obenan, die manchem Rosenfreunde nicht
gefallen; z. B. die Nr. 830, Baronne de Rothschild, mit 26,734,
trotzdem ihr Duft nur ein geringer ist. (Die den Sorten vorstehenden
Nummern sind die des diesjährigen Verzeichnisses.)
Dass diese Rose so ausserordentlich verlangt wird, ist neben
der Schönheit ihrer Blumen ihrer Blühfähigkeit zuzuschreiben.
Als zunächst meistverlangte Rose ist Nr. 504 Glorie de Dijon
mit 26,001 zu verzeichnen und im gleichen Range steht Nr. 672,
Souvenir de la Malmaison, mit 23,304.
Die alte Schönheit Nr. 1459, General Jacqueminot, steht
immer noch in sehr hoher Gunst, davon zeugt die hohe Anzahl
der verlangten Exemplare, 16,154. Nächst dieser Erscheinung ist
die zartrote Nr. 577, La France, mit 23,097 an der Reihe ; nach
dieser kommt Nr. 671, Mistress Bosanquet, mit 13093 und Nr.
775, Captain Christy, mit 14,801.
In einigen Jahren wird allerdings eine Verschiebung die
gegenwärtigen Ziffern zu Gunsten einer Anzahl neueren Rosen
stattfinden, die einige ältere überflügeln werden. Eine gute Rose
wird eigentlich, wenn sie seit 10 Jahre lang jede Kritik bestanden
hat und infolge stärkerer Vermehrung mehr und mehr Eingang in
die Gärten der Liebhaber findet.
Es unterliegt durchaus keinem Zweifel, dass z. B. Lady Mary
Fritzwilliam zum ersten Range gehört, aber sie ist noch nicht all¬
bekannt geworden; das wird sie erst in ein paar Jahren werden,
dann steht sie gewiss in erster Linie in unserer Abstimmung.
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Auswahl

der besten 20 Bosensorten.

Eine späte Aussaat der Bohne führt stets zum sichersten
Aufgehen und hat auch gesunde kräftige und tragbarere Pflanzen
in Folge, aber dennoch ist nicht immer anzuraten, die Bohnen nur
in der Zeit vom 12. bis 20. Mai zu säen, sondern es empfiehlt
sich, auch früher schon eine oder auch zwei Aussaaten zu wagen,
die erste gegen Ende April, die zweite gegen Anfang Mai hin.
Glücken diese oder eine nur, so kann auf eine ein bis zwei Wochen
frühere Ernte von grünen Bohnen gerechnet werden und ist solches
eine angenehme Sache, glücken die Aussaaten nicht, werden von
Würmern gefressen oder erfrieren, so ist in der zweiten Hälfte des
Mai immer noch Zeit, um nochmals Bohnen zu säen.

— Bengalrosen: — Hermosa, Marcheseau 1840, rosa —
Theerosen : — Niphetos, Bougere 1843, weiss — Marechal Niel,
Pradel jeune 1864, gelb — Perle des jardins, Levet 1874, gelb
— Glorie de Dijon, Jacotot 1853, lachsgelb — Theehybriden : —
La France, Guillot fils, rosa — Bourbonrosen: — Mistress Bosanpuet, Laffay 1832, fleischfarbig — Souvenir de la Malmaison, Beluze 1843, fleischfarbig — Remontrosen : — Captaine Christy,
Lacharme 1873, fleischfarbig — Anna AlexiefF
, Margottin 1859,
rosa — Baronne Ad. de Rothschild, Pernet 1867, rosa — Anna
de Diesbach, Lacharme 1859, rosa — Magna Charta, W. Paul
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1877, rosa — Paul Neyron, Levet 1869, dunkelrosa — Jules
Margottin, Margottin 1853, karmin — Marie Baumann 1863,
karmin — General Jaqueminot, Rousslet 1853, leuchtend rot —
Triomphe del ’ exposition, Margottin 1856, rot — Prince Camille
de Rohan, Eug. Verdier 1851, dunkelrot — Van Houtte . Lacharme
1869, amarantrot. —

Wenn sollen Bohnen gesäet werden?
Eine hier in Thüringen landläufige Redeweise giebt als
passendste Zeit die vom 12. bis 20. Mai an. Es ist dies aller¬
dings eine für das gute Aufgehen sehr günstige Zeit, denn in
solcher erlangt der Erdboden erst diejenigen Wärmegrade, wie
solche die Bohne zum schnellen Keimen und Aufgehen verlangt.
Die angegebene Bodenerwärmung kann aber auch schon früher eintreten nnd auch die Lagenverhältnisse sind verschieden, so dass
in wärmeren Gegenden Deutschlands das Erwärmen der Erde um
ca. 10 Tage früher eintreten kann.

Da aber frühe Bohnenaussaaten sehr oft verunglücken, dürfen
sie nicht zur Hauptaussaat gemacht werden und die Hauptaussaat
ist erst im wärmeren Teil des Mai vorzunehmen, doch ohne sich
dabei streng an die Zeit vom 12. bis 20. Mai zu binden, man
wird sie, wenn der Mai warm ist, schon um ca. 8 Tage früher
vornehmen dürfen, oder wird die Hauptaussaat vielleicht auch auf
zweimal ausführen, die eine Hälfte vor Mitte, die andere nach
Mitte Mai machen.
Wer etwa 8 Beete Buschbohnen bestellen will, mag davon
2 Beete in der zweiten Hälfte des April und Anfang Mai besäen,
dann 4—5 Beete gegen Mitte Mai und zuletzt noch 1— 2 Beete
Mitte bis Ende Juni. Diese letzte Aussaat ist für den Herbst be¬
rechnet, als Reihenfolge in der Ernte, wenn die früher gemachten
Aussaaten nicht mehr tragen wollen.
Werden statt nur Buschbohnen auch Stangenbohnen mit ge¬
säet, so kann die letzte Aussaat Buschbohnen wegfallen, indem
Stangenbohnen länger tragbar als Buschbohnen bleiben, alle
Stangenbohnensorten aber nicht, so dass es sich bisweilen empfiehlt,
selbst auch von Stangenbohnen noch eine Spätsaat zu machen, nur
muss diese etwas früher als bei Buschbohnen vorgenommen werden,
etwa Anfang Juni. Als lange in Tragen anhaltende Stangenbohne
ist die arabische oder Feuerbohne zu nennen . Diese robuste Sorte
kann auch zur ersten frühesten Aussaat verwendet werden, denn
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ihre Samen werden von den Würmern nicht so heimgesucht, als
die mancher anderen Sorten. Von Buschbohnen ist die schwarzsamige Neger aus selbigen Grunde zur ersten Aussaat zu empfehlen.

Spätsaaten von Blumensamen ohne Mistbeet.
Meine Sommerblumen wie Astern, Levkoyen, Zinnien u. s. w.
säe ich auf zweimal aus. Die erste Aussaat mache in Blumen¬
töpfen und kleinen Kästen und stelle die besäeten Gefässe am
Fenster eines geheizten Zimmers auf ; die zweite mache ich erst
gegen Mitte Mai und im Freien. Die durch eine solche Freiland¬
aussaat gewonnenen Pflanzen kommen zwar ziemlich spät, blühen
dafür aber auch um so länger in den Herbst hinein ; wenn die im
Zimmer ausgesäten über ihre Hauptblütezeit hinweg sind, stehen
die durch Freilandaussaat gewonnenen noch im vollen Flor, und
auf diese Weise giebt es immer Blumen, so lange nämlich, bis
Fröste kommen.
Jn diesem Jahr habe ich den Samen am 6. Mai ins Freie
ausgesäet. Mein Verfahren ist folgendes: Ich mache eine 2
Quadratmeter weite und s/4 Meter tiefe Grube, fülle diese zur
Hälfte mit strohigem Mist und auf diesen bringe ich recht gute
Erde, dann setze ich einen Bretterrahmen auf und fülle dann noch
so viel Erde nach, dass die Erde in der Grutje mit der des Gartens
gleich hoch oder auch ein wenig tiefer ist. Die Erde in der Grube
reicht also nicht in den Bretterrahmen, sondern dieser bildet nur
einen Schutzwall für die Grube, hält diese wärmer. Würde
der Bretterrahmen mit Erde gefüllt, so käm diese höher zu liegen, läg
weniger geschützt, trocknete auch zu schnell aus.
Gesäet habe ich gestern : Astern, Levkoyen, Löwenmaul,
Sommemelken, Senezio, Stohblumen; Scabiosen, Tagetes, Zinnien,
Salpiglossen, Stiefmütterchen und Godetien ; dann noch Majoran und
Gurken. Gegossen habe ich nach geschehener Aussaat noch nicht,
ich lasse es damit noch gegen 3 bis 4 Tage, dafür lege ich
aber einige Bretter auf den erwähnten Rahmen, doch nicht dicht
neben einander, so dass Luft und Sonne noch einige Zutritt haben.
In diesen 4 Tagen läuft der Samen nur ein wenig an, ohne gross
zu quellen, inzwischen sind die gefürchteten Eismänner vorbei, und
dann wird mit dem Giesen angefangen und nicht damit gespart.
So ausgesäete Samen gehen sehr gut auf und weil es im
Freien immer wärmer wird, so sind die Pflanzen gewöhnlich in der
zweiten Hälfte des Juni zum Auspflanzen kräftig genug. Dergleichen
im Freien gezogene Pflanzen wachsen sehr stämmig und kommen
auch sehr leicht fort, leichter als die in Mistbeeten gezogenen.
Von grossem Werte bei dieser Anzucht, ist eine recht gute Erde,
und ist diese recht fein, fruchtbar und sandig, so glückt die Aus¬
saat wohl sicher. Eine Schattenseite dabei ist langanhaltendes
Regenwetter und Schlagregen, doch ist letzterer in der Zeit von
Mitte Mai bis Mitte Juni selten so heftig als im Sommer.

Ratschläge bei Uebernahme von Gärten.
(Schluss.)
Die Uebernahme eines Gartens seitens eines Privatmannes,
ist zwar nicht so riskant, als die einer Gärtnerei, doch können auch

bei einem solchen allzu schnell vorgenommene Umänderungen
bisweilen gleichfalls zum Nachteil ausschlagen. In Fällen, wo es
sich um einen Ziergarten handelt, ist das Wagnis oftmals grösser,
als bei einem Nutzgarten. Es mögen auch hier einige Beispiele
zur Belehrung dienen:
Ein Privatier kaufte den Garten eines Arztes. Der Letztere,
als grosser Pflanzenfreund, hatte seinen Garten überfüllt mit Pflanzen.
Auf den Rasenplätzen standen überall Frucht- und Zierbäume,
Frucht- und Ziersträucher, Coniferen, Stauden und dann waren in
demselben auch noch Beetchen für Sommer- und Topf blumen an¬
gebracht. Die Grenzseiten des Gartens waren mit Frucht- und
Ziergehölzen bepflanzt und zwischen diesen standen allerlei niedrig¬
wachsende Stauden, Zwiebel- und Knollengewächse, ausserdem noch
4 Lauben und 2 kleine künstliche Felsanlagen. Der Garten war

interessant und gewährte dem Besitzer viel Genuss, den Gärtnern
aber, die ihn bearbeiten mussten, viel Verdruss, denn das Schonen
der vielen Pflanzen erforderte grosse Vorsicht und sie schimpften
über den »überfüllten« Garten und schalten auch in Gegenwart des
neuen Besitzers: „Es müsse mehr Luft und Licht in den Garten
kommen,“ erklärten sie. Solches leuchtete dem Besitzer ein und nun
ging es an ein Aushacken der Bäume und Sträucher und Ausrotten
fast aller Stauden-, Zwiebel- und Knollengewächse; es wurde reine
Bahn gemacht, alles frisch umgegraben, wieder mit Rasen besäet
und auf den Rasenplätzen wurden Beetchen hergerichtet und mit
Georginen, Gladiolen, Geranien, Sommerblumen u. s. w. bepflanzt.
Dies sah recht hübsch aus, doch es fehlte etwas und dies waren
Schatten und Kühlung, denn die Sonne brannte mächtig in den
ringsum von Gebäuden eingeschlossenen Garten. Das Ende vom
Liede war, dass nach einigen Jahren wieder mit dem Anpflanzen
von Bäumen und Sträuchern begonnen wurde, auch Stauden wurden
wieder mit angepflanzt, denn das alljährliche Bepflanzen der Beete
mit Sommerblumen, Topfgewächsen, Georginen u. s. w. wollte nicht
mehr gefallen.
Ein anderer Gartenfreund, ein Beamter, pachtete einen Garten,
in welchem sich nur wenig Obstbäume, dagegen reichlich Erdbeeren,
Himbeer-, Stachel- und Johannisbeersträucher befanden. Er hatte
nur zwei Kinder, eins war ein Vierteljahr, eins noch nicht zwei
Jahre alt und waren sie noch zu jung für die vielen Beeren. „ Was helfen
die vielen Beeren,“ sagte er eines Tages zu seiner Frau, „Obstbäume
müssen her !“ Die Erdbeeren und Beerensträucher wurden fast
sämtlich herausgeschmissen und Obstbäume dafür gepflanzt. Die
Bäumchen wuchsen, dass es eine Lust war, sie zu sehen ; die zwei
Kinder wuchsen aber auch, mit ihnen zugleich auch das Verlangen
nach Beeren. Weil nun solche aber nicht genug vorhanden waren,
so naschten sie die unreifen und da man ihren Wünschen entgegenkommen mochte, so beschloss man, für nächstes Jahr noch mehr
Erdbeeren und Beerensträucher anzupflanzen. Sie wurden das Jahr
darauf auch gepflanzt, ein Jahr später zeigten sie auch schon Blüten
und auch verschiedene Obstbäumchen fingen an zu blühen ; da gab
es grosse Freude, doch währte diese nicht lange, denn jener Beamte
wurde plötzlich in eine andere Stadt versetzt, musste fort, als die
ersten Beeren sich zu röten anfingen. Er bat nun den neuen
Pächter, ihm die angepflanzten Bäume und Sträucher abzukaufen,
dieser aber wollte nichts davon wissen. So hatte nun jener Beamte
erst ausgerottet, dann wieder gepflanzt — und nichts geerntet.
Dergleichen ähnliche Fälle giebt es in Menge und wer je
einmal in die Lage kommen sollte, einen Garten zu übernehmen,
hüte sich vor übereilten Umänderungen, denn solche taugen nichts.
Man hat ja später noch Zeit genug, solche vorzunehmen und erspart
M.
sich so manchen Verdruss und manche Geldausgabe.

Rhabarber.
„Dreierlei Umständen verdankt der Rhabarber seine leichte
Einbürgerung,“ sagt Herr Jungclaussen in seiner Broschüre*:
1. Er ist billig, billiger als die meisten anderen Gemüse.
Wenn der Züchter ein Bund Rhabarberstiele von 1f2 kg in der
Hauptzeit für 10 Pfg. verkauft, so macht er noch ein gutes Ge¬
schäft. Der Käufer aber bekommt etwas für sein Geld. — So
kann z. B. der gleichzeitig auf den Markt kommende Spargel nicht
unter 50 Pfg. pro Pfund verkauft werden, soviel kann nicht jeder
ausgeben. Der Rhabarber ist deshalb ein Gemüse auch für Fabrik¬
bevölkerung und daraus ergiebt sich der Massenabsatz in allen
Gegenden. Wenn man eine neue Sache einführen will, so muss
man über die Mittel und Bedürfnisse seiner Abnehmer doch sehr
klar sein. Spargel isst auch mancher gern, aber was nützt das,
wenn das Geld dazu fehlt. In einer Arbeitergegend wird man
z. B. auch wenig Erdbeeren verkaufen, denn das Erdbeeressen
lässt sich bei geringem Einkommen nicht durchführen. Daran
scheitert so manche schöne Sache, es fehlt in den Kreisen der¬
jenigen, die als Käufer ausersehen sind, das Geld. Rhabarber
aber wird thatsächlich von den ärmsten Leuten noch gekauft, weil
er in der Hauptzeit so billig ist, dass er zur einfachsten Kost passt.
2. Der Rhabarber ist sehr wohlschmeckend. Sein Genuss ist
der Gesundheit zuträglich. Besondeis Städter mit mehr sitzender
*) 200 — 500 Mark jährlich Reinertrag von Morgen Land durch Rhabarberkultur.
Preis 40 Pfg . Kommissionsverlag von Trowitzsch und Sohn in Frankfnrt a. 0.

137
Lebensweise erkennen das Wohlthuhende und angenehm Erfrischende
des Rhabarberkompots dankbar an. Sie gewöhnen sich schnell
daran. Hier haben vielfach auch die Aerzte schon an Stelle des
allbekannten scharf wirkenden Medikamentes häufigen Genuss des
sehr milde wirkenden Rhabarberkompots empfohlen.
3. Die Rhabarberzeit fällt in die obst- und gemüseärmsten
Monate des Jahres, April und Mai. Das alte Gemüse ist verbraucht,
neues giebt es nur wenig, ausser Spargel fast nichts. In dieser armen
Zeit ist alles willkommen, man ist gar nicht wählerisch und würde
selbst eine weniger gute Neueinführung gern aufnehmen. Gerade in
dieser Zeit aber, nach dem Winter, ist ein leicht verdauliches Ge¬
müse hochwertvoll. Wenn die Erntezeit unseres Rhabarbers in die
abwechslungsreichen Sommer- und Herbstmonate fiel, würde seine
Einführung schwieriger sein. So aber, da der fühlbarste Bedarf
dafür vorhanden ist, bedarf es nur der einfachen Anregung, um
mit der Einführung Erfolg zu haben.“
Der Rhabarber hat sich die letzten zehn Jahr bei uns gut
eingebürgert, auf allen Gemüsemärkten begegnet man jetzt seinen
saftigen Blätterstielen, doch herrschen da und dort immer noch
Vorurteile gegen diese Pflanze. Herr Jungclaussen äussert betreffs
solcher Vorurteile:
„Gegen jede neue Sache herrschen Vorurteile und diese Vor¬
urteile sind um so grösser und werden um so ungescheuter aus¬
gesprochen, je weniger der Betreffende von der Sache versteht.
Es ist schon vorgekommen, dass irgend ein schlauer Mensch
öffentlich erklärt hat , der Rhabarber sei ein ganz gutes Gericht
für Engländer und Amerikaner, aber unserem deutschen Gaumen
sage der Geschmack nicht zu. Wenn aber der Vertreter dieser
Meinung gefragt wurde, ob er denn schon Rhabarberkompot von
zweifellos echtem Victoria gegessen habe , dann wurde er meistens
kleinlaut, genau wusste er das nicht, was es für eine Sorte war.
So wenig nun aber Jemand , der Holzäpfel kaut über den Graven¬
steiner aus Holstein ein Urteil abgeben kann , ebensowenig kann
er , wenn er beliebigen wilden Rhabarber isst, darüber entscheiden,
ob guter Rhabarber schmackhaft ist oder nicht.
Es giebt wilde Rhabarbersorten , die geradezu niederträchtig
und wiederlich schmecken, übel riechen und zweifellos auch gesund¬
heitsschädlich sind. Wer urteilen will, muss vor allen Dingen auch
wissen, ob er die echte gute Sorte hat oder nicht. Aber auch
dann kann ja das Urteil eines einzelnen nicht unter allen Umständen
massgebend sein. Wenn es Leute giebt, die Erdbeeren , Stachel¬
beeren oder Kirschen nicht gern essen oder nicht vertragen können,
so wird es schliesslich auch solche geben, die sich aus Rhabarber
nichts machen. Massgebend ist immer, wie im Allgemeinen der
Geschmack des Rhabarbers Beifall findet in Deutschland, und
hierüber braucht man sich keine Sorge mehr zu machen, denn
überall, wo guter Rhabarber eingeführt wurde, hat sein Geschmack
den lebhaftesten Anklang gefunden.
Tomaten , Zuckermais und ähnliche englisch-amerikanische
Delikatessen bürgern sich schwerer bei uns ein, weil thatsächlich
zunächst von allen, die diese Sachen kosten, nur einzelne Geschmack
daran finden. An gutem Rhabarber finden erwiessenermassen fast
Alle Geschmack und ganz besonders die Kinder.
Eine hiesige Handwerkerfrau, die 2 Bund Rhabarber zum
Geschenk erhielt, meinte zunächst ängstlich, mit solchem neuen
Zeug darf ich meinem Mann nicht kommen, das kann er nicht
leiden und am anderen Tage , als sie gefragt wurde, was denn
nun der gestrenge Eheherr gesagt habe , antwortete sie: „Oh , er
hat gar nichts gesagt, er hat den Kompotlöffel weggeworfen und
den Suppenlöffel dazu genommen!“
Diese kleine Begebenheit zeigt so recht, wie das Vorurteil
schwindet, wenn die Sache gut ist.“

-»- * $ * - *

Ueber das Düngen der Reben mit Kalisalzen.
('Schluss.)

Versuche und Erfahrung in der Praxis.
1. In den Jahren 1885/89 wurden auf Staatskosten an viele
Landwirte und so auch an Winzer künstliche Dünger zu Versuchen
unentgeltlich abgegeben. Die Ergebnisse der Versuche sind im
Landw. Wochenblatt für Baden 1886 Nr. 7, 1887 Nr. 11, 1888

Nr. 9 und 1889 Nr. 20 mitgeteilt.

Die Winzer hatten am

wenigsten Neigung, solche Versuche bei Reben auszuführen, manche

wollten nicht einmal den kostenfreien Dünger verwenden. Es
wurden etwa 150 Versuche in verschiedenen Teilen des Landes
bei Reben ausgeführt.
Im Jahre 1892 wurde der künstliche Dünger zur Hälfte des
Kostenpreises abgegeben ; es meldeten sich jetzt schon 2200,
1893 3400 , 1894 4400 Winzer. Die Wirkung war sowohl im
trockenen Jahre 1893 , als im nassen Jahre 1894 überall günstig,
namentlich wurde ein kräftigeres Holz beobachtet. Zur Anwendung
kamen auf das Hektar berechnet bei durchlassendem Boden 1000
Kilo Thomasmehl, 500 Kilo Kainit und 1000 Kilo Oelkuchenmehl, bei wenig durchlassendem Boden 1000 Kilo Kalisuper¬
phosphat (9 Kilo und 7 in Wasser lösliche Phosphorsäure) und
300 Kilo Chilisalpeter.
Von den vielen günstigen Erfahrungen in der Praxis will ich
nur folgende hier anführen.
2. Die Reben auf der Hochburg waren so schwach, dass
sie ausgehauen werden sollten; man düngte dann einen Teil derselben
versuchsweise doch noch mit Thomasmehl, Kainit und Chilisalpeter.
Schon im ersten Jahre erhielt man wieder grosse kräftige Ruthen.
3. Herr Domänenrat Leiblein teilt vom Grossh. Mark¬
gräflichen Rentamt Salem mit : „In den herrschaftlichen Reben
werden seit einer Reihe von Jahren die Gruben (verjüngte Reben)
nicht wie früher mit Rindviehdünger aus Strohstreu, sondern mit
Kainit und Thomasmehl, von jedem etwa 50 Gramm auf den Stock,
gedüngt und können wir nur günstige Erfolge, nicht aber schädliche
Einwirkungen dieser Düngungsart bestätigen; der so lästige und
verderbliche Wurzelschimmel ist durch diese Düngungsart ver¬
schwunden, die jungen Reben zeigen froh wüchsiges Gedeihen und
Wachstum und die Trauben derselben schmecken ausgereift so süss
wie diejenigen, welche Düngung mit Kali-Ammoniak-Superphosphat
erhalten haben. Die übrigen Reben werden nämlich zwei Jahre
mit Kali-Ammoniak-Superphosphat und das dritte Jahr einmal mit
Kuhdünger aus Strohstreu gedüngt. Der Geldwert dieser Düngungs¬
arten stellt sich völlig gleich, es sind aber die mit künstlichen Düngern
gedüngten Reben im Wuchs besser und im Ertrag ergiebiger.“
4. Aus der Gross. Domäne Meersburg teilt Herr Domänen¬
verwalter Derndinger mit, dass 10 Morgen (3,6 Hektar) Reben in
Meersburg und ebensoviel in Hagenau seit 1887 nur mit Kainit
und Thomasmehl in die Gruben verlegter Reben und sonst mit
Kali-Ammoniak-Superphosphat, 1892 mit Kali-Salpeter-Superphospat
gedüngt wurden. Die Holzentwickelung war gut, eine nachteilige
Wirkung wurde nirgends beobachtet. Bei den im vorigen Frühjahre
mit konzentrierten Dünger (P. K. N.) gedüngten Reben entwickelte
sich das Holz auch gut (sie wurden früher mit Kalisuperphosphat
gedüngt, durch welches Kali in den Untergrund gelangt,) ein irgend
erheblicher Unterschied gegen den mit Kali-Ammoniak-Superphos¬
phat gedüngten Parzellen gleicher Lage liess sich nicht erkennen.
5. Herr Domänenverwalter Crecelius in Konstanz , früher in
Meersburg, teilt über die Reben der Verwaltung an letzterem Orte
mit: „Es wurde ausschliesslich mit Kainit in Meersburg nur auf
Dematophorastellengedüngt; im Uebrigen wurde bei in Gruben verlegter
Reben Thomasmehl und Kainit, sonst Kali-Ammoniak-Superphos¬
phat bezw Kali-Superphosphat und Chilisalpeter verwendet, gerade
der Ri eschen (beste Reblage der Gegend) hat seit vier Jahren nur
diesen Dünger bekommen. Wir haben keinen Zweifel, dass die
Qualität der Trauben durch diese Dünger günstig beeinflusst und
vor allem, dass der Zuckergehalt erhöht wird. Während die Trauben
im allgemeinen 1893 nur mässig reif und 1894 phänomenal sauer
waren, ergaben sich im Rieschen in beiden Jahren Mostgewichte
von erheblich über ioo ° Oechsle. Das lässt sich nur erklären als
Folge der künstlichen Düngung. Im Laubwerk und Wachstum haben
sich die Reben seit der ausschliesslichen Anwendung des Kunst¬
düngers enorm gehoben,“
Nach all den mir zu Gebote stehenden Erfahrungen ist es
durchaus nicht gerechtfertigt, die Düngung mit Kainit , Thomasmehl
und Kalisuperphosphat als minderwertig oder gar schädlich zu
bezeichnen und an deren Stelle die bei gleichem Gehalt an Pflanzen¬
nährstoffen viel teueren konzentrierten Dünger zu empfehlen.
(Zeitschriftfür die landwirthschaftlichen Vereine des Grossherzogtum Hessen.) 4
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Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Georgine „Linder Freudenberg “. Der Handelsgärtner H.
Freudenberg in Dresden -Striesen , welcher diese neue einfache Georgine
in Handel bringt , sagt , dass sie kaum 30 cm hoch werde , von ge¬
drungenem Bau sei und eine wunderschöne , tief dunkelrote Belaubang,
von genau derselben wie die Blutbucbe habe , auf welchem dunklen
Grundton sich die leuchtend lilablauen Blumen ausgezeichnet abheben.
Spiraea callosa Froebeli . Wurde in den Fröbelschen Baum¬
schulen in Zürich unter den Sämlingen aufgefunden und als auffallendste
Erscheinurg an ihr wird die ausgeprägt dunkelrote Blütenfarbe erwähnt.
Burgdorfer weisse bimförmige Johannisbeere . Diese neue
Johannisbeere soll in einem Garten in Burgdori in der Schweiz ent¬
deckt worden und an Herrn Maurer , Beerenobstzüchter in Jena ver¬
kauft worden sein , der sie nun vermehren und in Handel bringen wird.
Herr Otto Fröbel in Zürich sagt im „Schweiz. Gartenb :“ Es sei dieser
Verkauf an eine ausländische Firma eine beschämende Thatsache , denn
er würde mindestens einen gleichguten Preis für die Erwerbung dieser
"Neuheit gezahlt haben , wie den, welchen Herr Maurer bezahlt , er hätte
sicher geglaubt , hoffen zu dürfen , dass erst versucht werde , die Neu¬
heit durch eine schweizerische Handelsgärtnerei zu verbreiten , bevor man
ans Ausland gelange . Es sei dies ein analoger Fall zum „Berner
Rosenapfel “.
Goldblättriger Haselnussstrauch . Gleich des Bluthaselnuss¬
strauches ist auch der goldblättrige ein sehr dekoratives Gehölz . Am
schönsten steht er in Pyramidenform gezogen auf Rasenplätzen , wo¬
selbst er von herrlicher Wirkung ist . Er ist gut winterhart und lässt
sich , wenn in niedriger Strauchtorm gezogen auch recht zweckmässig
P . G.
an den Aussenseiten der Gedölzpartien verwenden .
Georginen zum Blumenschnitt . Von Sorten zum Schneiden
empfiehlt der Handelsgärtner Carl Wagner in Leipzig -Gohlis die nach¬
stehenden gefüllten einfarbigen Sorten : Centifolien -Georgine , ra-rt rosa;
Nubian King , schwarzrot ; Perle (Mardner ), weiss ; Kanarienperle , gelb;
camelliaeflora alba, weiss.
Zur Samenzucht ausgepflanzte Kraut - und Wirsing -Stauden
oder Strunke sind bei trockener Witterung zu giessen und beim Ein¬
treten kahler Fröste leicht mit Stroh oder dergleichen zu schützen.
Gut ist da Erbsen stroh.
Bäume , welche am Stamm durch Hasenfrass ringsum ihrer
Kinde beraubt sind , rettet man nach Angabe des Schultheiss Britsch
im „Württ . W . f. Landw .“ auf folgende Art : Man schneidet sich recht¬
zeitig im Januar einjährige Reiser und hebt sie im Keller , 2 Zoll in
Sand gesteckt auf , bis man mit dem Veredeln in die Rinde gut be¬
ginnen kann . Die Reiser müssen so lang sein , dass sie, über die ab¬
gefressenen Stelle hinweg , unten und oben in die gesunde Rinde ver¬
edelt werden können . Man richtet das Reis gerade so zu wie beim
Veredeln in die Rinde , nur muss das Edelreis (hier richtiger Ueberleiter ) oben am Kopte auch unter die Rinde geschoben werden . Dann
fest binden und mit gutem Baumwachs verstreichen ; 3—5 solche Ueberleitungsreiser retten den Baum oder Ast , der sonst eingeht . Mit Vor¬
teil wählt man recht kräftige , gesunde Reiser , gleichviel welcher Sorte,
nur Aepfel für Aepfel etc . Aus unserer Erfahrung können wir mitteilen , dass edle oder wilde Triebe , welche unter der Frassstelle am
Stamm entstanden sind , oben in die gesunde Rinde hinein veredelt,
oft den ganzen Baum gerettet haben , da sie noch sicherer die durch
den Hasenfrass gestörte Saftzirkulation zwischen Krone und Wurzel
wieder herstellen als Reiser , welche so lange noch in gar keiner festen
Verbindung mit dem Baume waren.
Blutmehl bei jungen Gemüsepflanzen . Es hat sich solches
bei der Anzucht junger Pflanzen von Kohlgewächsen im Freien aus¬
gezeichnet bewährt . Ich streuete selbiges beim Säen auf die Beete
und hackte es mit dem Samen gleichzeitig ein. Die jungen Pflanzen
P.
hatten ein rasches Wachstum und eine gesunde Farbe .
Nutzen der Truthühner in Weinbergen . Wie das Internationale
Patent -Bureau von Carl Fr . Reichelt in Berlin NW . 6 meldet , werden
Truthühner in Amerika mit bestem Erfolg zur Vertilgung von allerlei
Ungeziefer in den Weinbergen verwendet . Ein Inhaber einer solchen
geflügelten Heerde ziehe gar von Weinberg zu Weinberg um gegen
Entgeld die Entfernung des Ungeziefers zu übernehmen.
Praktische Verwertung von Abtrittsdünger . Der grösste
Fehler der beim Düngen gemacht wird ist der , wenn obengenannter
Dünger frisch verwendet wird , auch wenn im Herbst untergebracht
oder wie es viele machen , ein Loch im Garten graben und ein ganzes
Kübel voll hinein schütten und es dann wieder zufüllen und ist dies
obendrein eine kolossale Düngerverschwendung . Eine Grube graben,
ist kein Fehler , aber den Dünger in Mengen hineinzuschütten , ist ein
Fehler . Man streue auf der Soole einer solchen Grube eine 10 cm
starke Schicht von Torfmull oder Torfstreu , auch Chausseestaub oder
sonstige trockene Substanzen , schütte dann eine ebenso hohe Schicht

Abtrittdünger hinein und aut diesen wieder eine Lage Trockensubstanzen
und sofort bis die Grube auf die letzte Schicht Trockensubstanz , welche
etwas stärker aufgetragen wird , angefüllt ist . Am besten eignet sich
hierfür eine auszementierte Grube.
Sollte eine solche nicht anzubringen sein, so kann man auch
die Trockensubstanzen durch öfteres Auf- oder Einstreuen mit beibringen . Selbstverständlich bleibt eine solche Grube ein volles Jahr
C. A.
unberührt .

Allerlei Naehriehten.
Frostschäden in Frankreich . Ein Pariser Korrespondent teilt
mit , dass der Frost des vergangenen Winters in ganz Frankreich , im
besonderen aber in der Nähe von Paris ganz erheblich geschadet hat.
Der grösste Teil der Pfirsichen , Birnen , aber auch der Weinstöcke sei
erfroren oder doch so durch den Frost geschädigt , dass von einer Ernte
wohl in keinem Falle die Rede sein könne . Auch die Anzucht der
Frühgemüse habe so erheblich gelitten , dass dieselben wohl kaum den
Pariser Bedarl decken dürften , so dass von einem Exporte in diesem
(Der Praktische Landwirt.)
Falle wohl abgesehen werden müsse .
Auftreten der Phylloxera in Südrussland . Die Phylloxera ist
nun auch in den Weingärten Südrusslands erschienen und hat im Re¬
gierungsbezirke Kutais , welcher berühmte Weine erzeugt , namhafte
Schäden verursacht . Der russische Ackerbauminister hat Professor
Starosselski nach Ungarn entsendet , um die dortigen Versuche mit
amerikanischen Reben zu studieren und von dort wird der Gelehrte
zu ähnlichen Studienzwecken nach Frankreich reisen.
Frostschäden in Holland . Das Handelsblatt für den deutschen
Gartenbau etc . veröffentlicht nachfolgenden von M. Koster & Söhne
in Boskoop eingesandten Bericht:
Boskoop hat durch die Kälte im Monat Februar schwere Verluste
erlitten besonders in den Artikeln , welche nach dem Ausland exportiert
werden . Von Rhododendron hybridum sind die Treibsorten (nicht winter¬
harte ) und von Laurus und Aucuba alle Exemplare in Folge der Kälte
entweder ganz oder bis zum Boden erfroren.
Glücklich schätzen wir diejenigen , welche durch frühere strenge
Fröste (1890—91) gewarnt , ihre nicht winterharten Sachen gegen die
Kälte geschützt haben , denn nur diese besitzen einen Teil Rhododen¬
dron , Aucuba und Laurus. Diese gedeckten Pflanzen sind zum kleinen
Teil für den Frühjahrshandel brauchbar , die übrigen können aber jeden¬
falls bis zum Herbst wieder gut sein . Nach unserer Meinung sind
von dem ganzen Vorrat nicht winterharter Pflanzen in Boskoop 4/&
erfroren.
Pflanzen , welche ohne Bedeckung im Freien standen , haben wie
folgt gelitten:
Aucuba und Laurus : ganz tot.
Rhododendron (Treibsorten ) : ganz oder bis zum Boden tot.
Rhododendron (härtereSorten ) : Blumenknospen erfroren , Pflanzen
mehr oder weniger gelitten.
Ilex, huntblättrige : stark gelitten , vielleicht ganz tot.
Ilex, grüne in Sorten : die meisten etwas gelitten und für das
Frühjahr unbrauchbar.
Coniferen : Cedrus und Isuga- Arten ganz erfroren oder sehr
stark gelitten.
Abies-Varietäten : Sämlinge von Abies lasiocarpa stark gelitten.
Taxusarten , hauptsächlich Taxus fastigiata (hibernica) haben an
der Sonnenseite braune Nadeln.
Einige feinere Cupressusarten haben auch gelitten , harte Coni¬
feren überall nicht . Weiter ist von Coniferen noch nichts zu sagen.
Dasselbe gilt von Obstbäumen , Ziergehölzen , also blattverlierende
Pflanzen.
Die Zentralstelle für Obstverwertung und die Obstmärkte
in Frankfurt macht in ihrem Geschäftsbericht für 1894 die Mitteilung,
dass das Angebot von Obstfrüchten ca. 17 Millionen Kilo , die Nachfrage
für 1894 ca. lO'/a Millionen Kilo, dieselbe für 1893 dagegen nur ca. fl
Millionen Kilo betrug . Ausserdem waren 27,000 Liter Obst - und
Beerenwein angeboten . Die durch die Vermittelung der Zentralstelle
abgeschlossenen Verkäufe betragen 1894 ca. 41/2 Millionen Kilo gegen
ca. 3 Millionen Kilo 1893. Auch in diesem Jahre wurden wieder be¬
deutende Mengen Obst , namentlich Aepfel für das Ausland , insbesondere
für England und Schweden aufgekauft , dagegen war für ein grosses
Haus in Genua , welches verlangte , dass jeder Apfel doppelt in Seidenpapier eingewickelt und solche alsdann in Kisten ä 100 Kilo verpackt
würden , trotz grösster Anstrengung der Zentralstelle und Angebot
der höchsten Preise ein grosser Posten nicht zu beschaffen , und
zwar nur aus dem Grunde , weil sich keiner der Obstproduzenten der
Mühe dieser Verpackung unterziehen wollte . Gleichzeitig sei hier be¬
merkt , dass bei der Zentralstelle auch in diesem Jahre wieder mehrere
Klagen , namentlich über mangelhafte Verpackung eingelaufen sind.
Wenn derartige Fälle auch immer seltener zur Kenntnis gebracht
werden , so wird doch noch längere Zeit vergehen , bis diese Austände
ganz und gar verschwinden.

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.

Aus der Geschichte der Blumen.
Der Frühling , die Zeit der Entwickelung , des fröhlichen Keimeus
und Ergrünens der Pflanzen, erfreut unser Auge ebenso mit den lieblichen
Kindern der Natur , wie der Sommer zur heissen Jahreszeit , wo die Blumen
in ihrer reichsten Blütenhülle prangen . Die Blumen bildeten seit jeher
die Lieblinge der Menschen, den Schmuck der Götterstatuen , die Attri¬
bute der Gottheiten , welche die Mythologie versinnbildlicht und Sage
und Dichtung verherrlicht . Das Orakel der Griechen und Römer, die
Weissagungen der Druiden , die mythischen Aussprüche der ägyptischen
Priester , der Aberglaube , dies Alles fand auch in den Blumen seine Deutung.
■Gute und schlechte Eigenschaften werden den Pflanzen angedichtet , je
nachdem sie einen günstigen oder minder guten Eindruck auf den Menschen
hervorbringen . Die Form und Gestalt , die Anzahl der Blätter und Blüten
sowohl als auch die Zeichnung der Blätter dienten den Alten als wichtiges
Erkennungszeichen , ob eine Pflanze auch Heilkraft oder ob sie schützende
-oder verderbende Eigenschaften besitzt.
Das in Ungarns Tiefebenen, Bergen und Tritten heimische Feder¬
gras (Stipa pennata , ärvalanyhaj, Waisenmädchenhaar ) wird von den
Dichtern verherrlicht wie nur irgend das Edelweiss der Hochgebirge.
Mit Johannes dem Täufer wird die Entstehung des Johanniskrautes
in Verbindung gebracht (Hypericum, perforatum L .). Der Name wird von
hergeleitet.
—
den Heidekräutern Erica vorkommend
—
Hypericum unter
Zerreibt mau die goldgelben Blüten , so kommt alsbald ein blutroter Saft
zum Vorschein, welcher von einem Harze der kleinen schwarzen Drüsen
der Blumenblätter herrührt . Der Johannistag wurde in den nordischen
Ländern mit grossen Festlichkeiten gefeiert, man schmückte mit dem
Johauniskraute die Altäre , flocht Kränze und bekränzte auch die Dächer.
Es sollte gegen böse Geister und Liebeszauber helfen. Auch in den Zeiten
der Hexenprozesse spielte es als „Teufelsvertreiber “ eine grosse Rolle,
daher der alte Vers:
Dosten, Hartheu , weisse Haid,
Thun dem Teufel alles Leid.
Der bebliebte Spargel (Asparagus officinalis L .) wird schon von
Tlutarch erwähnt . Dioskorides berichtet uns, dass die Schösslinge des
Spargels als Amulet getragen wurden und teilt den im Altertum weitver¬
breiteten Aberglauben , dass aus Widderhörnern Spargel entstünde . Martial besingt ihn:
Lieblicher kann nicht sein des am Meer bei Ravenna gewachsenen
Zarten Schosses, als wild wachsenden Spargels Geschmack.
Eine Helmzier der englischen fürstlichen Familien bildete einst
Genista , der Ginster . Ludwig der Heilige stiftete im Jahre 1234 einen
Orden , dessen Abzeichen die Ginsterblume war, mit der Aufschrift „exaltat
humiles“. Dieser Ritterorden bestand bis Karl V. In dem Kampf der
weissen und roten Rose Englands bildete der Ginster das Abzeichen der
Plantagenets (planta genista = planta genet ). Die von Gottfried von
Anjou , dem Vater Heinrich ’s II ., angenommene Helmzier war ein Ginster¬
zweig, welchen diese Familie bis Richard III . trug.
Als Mittel gegen Grind , Hautausschläge und als blutreinigendes
Mittel gebrauchte man den Ampfer (Rumex Patientia L .), den man auch
Grindeiwurz benannte . Der Ampfer wurde bereits in den Klöstern an¬
gebaut und galt schon damals als beliebtes Gemüse. Da die Pflanze
langsam aber sicher wirkt, erhielt sie die Bezeichnung Patientia =
Geduldkraut.
Ein im Mittelalter allgemein beliebtes Heimittel war der Saft der
Herbstzeitlose (Colchicum autumnale). Bock hält sie für ein „Mirakel der
Natur “, dessen Anwendung bei allen Leiden sicher hilft, ein treffentliches
Mirakel der Natura “. Da im Frühjahr das Kraut , im Sommer die Frucht
und im Herbst die nackte Blume zu finden ist, gab man ihr den Namen
„Zeitlose“. Die Bezeichnung üchtblume stammt vom angelsächsischen
uhte = Farbe der Morgendämmerung. Die Griechen nannten sie Ephemeron , die Vergängliche . Angeblich war sie Medea’s Gift, daher Colchicum.
Der in neuerer Zeit dargestellte Giftstoff ist in den Knollen, der meiste in
4en Samen enthalten . In der Schweiz schützt man die Rinder mit dieser
Pflanze gegen Rinderblattern.
Gegen böse Dämonen und Hexen gebrauchten die Römer den
Beifussruthen vertrieb man Mäuse,
Beifuss (Artemisia vulgaris). Mit
Schlangen und allerhand Ungeziefer. Man pflückte die Ruthen am
-Johannistage unter allerlei religiösen Gebräuchen . Der altdeutsche Name

). Hieronymus Bock eifert umsonst gegen
(
der Pflanze war anapozschlage
diesen Unglauben und meint : Affenspiel und Ceremonien treiben nicht
die Geringsten zu Paris in Frankreich .“ Auch sollten die Beifusswurzeln,
am Halse getragen , gegen Fieber schützen . Die Hauptwirkung dieser
Pflanze sollte aber darin bestehen , dass ein Wanderer , welcher es bei
sich trage , keine Ermüdung spüren sollte (Plinius ).
Artemisia Absynthium L., der Wermuth , galt als Symbol des tiefsten
Schmerzes. Die Alten kannten schon den Absyuthwein, sie meinten, dass
er, an Schafe verfüttert , deren Galle verzehren würde. Ovid besingt den
mit Wermuth bepflanzten Grabhügel seiner Freundin . Im Jahre 1483
trugen die Jungfrauen in Erfurt bei einer Prozession, welche der grossen
Hungernoth wegen veranstaltet wurde, Wermuthkränze in den Haaren.
Dass Wermuth , in Kleider gewickelt, die Motten vertreibt , erwähnt schon
Plinius . Der Name Wehrmuth wird teils von Wehr , Geer, guerre
Wurmholz ), Wermiota
= Kampf, teils vom englischen Worte Wormwood(
und Wurmet abgeleitet.
Die knolligen, knorrigen Wurzeln der Scrophularineen (Scrophularia)
benützte man (angemessen der Signaturenlehre ) gegen Drüsengeschwülste,
Scropheln, daher der Name Scrophularia nodosa, auch Pestwurz , Warzen¬
kraut , Knotenkraut.
Aehnliche Knolleubildungen finden wir bei den Stachysarten , deren
mehrere im vorigen Jahrhundert , als Brot gebacken, gegessen wurden
(Withering ) altenglisch Clowns Allheal.
Plinius erzählt uns, dass nach einem illyrischen Könige Namens
Gentius der liebliche heilkräftige Enzian (Gentiana lutea) seinen Namen
erhalten habe. Aus der Enziauwurzel wird schon seit Alters her ein
heilkräftiger , magenstärkender Bitterschnaps hergestellt . Der krystallisierbare Bitterstoff ist in der Wurzel enthalten . Die Enzianwurzel erscheint
auch auf alten Heiligenbildern , so in der Kirche zu Werder bei Potsdam.
Altdeutsch nannte man sie Modelgeer oder Madelger und gebrauchte sie
nach Bock zu seltsamen Künsten fascinationibus amorum). Auch versuchte
man die Wunden der Pferde damit zu heilen. In dem Jägerbrevier
wird die Anweisung gegeben, um sicher treffen zu können , sei es sehr
augezeigt, wenn man den Gewehrlauf mit dieser Pflanze bestreicht.
Von Karl dem Grossen soll die Eberwurz (Carlina acaulis) ihren
Namen erhalten haben. Andere meinen, durch diese Pflanze wäre das
vom Kaiser Karl V. nach der Berberei entsendete Herr von der Pest
geheilt worden. Das Landvolk hält sie noch immer als Vieharzneimittel.
Auch die Kraftübertragung von einem Menschen zum anderen sollte
diese Pflanze bewerkstelligen, daher der Spruch:
„Eberwurz ich spreche dich au,
Bist du Frau oder Maun,
Behalte du deine Kraft und Saft,
Wie die liebe Frau ihre Jungfrauenschaft .“
Das Symbol der Unsterblichkeit , der Schmuck der Gräberdenk¬
male und Runen war schon in alten Zeiten der Epheu (Hedera Helix).
Es heisst:
Epheu , Epheu , Wintergrün!
Unverwüstlich Leben
Was dir die Natur verlieh’n,
Warum ward’s gegeben;
Sieh, es starb der Hain , die Flur.
Epheu spricht : „Sie schlummert nur“.
Schon bei den religiösen Kultus des Alterthums spielt der Epheu
eine grosse Rolle. Die Bilder des Osiris, des' Dionysos der Griechen,
der Bachus der Römer wurden mit Epeu geschmückt . Die Pflanze er¬
scheint in der Symbolik, in der Poesie, in der Geschichte, sie bildet einen
vielbesungenen Stoff der Dichter aller Zeiten. Epheu gilt uns als Symbol
treuer Anhänglichkeit und Freundschaft . DerFranzose sagt : „Je meurs
ou je m’attache “. Die vielen Namen des Epheus scheinen von seiner
Eigenschaft sich anzuheften oder von seinem immergrünen Laube zu
stammen . Im Angelsächsischen führen Epheu und Eibe dieselbe Be¬
zeichnung ive, ifen, iwa ; althochdeutsch : iwa = Eibe , eba, ebich = Epheu;
französisch : if = Eibe ; englisch : ivy = Epheu.
Die auf Weiden, Wiesen und Triften allgemein vorkommende
„Hirtentasche “ (Capselia bursa pastoris) wurde im vorigen Jahrhundert
von armen Leuten in den Stiefeln getragen , um die Gelbsucht zu ver¬
treiben . Die alten Aerzte rechneten das Kraut (wegen der herzförmigen
Gestalt der Täschchen ?) zu den blutstillenden Mitteln . Der englische
Name ist Povrmans parmacetty (armen Manne Walrath ).

—

Auf Wiesen und in Gärten erblicken wir das liebliche Tausend¬
schön (Bellis perennis), die Lieblingsblume der Königin von Italien.
König Ludwig der Fromme trug in seinem Siegelring ein mit Massliebchen und Lilien geschmücktes Wappen mit der Aufschrift : „Hors cet
annuel pouvrions-nous trouver amour ?“ Die geistreiche Schwester Franz I .,
Margarethe von Navarra , von ihren Zeitgenossen Marguerite des Marguerites genannt , wählte das Massliebchen zu ihrer Lieblingsblume. In
der Blumensprache bedeutet diese die Unschuld, die Kindlichkeit des
Gemütes.
Die als Schmarotzer auf unseren Laubbäumen erscheinende Mistel
(Viscum album) galt den Alten, wenn alle anderen Pflanzen im Winter
in Todesschlaf gesunken waren und nur die Mistel grünte und blühte , als
Zeichen der Ausdauer , der Beständigkeit und unversiegbaren Lebenskraft.
Nicht umsonst zog sie also die Aufmerksamkeit der Alten auf sich,
so diente sie den Priestern der Germanen als heiliges Symbol der Frucht¬
barkeit der alles verjüngenden Natur .
J . R.
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Des Götterhaines hohen Dom zu stützen
Strebt himmelan der schlanke Riesenschaft
Den Wolken nach vertrauend ihren Blitzen
Hat kühn der Erdeschoss sich er entrafft.
Nicht könnt ’ die Mutter solchem Sohn es wehren
Halb ihr und halb dem Himmel zu gehören.
So wird auch durch des edlen Wille
Das Gut ’ und Schöne hier erzeugt;
Wohl keimt es in des Busens Stille,
Eh ’rein vollendet es sich zeigt;
Dann werden Erd ’ und Himmel sich drum streiten,
Selbst, wenn Jahrhunderte vorübergleiten.

Freiherr v . d. Lorch.

(Aus unseren heimischen Wäldern.)

Mit einem Blumensträusschen.

(Oesterreichisches Landwirthschai
'tliches Wochenblatt.)

Die Eiche,
Sinnbild der edlen Grösse , der Kraft und Stärke
auch der Gastfreundschaft.
Bei den Griechen war die Eiche vorzugsweise dem Jupiter und
Bachus gewidmet, und spielte bei den religiösen Ceremonien eine be¬
deutende Rolle.
So verkünden die Eichen in dem Haine von Dodona in Epirus,
wo der prächtige Tempel des Jupiter stand , die Orakelsprüche , die dann
von den Priesterinnen gedeutet wurden.
An den Ufern des Acheloos wuchsen jene Eichen , deren Frucht
die erste Kost der Sterblichen war. Diese Eichen und Eicheln nun er¬
hielten eine mythische Beziehung, und der dodoäische Jupiter trug einen
Eichenkranz , so wie die Persen und der Lotos dem Osiris heilig war.
Auch auf das Todtenreich hatte die dodonäische Eiche ebenso wie
die Person Beziehung, denn die Parzen und Hekate sind mit Eichenlaub
umkränzt , und selbst die Helden aut dem Argo wählten zum Mastbaum
eine Eiche aus dem heiligen Hain von Dodona, die Fortfuhr den Schiffern
durch Göttersprache zu rathen.
Es kann daher nicht befremden, wenn bei dem Ansehen, in
welchem die Eiche in mythischer Hinsicht stand , die Götter glaubten,
dem gastfreundlichen Philemon kein freundschaftlicheres Loos zu bereiten,
als dass sie ihn in eine Eiche verwandelten , die seine vom Jupiter zu
einem Tempel erhobene Hütte umschatten musste. Auf solche Weise
wurde dieser Baum auch ein Symbol der Gastfreundschaft.
Bei den Römern war die höchste militärische Ehre , die Erlangung
der Bürgerkrone (Corona civica), welche dem zu Teil wurde, der im
Kriege eines römischen Bürgers, mit Erlegung seines Feindes gerettet hatte.
Diese Krone bestand aus Eichenlaub , und hatte die Aufschrift:
Ob civem servatum (wegen Erhaltung eines Bürgers).
Der Geretette musste sie auf Befehl des Felderrn seinem Wohlthäter selbst überreichen und diesem von nun an mit kindlicher Ehrfurcht
betrachten.
Der Besitzer dieses ehrenvollen Kranzes hatte das Recht , ihn stets zu
tragen , und genoss nicht nur den Vorzug, dass, wenn er in eine Ver¬
sammlung trat , alle Anwesende und selbst die römischen Senatoren vor
ihm aufstanden , sondern dass er auch von allen bürgerlichen Lasten be¬
freit war.
Eine göttliche Verehrung genoss die Eiche bei den alten Deutschen,
die in ihrer Gestalt den Teut an beteten.
Wenn ein Hain dem Dienste der Götter geweiht werden sollte,
so verfügte sich der Druide zu der schönsten Eiche des Waldes und bog
einige Zweige derserselben aut den Seiten des Baumes herab , und pfropfte
sie in den Stamm.
Er schnitt den Buchstaben T in die Rinde , und die Namen Hesus
auf den rechten und Belenus auf den linken Zweig, mitten auf den
Stamm aber Tharomir.
Ohne Eichenlaub wurde von den Druiden kein Opfer verrichtet
und selbst der Holzstoss, auf welchem die Opferthiere verbrannt wurden,
musste mit Bränden von Eichenlaub angezündet werden.
Die Preussen , Polen , Lithauer und Russen unterhielten zu Ehren
ihres Gottes Perkanus ein beständiges Feuer von Eichenholz, welches die
Diener bei Todesstrafe nicht durften ausgehen lassen.
Im Morgenlande ist die Eiche , die schon im grauesten Altertume
ein Symbol der edlen Grösse, der Kraft und Stärke war, und unter uns
gegenwärtig noch als solches gilt, das Bild der Ruhe , die allein einem
Volke als besondere Glückseligkeit angepriesen werden kann , das in den
Fesseln der schmachvollsten Sklaverei sich nach keinem andern Genüsse
als dem der sinnliche Lüste sehnt , und mithin erschlafft an Körper und
Geist, den Vorzug, dort nur in deu oft grausamen Massregeln der des¬
potischen Regierung ausspricht.
O nimm mich auf in deinem Labeschatten,
Du, edler Grösse auserwähltes Bild!
Wo Stärke sich mit hoher Milde gatten,
Ist bald des wunden Herzens Drang gestillt;
Von deinen Zweigen wehen Trost und Kühle,
Was für ein Leiden auch die Brust durchwühle.
Ob deinen hohen Wert sie ganz erkannten,
Die Trefflichen der frühen hehren Zeit?
Im Schatten alter heil’ger Eichen brannten
Die Opfergaben ihrer Frömmigkeit.
Wer siegreich kehrte aus des Schlachtfelds-Wettern,
Den lohnte dann ein Kranz von Eichenblättern.
Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck

Niemand bedient sich der Blumen mehr als die Liebenden . Bald
ist die Geliebte ein Veilchen , bald eine Lilie , oftmals auch ein Dukaten¬
blümchen , ein Silberknöptchen oder ein Tausendgüldenkraut . Bald ist ’s
dem Jüngling mit solchen Vergleichungen Ernst , bald ist es auch nur
Schmeichelei , Heuchelei , und aus der Rose wird später eine Distel , aus den
Veilchen eine Klette , das Dukatenblümchen wird ein Hungerblümchen
und aus den Tausendgüldenkraut entsteht eine Einbeere . Die Männer
brüsten sich mit Männertreu und wenn man sich das Pflänzchen richtig
besieht , ist ’s nur ein Löwenmaul , — Ausser dem Preisen : ,,Du bist wie
eine Blume “, benutzen die Liebenden die Blumen auch noch zu An¬
deutungen ihrer Gefühle und Herzensgeheimnisse und das begehrteste
Blümchen ist da das Vergissmeinicht , das, weil es einen ausdruksvollen
Namen trägt „deutlich sagt , was man damit will . — Bei vielen anderen
Blumen ist deren Sinn der Bedeutung nicht so klar und man muss sich
eines Büchleins — der Blumensprache — bedienen , wenn man die richtigen
wählen will , um durch sie etwas auszusprechen — durch die Blume
zu reden . — Gar oftmals lässt man die Blumen nicht selbst allein
ihre stumme Sprache reden , sondern begleitet sie mit einem kleinen
Gedicht , wie z. B. das hier nachstehende:
Euch Blümlein will ich senden
Zur schönen Jungfrau dort!
Fleht sie, mein Leid zu enden,
Mit einem guten Wort.
Du Rose , kannst ihr sagen,
Wie ich in Lieb ’' erglüh ’,
Wie ich um sie muss klagen
Und weinen spät und früh.
Du, Veilchen , sprich : sein Leiden
Wird jeden Morgen neu!
Von Allem kann er scheiden,
Nur nicht von seiner Treu.
Du , Myrthe , flüstre leise
Ihr meine Hoffnung zu!
Sag’ aut des Lebens Reise,
Glänzt ihm kein Stern , wie Du.
Du, Ringelblume , deute
Ihr der Verzweiflung Schmerz;
Sag’ ihr : des Grabes Beute
Wird ohne Dich sein Herz.

Himmelschlüsselchen.
Nun sprosst ’s und blüht ’s an allen Enden;
Nun klingt und singt es fern und nah:
Nun muss sich Leid und Kummer wenden:
Der Lenz ist da!
Um ganz und wieder zu versöhnen
Mit uns und mit der schlimmen Zeit,
Kommt er , die Freude schön zu krönen
Mit Seligkeit.
Er liess im Wiesengrunde spriessen
Aus grüner Ros ’ in gold ’nem Schein,
Den Himmel damit zu erschliessen,
Ein Schlüsselein.
Nun ist erfüllt Dein zages Hoffen;
Tritt fröhlich ein, o Menschenkind!
Dir ist der Frühlingshimmel offen;
Tritt ein geschwind!
Tritt ein, tritt ein und lass dahinten,
Was Dich bekümmert und gequält!
Im Frühlingshimmel wirst Du finden,
Was Dir gefehlt.
Du wirst in buntbeblümten Lauben
Die Ewigkeit der Liebe seh ’n
Und selber lieben lernen , glauben
Und Gott versteh ’n.
Druck und Verlag von J . Frohberger
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IX . Jahrgang.

Die Beschädigung der Obstbäume durch Frost und ihre Behandlung.
Von Oekonomierath, R . Goethe , Direktor der Wein- und Obstbauschule in Geisenheim.

Von allen Seiten her laufen Nachrichten über den Schaden
ein, welchen der Frost im vergangenen Winter an den Obstbäumen
angerichtet hat. Wie gross dieser Schaden ist, lässt sich mit Bestimmt¬
heit erst im Frühjahre übersehen, wenn die Bäume austreiben und
Blätter bekommen. Gar mancher Zweig, der jetzt beim Ausschneiden
eine schwärzliche Färbung der inneren Teile zeigen würde, wird
mit dem Eintritte der Saftbewegung sein natürliches Ansehen wieder
annehmen und keinerlei nachteilige Folgen davon tragen. Ander¬
seits werden schwerere Verletzungen erst im April und Mai in
ihrem vollen Umfange zu erkennen sein und sich beim Austriebe
bemerklich machen.
Unsere Obstbäume sind mit ziemlich gut ausgereiftem Holze
in den Winter gegangen, doch bewirkten die anhaltenden Regen
des vorigen Herbstes eine reichliche Wasseraufnahme, welche hätte
verhängnisvoll werden können, wenn wir schon im November strengen
Frost gehabt hätten . So ist die Kälte erst im Januar eingetreten,
aber sie hielt bei sehr niedrigen Thermometerstande lange an und
schadete mehr , als wenn sie stärker und nur von kurzer Dauer
gewesen wäre. Statistische Erhebungen verschiedener Orte werden
ein Gesamtbild der Dauer des Frostes und seiner Ausdehnung
zu geben vermögen; hier im Rheingau begann die Kälteperiode am
26. Januar und dauerte bis zum 10. März, das Thermometer sank
wiederholt auf —220 C . und die durchschnittliche Temperatur der
ganzen Zeit betrug unmittelbar über dem Schnee — I2,4 °C. und
bei 2 m über dem Boden —g°C.
Von wesentlichem Vorteile war der starke Schnee, welcher
wohl in den meisten Gegenden nicht nur die Wurzeln der Obst¬
bäume , sondern auch noch den untersten Stammteil gegen Frost¬
schaden vollständig schützte. (Da , wo der Schnee gefehlt hat,
dürften bei dem durchnässten Erdreiche auch die Wurzeln beschädigt
worden sein). Diesem Nutzen der Schneedecke steht auf der andern
Seite eine erhebliche Steigerung der schädlichen Einwirkung des
Frostes insofern gegenüber, als während der Kälteperiode die Sonnen¬
strahlen bei der bereits vorgeschrittenen Jahreszeit eine stärkere

Erwärmung der Baumteile am Tage bewirkten. Diese Erwärmung
hatte ihrerseits eine Bewegung des Saftes zur Folge, die stark genug
war, um das Austreten desselben herbeizuführen. Man konnte bei
Nussbäumen und Ahornbäumen an frischen Schnittwunden nach
einem warmen Tage und einer darauffolgenden kalten Nacht die
Entstehung von Eiszapfen beobachten, d. h. der in Folge der Erwär¬
mung am Tage ausfliessende Saft gefror während der Nacht. Die
Wissenschaft aber lehrt, dass ein im Safte befindlicher Pflanzen teil
viel weniger Kälte erträgt und viel eher erfriert, als ein in der
Saftruhe verbliebener.
Dieser Einfluss der Erwärmung am Tage erklärt auch die Art
und Weise, wie der Frost die Bäume beschädigt und wie es kommt,
dass sich die grössten Frostwunden unmittelbar über dem Boden
oder über der Schneedecke bezw. auf der nach Süden oder Südwesten
gerichteten Seite der Stämme befinden.
Wenn des Tags über die Sonne scheint, so erwärmt sich die
über dem Boden bezw. über der Schneedecke befindliche Luftschicht
viel mehr als die Luft einen oder zwei Meter über dem Boden.
Es entstehen Differenzen, die + 6-8° und darüber betragen können.
Während der Nacht kühlt sich die über dem Boden bezw. über
der Schneedecke lagernde Luftschicht in Folge von Wärme-Aus¬
strahlung in gleichem Masse stärker ab , als die Luftschichten in
der Höhe von 1 und 2 Meter ; auch hier betragen die Differenzen
— 6-8° und darunter. Diesen Einflüssen sind in gleichem Masse
unsere Obstbäume unterworfen, d. h. sie werden sich am Tage
über dem Boden bezw. dem Schnee viel stärker erwärmen und des
Nachts viel stärker abkühlen, als die mehr in der Höhe befindlichen
Baumteile; die grössere Erwärmung aber wird eine Bewegung des
Saftes in den untersten Baumteilen hervorrufen und dadurch die
Entstehung von Frostschaden begünstigen. Bei genauer Unter¬
suchung wird man deshalb finden, dass die schwersten Frostbe¬
schädigungen unmittelbar über dem Boden bezw. der Schneedecke
sind und dass sie je weiter nach oben an Grösse und Zahl ab¬
nehmen.
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In derselben Weise lässt sich die Thatsache erklären, dass
die Stämme auf der Süd-, bezw. Südwestseite viel stärker vom Froste
leiden, als auf den übrigen Seiten. Die Sonne wirkt im Winter
während der Mittagszeit und gleich nachher am stärksten und wird
deswegen am Tage die um diese Zeit beschienenen Stammteile viel
mehr erwärmen als die übrigen und den Saft in ihnen in Bewegung
bringen. Während der Nacht werden dann diese Teile verhältnis¬
mässig mehr unter der Einwirkung des Frostes zu leiden haben.
So kann die Rinde der Stämme auf der Süd-, bezw. Südwestseite
total erfroren sein, während die Nordseite gesund geblieben ist.
Ausser diesen beiden Formen von Frostschaden kommen noch
sogen. Frostrisse vor, d. h. Längsspalten in der Rinde , welche
jeweilig bis tief in das Holz hineinreichen. Sie entstehen in Folge
einer sehr starken Verdunstung des Wassers in den äusseren Schichten
des Stammes, wodurch ein starkes Schwinden des Holzes und der
Rinde sowie das Aufspringen beider der Länge nach bewirkt wird.
Verletzungen dieser Art befinden sich meist auf der Nordostseite
der Stämme und entstehen , wenn starke Kälte mit Nordostwind
plötzlich eintritt. Mit beginnendem Tauwetter schliessen sich diese
Frostrisse wieder, um im nächsten Winter schon bei mässiger Kälte
aufzuspringen.
Zu diesen allgemeinen Frostbeschädigungen kommen noch be¬
sondere Umstände, welche manche Obstarten und manche Bäume
mehr Not leiden lassen als andere. So ist es eine ganz bekannte
Thatsache , dass Zwetschenbäume, Aprikosen und auch Apfelbäume
in viel grösserer Zahl erfrieren, wenn sie im Herbste vorher durch
reiche Erträge geschwächt worden waren. Der mit Früchten vollbehangene Baum verwendet die von den Blättern assimilierten
Stoffe hauptsächlich zur Ausbildung der Früchte und behält deshalb
zur Ablagerung von Reservestoffen im Holze nur wenig übrig. In
Folge dessen bleibt der Zellsaft wässriger, d. h. arm an Reserve¬
stoffen und je wässriger ein Pflanzen teil ist, desto eher leidet er
vom Froste. Ganz derselbe Fall wiederholt sich bei einzelnen
Obstsorten, von denen immer einige reich tragen, während andere
ausruhen und schliesslich tritt diese Erscheinung auch bei einzelnen
Bäumen hervor, indem solche mit reichem Ertrage im vorigen Herbste
erfrieren, während andere Bäume derselben Sorte , die nichts oder
nur wenig getragen hatten, unversehrt durch den Winter kommen.
Bei solcher Gelegenheit gehen erlahrungsgemäss auch viele
Bäume zu Grunde , deren Sorten aus warmen südlichen Ländern
stammen und sich an die weniger günstigen Verhältnisse noch nicht
angepasst haben. Gar manche Obstzüchter sind mit der Einführung
fremder Sorten gar schnell bei der Hand ; ein harter Winter beseitigt
dann alle diejenigen Sorten, welche zu weich sind und nicht für
die lokalen Verhältnisse passen.
Gemeiniglich erfrieren die Obstbäume in der Niederung viel
mehr als diejenigen auf der Anhöhe , obwohl es auch Ausnahmen
von dieser Regel giebt. Darauf stützt sich der Vorschlag erfahrener
Obstzüchter, die Bäume einer Gemarkung nicht an eine Stelle
zu setzen, sondern auf hohe und niedrige Lagen zu verteilen, um
in harten Wintern gegen allzu grosse Ausdehnung des Frostschadens
geschützt zu sein.
Ganz begreiflich erscheint es, wenn kränkelnde, durch Schma¬
rotzerpilze oder schädliche Insekten angegriffene Bäume und solche,
die viele Wundstellen zu verheilen haben , durch einen kalten
Winter dahingerafft werden. Ebenso geht es schlecht ernährten,
in flachgründigem Erdreiche stehenden Bäumen und wenn alte
abhängige Bäume zuerst erfrieren, wird dies Niemanden Wunder
nehmen.
Vielfach hört man Klagen über Verluste an Spalierbäumen
und besonders an wagerechten Kordons. Solche Schäden erscheinen
schon dadurch erklärlich, dass es gerade die feineren, empfindlicheren
Sorten sind, welche man als Formbäume erzieht. Wenn man
sich aber errinnert , dass der Frost unmittelbar über dem Boden
oder der Schneedecke die grössten Schäden hervorruft, so wird
man sich das stärkere Erfrieren der Spalierbäume leicht erklären
können , weil sie sich mit ihren unteren Aesten vorzugsweise in
der Frostzone befinden. Dies trifft hauptsächlich für die wage¬
rechten Kordons zu, die gerade in dieser Beziehung die denkbar
ungünstigste Stellung einnehmen.
Einer besonderen Erwähnung bedarf noch die Thatsache,
dass im Herbste verpflanzte Bäume gegen den Frost des nach¬
folgenden Winters beinahe unempfindlich sind, während stehenge¬
bliebene Bäume derselben Sorte Frostbeschädigungen leiden. Die
Ursache dieser auffallenden Erscheinung ist darin zu suchen, dass
verpflanzte Bäume durch diese Operation und in Folge des Mangels
von Zufuhr von Bodenfeuchtigkeit erhebliche Mengen Wasser ver¬

dunsten , so dass sogar die Rinde runzlich wird. Dies bedingt
eine Konzentration des Zellsaftes und damit nach einer weiter
oben ausgesprochenen Lehre eine grössere Widerstandsfähigkeit
gegen den Frost.
Schliesslich sei noch auf die Thatsache hingewiesen, dass
Astringe verhältnismässig viel häufiger und stärker vom Froste
beschädigt werden, als andere Baumteile. Diese Erscheinung lässt
sich nur durch den grösseren Wassergehalt der Astringe erklären.
(Schluss folgt.}

Den Vögeln ihren Anteil Kirschen!
Sie haben mich manchmal geärgert, die Staare und Sperlinge,
wenn sie auf den Kirschbäumen sassen und thaten , als wenn die
Kirschen nur ihrethalben gewachsen wären; jetzt aber gönne ich
ihnen gerne einen Teil der Ernte und nur , wenn sie es gar zu
bunt treiben , gebe ich einen blinden Schuss auf sie ab. — Diese
meine Gesinnungsänderung gründet sich auf eine ungefähr fünfzehn¬
jährige Beobachtung:
Der reichlich mit Obstbäumen bepflanzte Garten , liegt hier
an dem mit allerhand Waldbäumen bepflanzten Glacis. Auf
diesen Waldbäumen halten sich eine Menge Vögel auf und kommen
auch zu den Obstbäumen im Garten. Dieser wird von Menschen
nur wenig besucht und wegen der herrschenden Ruhe leben die
Vögel im Garten sehr ungestört und so kommt es zuweilen, dass,
wenn zur Zeit der Kirschenreife der Garten von Menschen nicht
fortwährend besucht wird, die Vögel, namentlich Staare, eine Menge
Kirschen wegfressen, ja , es ist schon vorgekommen, dass sie
manchen Baum rein ausgeplündert haben.
Solches geschah
aber doch nur , wreil mehrere Tage lang, niemand in den Garten
gekommen war; sehen aber lassen sie sich nicht, wenn Jemand
sich im Garten auf hält , und thun dann den reifen Kirschen
wenig Schaden. Meine Meinung ist nun , den Vögeln einen kleinen
Teil der Kirschen zu überlassen, man soll sie zwar, wenn sie es
gar zu bunt treiben, zu verscheuchen suchen, doch nicht tot schiessen.
Der genannte Garten ist nämlich seit seiner Anpflanzung nie von
Raupen heimgesucht worden, die Obstbäume erhielten weder einen
Kalkanstrich, noch Klebgürtel, und ich schreibe das Fernbleiben
des Ungeziefers dem reichlichen Vorhandensein der Waldbäume in dem
Glacis und den auf diesen sich aufhaltenden vielen Vögeln zu , die
von den Bäumen des Glacis aus, den Garten besuchen. Bestärkt
werde ich in meiner Meinung durch einen zweiten Garten an
meinem Wohnhause in der Stadt. In diesen lässt sich das ganze
Jahr kein Staar sehen , höchstens sind es Sperlinge, die aber , wenn
sie sich zeigen, von allen Seiten her verscheucht werden, dafür
fehlt es aber auch kein Jahr an Raupennestern , fast kein Baum
bleibt verschont. Ich lege keine Klebgürtel an , sondern habe
vorgezogen, im Frühlinge die Raupengespinnste abzusuchen. Da
heisst es aber sehr aufpassen, denn, wenn man denkt , man sei
damit fertig, zeigen sich wieder neue Nester. Da meine Bäume
noch sämtlich jung sind, so lassen sie sich vermittelst einer kleinen
Leiter leicht besteigen, doch wird solches mit dem Grösserwerden
der Bäume ferner immer schwieriger, so dass ich nun doch auch Kleb¬
gürtel werde anlegen müssen. Ebenso sind die meisten Obst¬
früchte in meinem Stadtgarten wurmstichig, was bei denjenigen aus
dem Glacisgarten viel weniger vorkommt. Ich bin daher von dem
Nutzen der Vögel in den Obstgärten völlig überzeugt und kann auch
noch einen dritten Beweis anführen : Ich kenne nämlich eine mitten
in einem Nadelholzwald gelegene grössere Obstbaumanpflanzung
schon länger als vierzig Jahre , habe aber an den Bäumen niemals
Raupennester wahrgenommen und auch von anderen Personen nicht
über solche klagen hören ; sicher sind es die Vögel in den an¬
grenzendem Walde , welchen solches zu verdanken ist.
Der Nutzen der Vögel den sie uns gegen die Schädlinge des
Obstbaumes bringen, besteht hauptsächltch darin , dass sie schon
die Urheber der Raupen , die Schmetterlinge, schon auffressen.
Geschieht solches nicht und sind die Raupen schon da , fressen
sie wohl auch von diesen, doch nicht mehr davon , als ihnen gefällt,
bis sie satt sind, d. h. sie fressen nicht alle Raupen , und helfen
so nicht genug. Man kann von ihnen ja auch gar nicht verlangen,
dass sie sich den Menschen zu Liebe nur mit Raupen sättigen
oder sich überfressen sollen. Wir müssen die nützlichen Vögel
hegen und sie in unsere Gärten zu gewöhnen suchen, damit sie
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die schädlichen Schmetterlinge, deren Eier und Puppen aufsuchen,
nicht erst, wenn die Raupen schon da sind, denn dann ist es
schon zu spät. Ich habe hier nur der Staare und Sperlinge gedacht,
weil diese von den Kirschen naschen; nützlicher im Kampfe gegen
die Obstschädlinge sind aber die verschiedenen Arten Meisen,
Grasmücken und Rotschwänzchen, welches alle eifrige Insektenver¬
tilger sind und um so mehr noch zu schätzen sind , weil sie weder
von den Kirschen, noch Beeren naschen, doch lasse man auch die
Näscher wie Staare, Sperlinge u. a. m. ein wenig in ihrer Näscherei
gewähren, gönne ihnen einen kleinen Teil von der Ernte , zumal
sie diesen mit verdient haben , man töte sie wenigstens nicht,
sondern suche sie durch menschlichen Aufenthalt, durch Lärmen und
dergleichen zu verscheuchen.
H.
.

—

.

2. Salatsorten wie Stech- oder Schnitt-, Pflück- u. Kopfsalat
so auch Sommerendivien und Karotten , wenn nicht zu dicht gesäet,
passen gut zusammen. Am besten thut man, wenn man Salat
und Karotten , jedes für sich, in Reihen , neben einer Reihe Salat
eine Reihe Karotten, säet. Die Entfernung der Reihen hat sich
nach der Grösse der zu säenden Salatart und dann auch noch
danach zu richten , ob der Salat ganz jung schon ausgestochen werden
soll, ehe er Köpfe macht, oder ob es auf die volle Entwickelung
desselben abgesehen ist. Im letzteren Fall sind die Reihen weiter
zu halten , als wenn der Salat jung noch soll ausgestochen werden.
Zu dichter Stand der Salatpflanzen hemmt das Gedeihen der
Karotten , so dass nicht viel aus diesen wird. Die Reihen können
io bis 20 cm weit gehalten werden. Durch Auspflanzen und
Ausstechen der etwas zu dicht stehenden Salatpflanzen, hat man
es leicht in der Hand , den Karotten Luft zu machen. Die Karotten
kommen hier erst zur besseren Entwickelung, wenn aller Salat ab-
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Die Frühkarotte als Zwisehenfrueht.
Zum Zwischenanbau, zum Anbau zwischen andern Gewächsen,
sind einige Sorten der frühen Karotten wie die Pariser, die Hol¬
ländische, die Duwicker u. a. m. bisweilen ganz vorzüglich geeignet.
Einige Beispiele mögen solches erläutern:
i . Hat man Beete, die zum Bepflanzen von kohlartigen
Gewächsen bestimmt sind, so kann man vorher schon auf solchen
Beeten einige kleine Furchen ziehen und in diese ganz (dünn
Karotten säen. Diese Furchen müssen so gezogen werden, dass sie
zwischen die künftigen Reihen der zu pflanzenden Kohlgewächse
kommen. Auf eine Haupternte bei Karotten kann es hier aber
nicht abgesehen sein, sondern nur auf eine kleine Nebenernte , um
einige Frühkarotten an Suppen und dergleichen zu haben. Wollte
man zu viel Karotten säen , so würde dies auf Kosten der Kohl¬
gewächse geschehen, dieselben würden den letzteren zu viel Nahrung
wegnehmen, während nur vereinzelt stehende Karotten keine Benach¬
teiligung der Kohlgewächse ausüben und zugleich gedeihen.

geerntet worden ist und können hier als Hauptfrucht , anstatt
Nebenfrucht, angesehen werden.
3. An den äusseren Seiten der Gurkenbeete lassen sich gleich¬
falls Karotten ziehen. Da Gurken es lieben, in frisch umgegrabenes
Land gesäet oder gepflanzt zu werden, also erst im Mai, so wird
man, wenn die Karotten gleichfalls erst im Mai zur Aussaat kommen,
erst spät Karotten ernten können ; um früher zu ernten , kann man
die Gurkenbeete aber dann schon im April zurechtmachen und
deren Seiten mit Karotten besäen, muss aber dann die Mitte im
Mai nochmals für die Gurken umgraben.
4. In neuangelegten Berensträuchem-Anlagen kann man zu¬
gleich Karotten zwischen den Sträuchern anbauen und eine Haupternte
von ihnen halten. In späteren Jahren , wenn die Sträucher ins
Wachstum geraten sind , geht dies jedoch nicht mehr. Auch in
frisch angelegten Baumschulen können Karotten zum Zwischenanbau
benutzt werden.
Beim Zwischenanbau der Karotten ist immer zu bedenken,
dass sie nur einen Nebennutzen bringen, nicht aber die Haupt-
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frucht bilden sollen und sie dieserhalb nicht in zu grossen Mengen
angebaut werden dürfen ; wird hingegen das richtige Verhältnis über¬
schritten und geschieht der Anbau zur Benachteiligung der Haupt¬
frucht, so bringt der Zwischenanbau der Karotten mehr Schaden
als Nutzen.
P-

Empfehlung der Bengal-Rosen
für Hochstämme.
Beim Lesen dieser Aufschrift wird mancher Leser dieser
geschätzten Zeitung unwillig sagen, dass diese Empfehlung unbe¬
rechtigt sei; doch bitte ich, mich weiter zu hören.
Bekanntlich erlangen alle Rosen auf Hochstämmen , seien es
Wald- oder Sämlingsstämme, veredelt, die grösste Vollkommenheit
der Blumen; und so ist es auch bei unseren beliebten Monatsrosen.
Ich hatte Gelegenheit dies zu sehen und war wirklich überrascht.
Wenn es auch allgemein bekannt ist, dass Hochstämme die schönsten
Blumen bringen, so giebt es doch sehr viele Rosensorten, die sich
für Hochstämme gar nicht eignen, was von manchem Rosengärtner
noch wenig beachtet wird. Ich hatte die Ehre , 5 Jahre in einer
der grössten Rosengärtnereien in Kondition zu stehen ; dort wurden
aus dem etwa in 1500 Sorten bestehenden Sortiment etwa nur 350
für Hochstämme verwendet. Das genügte auch vollständig und ich
habe die Ueberzeugung, dass auch den grössten Anforderungen ent¬
sprochen wurde. Unter anderen wurden auch versuchsweise einige
Bengal- Rosen verwendet. Dieselben sind, wenn es nicht an kräftigen
Boden mangelt, an den Blumen fast nicht wieder erkenntlich. So
konnte man z. B. Sanglant für Mad. Lombard , Ducher für Gross¬
herzogin Mathilde ansehen. Gramoisi superieur hatte eine Voll¬
kommenheit der Blumen fast wie unsere Van Houtte , wobei auch
die schöne, dunkelsammtige Farbe der letzteren erreicht wurde.
Hermosa ist auf Hochstämmen von grösster Vollendung. Ich glaube,
dass in dieser Sorte, wenn er nur Blumen gesehen hätte, sich mancher
grosse Rosenkenner getäuscht haben würde.
Was noch mit die Hauptursache meiner Empfehlung ist, ist
der schöne, kugelförmige, gut verzweigte Wuchs und das überaus
reiche Blühen der Bengal-Rosen. Den ganzen Sommer bis zum
Eintritt des Frostes erscheinen ununterbrochen neue Triebe mit
Blumen, ebenso wie bei niederen Exemplaren. Doch muss ich hier
erwähnen, dass in der heissen Sommerszeit die Blumen etwas kleiner
und matter in der Farbe sind, als die des ersten und des Herbstflors.
Ich kann mir sehr gut eine hochstämmige Mad. Laurette Messimy,
die neuere Sorte, vorstellen. Diese müsste meinem Ermessen nach
die grösste Aehnlichkeit mit der Theehybride Camoens haben.
Da ich gerade Camoens erwähne — wer diese Rose hochstämmig
besitzt, wird mir beipflichten, wenn ich sie für Hochstämme mit
der ersten Note auszeichne. Auf niederen Stämmchen ist sie eine
Treibrose ersten Ranges und besonders zum Topfverkauf geeignet.
Ich wiederhole heute noch einmal, was ich gelegentlich einer
Rosen-Abstimmung über die schönste Rose der 80er Jahre gethan
habe , dass es meiner Ansicht nach Camoens sei. In den letzten
Jahren hat Camoens ein sehr schönes Gegenstück erhalten und
zwar in der Theehybride Gustav Regis, welche die Rosenzeitung
im 6. Heft des vorigen Jahres in kolorierter Abbildung brachte.
Ich sah diese Sorte auf der hiesigen Gartenbau-Ausstellung im
September vorigen Jahres ; sie erregte die grösste Bewunderung.
Ueberhaupt befinden sich in der Klasse der Theehybriden
viele Sorten, welche für Hochstämme von grosser Wichtigkeit sind.
Ed . G-awlina,Obergärtner, Augsburg. (Rosen-Zeitung.)

Drei der beliebtesten Frühlingsblumen.
Nach ihrem häufigen Vorkommen in den Gärten zu schliessen,
sind diese drei das Gänseblümchen, das Alpenvergissmeinnicht und
das Stiefmütterchen; im Mai wenigstens spielen sie die Hauptrolle.

Eine vierte allbeliebte Frülingsblume ist noch die Diclytra oder
Fliegender Herz. Die erstgenannten werden aber auf Beeten ver¬
eint und jedes Jahr neu gepflanzt, während die Diclytra vernach¬
lässigt, in der Regel auf ihren früheren alten Platze bleiben muss,
oftmals auch ganz .und gar verbannt worden ist
Alpenvergissmeinnicht und Stiefmütterchen werden meist jedes
für sich in Menge auf kleinere oder grössere rundgeformte Beete,
Rundteile, gepflanzt und dann mit Gänseblümchen eingefasst. Am
besten passen Alpenvergissmeinnicht und Gänseblümchen zusammen
und sieht ein blaues Vergissmeinnichtbeetchen mit einer Einfassung
rosaroter Gänseblümchen reizend aus. Zu den Stiefmütterchen
passt das Gänseblümchen als Einfassung wohl auch, doch nicht so
gut als zum Vergissmeinnicht und es werden daher viele Stief¬
mütterchenbeete gar nicht eingefasst, doch sehen sie nicht so schön
aus, als wenn sie irgend eine passende Einfassung bekommen.
Eine sehr hübsche Einfassung um ein Stiefmütterchenbeetchen ist
der rasenbildende Steinbrech (Steinkresse, Saxifraga caespitosa),
doch muss er, wenn es gut aussehen soll, schon im September
als Einfasung angepflanzt werden. Zu dieser Zeit passt es aber
noch nicht, Stiefmütterchenbeete für den Frühjahrsflor anzulegen,
man legt diese vielmher erst im Frühjahr an und da ist es mit
dem Pflanzen genannten Steinbrechs zu spät, er giebt wenigstens
keine solch schöne Einfassung, als wenn er ein Jahr vorher schon
gepflanzt werden konnte. Eine passende Einfassung um ein Stief¬
mütterchenbeet müsste ein niedriges, einfarbiges und zugleich auch
buntblättriges Zwerg-Stiefmütterchen sein, doch haben wir ein
solches nicht ; des Gärtners Bestreben ging bei dieser Zierpflanze
beinah ausschliesslich nur auf die Erlangung recht grossblumiger
Sorten hinaus. Sollten aber niedrig- und gedrängt- (kompakt-)
wachsende, klein- und zahlreichblütige Spielarten für Einfassungs¬
zwecke nicht hübsch sein ? Vielleicht lassen sich diese durch
Kreuzungen von unseren Stiefmütterchen mit Viola cornuta noch
am ersten gewinnen. Es werden sich solch kompakte und klein¬
blumige Varietäten unschwer erreichen lassen.
Unter den Staudengewächsen giebt es manch passende Pflanze
um Stiefmütterchenbeete, doch sind solche gewöhnlich nicht in hin¬
reichender Menge vorhanden ; ehesten dürften wohl <6emperviven
zu beschaffen sein, auch stehen diese in solchei Verwendung recht
hübsch. Wo man keine passenden Pflanzen haben kann, mag man
seine Zuflucht zu mancherlei kleinen, zierlichen Thonplatten , Auster¬
schalen und dergleichen nehmen. Mir selbst, will ein rundgeformtes,
aber nicht eingefasstes Stiefmütterchenbeet nicht recht gefallen,
es sieht mir zu unfertig aus. Es ist jedoch ein Unterschied, ob
sich ein solches Beet in Rasen eingebettet, oder ohne diesen be¬
findet; in Rasen eingebettet, mag eine Einfassung meist entbehrlich
sein, weniger aber, wenn das Beet im Garten liegt, wo die Erde
sich in ihrer Nacktheit zeigt.
M. Dick.

Die Ciarkien als Honigpflanzen.
Wer als Bienenwirt oder auch schon nur * als ein Freund
der Bienenzucht, durch Ansäen honigender Pflanzen im Garten
eine Kleinigkeit zur Bienen weide beitragen und hierzu schönblütige
Pflanzen wählen möchte, der vergesse auch QarJcia elegans und
C. pulchella nicht . Es sind beide gute Honigpflanzen und auch
von einfacher Kultur, indem man den Samen gleich an Ort und
Stelle säen kann. Die Blütezeit fällt im Sommer, und macht man
frühe und späte Aussaaten, so giebt es blühende Pflanzen bis
im Herbst.
Von beiden Arten giebt es eine ganze Menge Varietäten,
einfache und gefüllte, hohe und niedrige und in allerhand roten
und weissen Färbungen. C. elegans zeigt sich honigreicher als
C. palchella, dafür ist letztere aber zierlicher. Es sind hübsche
Pflanzen für Rabatten, auf denen man ihre Samen vereinzelt herum¬
streuen kann, so zwischen anderen Blumen, wo sich eben ein leeres
Plätzchen vorfindet. Wer eine grössere Menge Pflanzen wünscht,
mag ganze Beete besäen. Der Samen kann statt im Frühjahr auch
im Herbst schon gesäet werden und gelangen solche, durch Herbst¬
aussaat gewonnene Pflanzen, um einige Wochen früher zum Blühen,
was jedoch für die Bienen nicht immer so vorteilhaft ist, als wenn
sie im Hoch - und Spätsommer blühen, weil hier die Trachtver¬
hältnisse gewöhnlich ärmer als zu Anfang des Sommers sind. Um

145

im Sommer blühende Pflanzen zu haben, ist eine Aussaat im April
und Mai angezeigt und soll es eine reiche Herbstblüte geben, so ist
erst im Juni zu säen. Die Clarkien tragen reichlich Samen, den
man sammeln und verschenken sollte, um auf solche Weise eine
grössere Verbreitung dieser Pflanze zu erzielen.

Eine geizige Gartenfreundin.
Im Frühjahr befasse ich mich nebenbei bisweilen auch mit
dem Zurechtmachen mancher Gärten von Bürgersleuten, welche
Beschäftigung von den jüngeren Gärtnern heutzutage „Landschaftern“,
so viel als „Landschaftsgärtnerei treiben“, genannt wird. Ich komme
da mit mancherlei Menschen in Berührung, mit verständigen und
unverständigen. Da macht das Gartenzurechtmachen bald Ver¬
gnügen, bald Verdruss. Zu den Menschen, die einem Gärtner das
Leben oft recht sauer machen können, sind bisweilen auch die
Frauen zu rechnen, denn sie lassen den Gärtner nicht bei einer
Arbeit, sondern versäumen und quälen ihn auf alle nur mögliche
Weise; bald bringen sie mitten in nötigen Arbeiten ein verlaustes
Blumenstöckchen, dieses soll man umpflanzen und lausen, bald
bringen sie Pflanzen beigeschleppt, für die noch gar kein Platz
zurecht gemacht worden ist und derenthalber man hauptsäch¬
lichere Arbeiten hintenan setzen muss. Sie haben kein Verständnis
für das Ganze, gefallen sich im Zersplittern der Arbeiten und wenn
sie einen auf alle mögliche Weise auf- und abgehalten haben,
wundert sich der Herr Gemahl, dass das Gartenzurechtmachen nicht
besser flecken will. Zum Lobe der Frauen muss ich jedoch sagen,
dass sie nichts Böses dabei im Schilde führen und sie gar nicht
wissen, dass sie durch ihre vielerlei Wünsche oder Befehle dem
Gärtner versäumen und ärgern.
Die schlimmste Gartenfreundin, die ich kennen gelernt habe,
war vom Geiz geplagt. Wegen ihres sonst sehr freundlichen Wesens
hatte ich früher keine Ahnung, dass sie der Teufel plagte und
hielt die mancherlei Zumutungen, die sie an mich stellte, nur für
wunderliche Launen. Kaum hatte ich ein Beet mit Bohnen be¬
säet, so pflanzte sie Blumenkohl und Kohlrabi darauf, in den Spinat
legte sie Gurken; Stiefmütterchen und Vergissmeinnicht pflanzte
sie zwischen Salat, Kürbisse in die Himbeeren, Melonen unter
Stachelbeerbüsche. Der ganze Garten war eine Art Urwald oder
Urhecke. Jeder aufgegangene Kirschkern musste geschont werden,
sollte zu einem grossen Kirschbaume wachsen, ebenso jeder Wurzel¬
schössling der Zwetschenbäume. Die Rosenwildlinge führten ein
Herrenleben, einst hatten sie Remontantrosen getragen, als diese
aber erfroren, gefiel es ihnen so besser, sie machten hohe Triebe,
dann reichlich Aeste, blühten und trugen Hagebutten. Als ich ihr
vorschlug, das ganze Zeug herauszuhacken, war sie fast aufgebracht,
denn das Fleisch der Hagebutten benutzte sie zu Kompott, die
Samenkerne davon als Thee . Das Veilchen stand zu Tausenden
auf allen Rabatten herum, doch schrie sie, wenn eins umgegraben
wurde, sie sammele die Blüten, stelle sie in Gläser mit Wasser und
wenn sie welkten, so würden sie getrocknet und im Wäscheschrank
gelegt. Die Beeren verfaulten an den Sträuchern, ebenso die
heruntergefallenen Aepfel, Birnen, Pflaumen und Kirschen auf dem
Erdboden . Sie kam nicht zum Auflesen derselben, konnte immer
nicht fertig werden. Dies war gut für die Ameisen, Wespen und
Schnecken, die sich nun mästeten.
Alle Vorstellungen, eine bessere Wirtschaft im Garten ein¬
zuführen , waren vergeblich; sie säete und pflanzte nun einmal alles
eigenhändig bunt durcheinander, war der Meinung: Viel helfe viel!
Wenn sie von ein Schock unter Bäumen stehenden Gurkenpflanzen
so viel Gurken erntete , dass sie zweimal Gurkensalat machen
konnte , war sie glücklich; Stangenbohnen legte sie, um die Bohnen¬
stangen zu ersparen , zwischen Puffbohnen, um sich an diesen
emporzuklimmen, natürlich erstickten da die letzteren , dafür gab
es aber oftmals reichlich Schoten von Stangenbohnen, diese aber
konnte sie nicht alle in der Küche verwerten, sie wurden dürr und
reif; ein kleiner Samenhändler bot ihr drei Mark für die Samenschoten und wollte sie selbst abpflücken, aber sie fürchtete, der
Preis könne ein zu niedriger sein und der Mann könne dabei verdienen,
und den Gewinn, meinte sie, könne sie selbst einstecken; sie liess
aber die Samenschoten hängen , diese platzten auf oder verfaulten
und sie hatte gar nichts davon. Auf einem Platz, so gross wie
ein Tisch, pflanzte sie eines Tages ein ganzes Schock Krautpflanzen
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und gedachte auf diesem kleinen Raum ebensoviel Krautköpfe zu
ernten. Es war wirklich nur der pure Geiz, der sie so kurzsichtig
machte. Der Leser stelle sich aber unter dieser Gartenfreundin
nicht etwa einen hässlichen Drachen vor; ein solcher war sie nicht,
im Gegenteil, es war eine hübsche und sich liebenswürdig zeigende
Dame , die ich Jahre lang nur für wunderlich gelaunt, nicht aber
für geizig hielt, bis ich schliesslich eines anderen belehrt wurde,
denn sie besass ein grosses Vermögen, lebte aber so karg wie die
ärmste Tagelöhnersfrau und war nur darauf bedacht, noch mehr Geld
zu sparen. Letzten Winter ist sie halberfroren und halbverhungert
gestorben und lachende Erben sind unter anderen auch im Besitz
ihres Gartens gekommen, dessen Umwandlung mir übertragen worden
ist. Das Unerklärlichste von der ganzen Sache ist mir, dass jene
Dame eine so grosse Blumen- und Pflanzenfreundin war, und
ihre Pflanzen mit einer Liebe pflegte, die auf ein schöneres Herz
konnten schliessen lassen.
Z.

Zu seharfe Düngung der Erdbeeren.
Von A . Schirr in Niederrad.

Erdbeeren beanspruchen bekanntlich recht kräftig gedüngtes
Land, wenn sie gut gedeihen und viele schöne Früchte bringen
sollen.
Als grosser Verehrer einer schönen grossfrüchtigen Erdbeere
fasste ich den Plan, den freien Raum zwischen den Pyramiden in
meinem Zwergobstgarten mit Erdbeeren zu bepflanzen. Zu diesem
Zwecke bereitete ich das Land im Herbste 1892 vor, um im
folgenden Frühjahre die Anpflanzung auszuführen. Ich spatete mein
Land recht tief um und brachte hierbei eine gehörige Lage Pferde¬
mist unter. Rindviehmist stand mir leider nicht zur Verfügung;
sonst hätte ich diesen für meinen Sandboden dem Pferdemiste vor¬
gezogen. Um nun ein Uebriges zu thun, brachte ich im Winter
noch reinen Abtritt auf das Land, wofür ja Erdbeeren sehr dank¬
bar sind. Im zeitigen Frühjahre besorgte ich mir die Pflanzen
und zwar von der Sorte König Albert, und dann ging es an das
Pflanzen. Reichliches Giessen mit abgestandenen Wasser liess denn
auch meine Pflanzen recht schön anwachsen; hin und wieder wurde
noch eine Jaucheguss verabfolgt, so dass sich dieselben recht kräftig
entwickelten. An sorgfältigster Pflege meiner Lieblinge liess ich es
nicht fehlen. Jeden dritten Tag goss ich reichlich mit abgestandenem
Wasser und jede Woche gab es einen kräftigen Düngerguss. Letzteren
bereitete ich mir in folgender Weise : Ich füllte ein Fass ungefähr
2/3 mit Taubenmist und überschüttete denselben mit Jauche, bis
das Fass nahezu angefüllt war. Diese Masse wurde tüchtig um¬
gerührt und blieb dann mit einem Deckel zugedeckt so lange stehen,
bis die Masse gehörig vergoren war, was nach Verlauf von etwa
6 Wochen der Fall war. Diesen so gewonnenen Extrakt verdünnte
ich vor dem Gebrauche mit der zehnfachen Menge Wasser und
begoss damit meine Erdbeerbeete durchdringend, jedoch nur am
Abend oder am Tage bei bedecktem Himmel oder bei Regen.
Die Erfolge, die ich durch diese Behandlungs-Weise erzielte, waren
grossartig. Die Pflanzen wuchsen üppig heran, blühten und trugen
im Jahre der Anpflanzung schon reichlich.
Es war ein herrlicher Anblick zwischen dem tiefschwarz¬
grünen Blattwerk die köstlichen, schön geröteten Früchte hervorlugen
zu sehen.
Als die Ausläufer sich zu zeigen begannen, richtete ich mein
Haupt -Augenmerk auf deren pünktliche Beseitigung. Sobald sie
eine Länge von etwa 10 cm erreicht hatten, wurden sie entfernt.
Die Wirkung des zeitigen Wegnehmens derselben war eine augen¬
fällige; die Pflanzen entwickelten sich überaus schön und waren
von zweijährigen nicht mehr zu unterscheiden.
Nun kam der Herbst. Ich gedachte meiner Lieblinge und
wollte auch ihnen noch etwas kräftige Kost für den Winter ver¬
abreichen.
Mein Taubenmist-Extrakt war alle geworden. Ich griff in
Ermangelung dessen zu reinem Abtritt.
Es war an einem schönen Regentage; der Regen fiel so
sinnig zur Erde, als ich mich an die Arbeit machte. Ich zog
zwischen je zwei Reihen eine Furche und schüttete in diese den
reinen Abtritt. Die Furche wurde darauf wieder zugescharrt und
die Beete mit kurzem Pferdemist gedeckt.
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„Ihr werdet nicht verhungern“, dachte ich bei mir, als die
Arbeit beendet war.
Zwei Tage später sah ich wieder nach . Was war das ? Ein
grosser Teil Pflanzen liess die Blätter hängen ; sie waren matt ge¬
worden. An Feuchtigkeit fehlte es nicht, Entkräftigung konnte
ebenfalls die Ursache nicht sein ; es musste also nur an der letzten
Düngung die Schuld liegen . Ich untersuchte schleunigst einige
Pflanzen und fand, dass ein Teil der Wurzeln durch den scharfen
Dung gelitten hatte. Um zu retten, was noch zu retten war, griff

ich zu der Giesskanne und verabreichte den Pflanzen eine gehörige
Menge reinen Wassers. Zu meiner Freude bemerkte ich nach,
einigen Tagen schon , dass der weitaus grösste Teil sich nach und
nach erholte ; nur einige wenige , denen der scharfe Dung doch
schon zu sehr zugesetzt hatte, kränkelten weiter.
Für die Folge werde ich mir diesen Fall zur Warnung dienen
lassen und solch scharfen Dung nur verdünnt in Anwendung bringen..
(Mitteilungen über Obst- und Gartenbau .)

Kleinere Mitteilungen.
■

■-.

Verschiedenes.
lieber die Varietäten des Champignons. Von allen geniessbaren Schwämmen ist der Champignon (Agaricus campestris
) der einzige,
der in den Gärten gezogen wird.
Aehnlich wie viele Pflanzen, besitzt auch der kryptogame Cham¬
pignon die Neigung zum Variieren, eine Thatsache, die den Champignon¬
züchtern gut bekannt ist. Ueber die Beständigkeit dieser Variationen
entnimmt die Wr. ill. Gartenzeitung der franz. Zeitschrift „Revue
horticole“ einen Aufsatz der Herren Constantin und L. Matruchot, der
auch der Academie des scienses vorgelegt wurde und auch bei uns,
namentlich um Wien herum, wo die Champignonkultur im ausgedehnten
Masse betrieben wird, von Interesse ist. Die genannten Herren haben,
um die Beständigkeit der Varietäten zu erproben, deren fünf von un¬
gelähr zwanzig Varietäten ausgewählt:
I. Var. Hut hellblond mit wenigen Schuppen, bedeckt mit einem
leichten, weissen, bleibenden Schleier.
II . Var. Hut dunkelblond, nicht schuppig, nur faserig, teilt sich
manchmal an den Rändern und ist nur mit einem flüchtigen weissen
Schleier bedeckt.
III . Var. Hut ganz weiss, leicht schuppig.
IV. Var. Hut schön weiss, faserig.
V. Var. Hut blond mit vielen bräunlichen Schuppen.
Aus diesen fünf Champignonvarietäten wurden Kulturversuche
angestellt, welche die Thatsache ergaben, dass sich auch in diesem
Falle eine Beständigkeit charakteristischer Merkmale, wie der Färbung
des Hutes, das faserige oder schuppige Anssehen, das Vorhandensein
eines mehr oder weniger vergänglichen Schleiers, feststellen lässt,
Nach der Ansicht der beiden Forscher könnte es selbst möglich
sein, in Bezug auf die innere Güte sich auszeichnende Varietäten
zu fixieren.
Remontant-Nelke,, Uriah Pike “. Der Kunst- u. Handelsgärtner
Herr Wilh. Kliem in Gotha, dem wir die auf Seite 143 gebrachte Ab¬
bildung dieser Nelke verdanken, sagt Folgendes über letztere:
„Tief dunkelsamtige, purpurbraune Remontantnelke, von un¬
vergleichlicher, unsagbarer Schönheit. Blumen sehr gross, ganzrandig
und von überraschend süssem, rein gewürznelkenartigem Duft; Be¬
laubung blaugrün, beides von einen zarten duftigen Schmelz über¬
gossen. — An kräftigem Wuchs und an Blüh Willigkeit wird sie gleich
der „Herzogin Marie“ von keiner anderen Sorte übertroflen. Die ab¬
geschnittene Blume hält sich in vollendeter Schönheit 10—14 Tage.
Niemals trotz guter Füllung platzend, und infolge der äusserst legfer
gebogenen langen Stiele eignet sich die Blume vorzüglich zum Schnitt.
— Noch nie dürfte eine Nelkensorte ihren Beschauer, ob Laie oder
Gärtner, zu solch staunlicher Bewunderung hingerissen haben, als diese
„Uhriah Pike“.
Verrosteter Spaten. “Das kann kein rechter Gärtner sein,“ sagte
der alte Lambrecht, unser Lehrherr zu uns Lehrlingen, „der mit einem
verrosteten Spaten gräbt oder mit einem solchen sich auf der Strasse
sehen lässt. Ein Spaten muss immer blank gehalten sein, denn er ist
des Gärtners erstes Handwerkzeug und wenn dieses nicht blank ge¬
halten wird, steht es um die ganze Wirtschaft übel.“
Ich ba*be mir die Mahnungen des Alten gemerkt und auch gefunden,
dass, wenn in Gärtnereien verrostete Spaten sich befanden, es gewöhn¬
lich nicht gut mit dem betreffenden Gärtner bestellt war. Der ver¬
rostete Spaten allein ist zwar nicht schuld, sondern er zeigt nur an,
dass es wo fehlt, entweder an Ordnungssinn oder an Finanzen. Wo
es mit beiden nicht gut steht, wird man stets auch verrostete Werk¬
zeuge finden; doch darf man in seinem Urteil auch nicht zu weit gehen,
denn ein bei Regenwetter aus Versehen steckengebliebener Spaten kann
in einem einzigen Tage rosten, und ein solches Versehen kann bis¬
weilen selbst einem ordentlichen Gärtner passieren.
Ein Alter.

Mittel gegen Kohlhernie. Gegen diese Krankheit der Kohl¬
gewächse soll sich Kalk bewährt haben. Man soll an die Stellen, wo
die Pflänzlinge zu stehen kommen, vorher Löcher machen und in jedes
etwas Kalk bringen.
Beschatten der Saatbeete. Ein Beschatten der Saatbeete oder
besäeten Stellen hilft viel zum schnellen Aufgehen des Samens, kann
aber auch leicht nachteilig wirken, besonders dann, wenn nach dem
Aufgehen des Samens das Schattenmaterial nicht sofort gelüftet oder
entfernt wird. Allzuplötzliches Entfernen bei grosser Sonnenhitze
wirkt gleichfalls nachteilig auf die verwöhnten Pflanzen.
P.
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Um Ameisen aus Frühbeeten und Treibkästen zu entfernen,.
empfiehlt es sich eine Handvoll Guano in der Mitte eines solchen ein¬
zugraben. Die Ameisen wandern baldigst aus und der Guano beein¬
trächtigt das Gedeihen der Pflanzen nicht.
Der Frchtg.
Festmachen des Bodens bei Spätsaaten, namentlich beim
Rasensäen, ist sehr anzuempfehlen. Am leichtesten bewerkstelligt sich
solches durch eine Garten walze; wer eine solche nicht besitzt, mag
Trittbretter oder auch ein gewöhnliches Brett nehmen, darauf treten
und so die Erde fester machen. Bei nur kleinen Flächen, wie z. BGartenbeeten hilft man sich am einfachsten durch Anklopten mit dem
Rechen.
P.

Allerlei Nachrichten.
Stand der Obstbäume in Oesterreich-Ungarn. Die Obstbäume
litten hier und da durch den Schneedruck, junge Bäume aber viel
mehr, und zwar fast allgemein durch die Hasen. Besonders in den
Baumschulen fielen viele Tausende von Obstbäumchen denselben zum
Opfer. Die Vegetation der Obstbäume erwachte teils sehr spät, teils
überhaupt noch nicht, in vielen Gegenden der nördlichen und auch
in der mittleren Zone standen sie Mitte April noch ganz kahl. In
den meisten wärmeren Lagen dieser beiden Zonen aber sowie in der
südlichen Zone stand meist alles Obst, mit Ausnahme der Spätobst¬
sorten, bereits in Blüte, welcher aber hier und da Kälte und Regen
nicht günstig waren. Ueber den Fruchtansatz lauten die Nach¬
richten überwiegend günstig.
Berl. Markth
.-Ztg.)
Die zwölf steirischen Export-Apfel Sorten. Nach dem Jahres¬
berichte des Obstbau Vereins für Mittelsteiermark sind dies folgende
Sorten: Goldparmäne, Ananas-Reinette , Kanada-Reinette , RibstonPepping, Lichtenwalder Wachsapfel, Gelber Bellefleur, Weisser WinterTaffetapfel, Damason-Reinette, Karmeliter Reinette, Grosse Kasseler
Reinette, Passamaner, Steirischer Winter-Moschanzkor.
Gesetzliche Sperre der Stadt Rust wegen Gummifluss der
Reben. Nach dem Oesterr. landw. Wochenblatt trat in der Stadt Rust
in Ungarn 1892 der Gummifluss bei den amerikanischen Reben auf.
Diese Krankheit war eingeschleppt worden und um ein Weitergreifen
derselben zu verhüten, hat das ungarische Ackerbauministerium die
Sperre über diese Stadt verhängt und den Handel mit Reben verboten.
Weinproduktion. Die Durchnittsernte an Wein in den letzten
10 Jahren wird für Frankreich pro Jahr auf 30,701,929 Hektoliter an¬
gegeben. Die spanische Weinernte soll im Jahre 1894 24000000, in

Portugal 1 500 000, in Oesterreich 4 000 000, in Ungarn 2 095 587, in
Deutschland 6 000 000, in Italien 24 500 000, in Algierien 3 642 000, in
Tunis 100000, auf den Azoren, canarischen Inseln und Madeira 120 000
Hektoliter ergeben haben.

Maifeier. Die sozialistische Gewerkschaftskommission in Berlin
hatte für den 1. Mai eine grosse Zahl von Versammlungen angesetzt,
u. a. auch eine solche für Gärtner. (Der Zentralverein der Gärtner,
Sitz Hamburg, hat sich bekanntlich der sozialistischen Bewegung an¬
geschlossen.) Zum grossen Missvergnügen des Inhabers des gemieteten
Lokals fand sich jedoch nicht ein einziger Teilnehmer an der gärt¬
nerischen Versammlung ein.
(Handelsbl
. f. d. deutsch
. Gartenb
. etc.)
Stand der Obstbäume am Neckar. Der vergangene Winter
hat den Obstbäumen fasst ebenso viel Schaden gebracht, wie derjenige
von 1879/80. Aprikosen und Pfirsiche sind meist völlig erfroren, auch
viele junge Birnbäume sind erfroren oder arg beschädigt, Aepfel haben
gleichfalls, doch weniger gelitten.
Stand der Obstbäume u. s. w. in Thüringen. Der letzte
Winter hat sich, soweit sich bis jetzt übersehen lässt, gleichfalls als
schädlich erwiesen. An Birnen-, Kirschen- und Pflaumenbäumen giebt
es erfrorene oder vom Frost geschädigte Aeste und Zweige, Aprikosen
haben stark gelitten, sind aber nicht erfroren, Aeptel scheinen am
besten weggekommen zu sein. Einzelne Wallnussbäume in tieferen
Lagen sind total erfroren, auch die Weinstöcke haben gelitten, sind
bisweilen in manchen Lagen bis über den Boden erfroren.

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 vorhegenden Gartenzeitung.

Diesei’ botanische und naturwissenschaftlicheTeil bringt allerlei Belehrendes und Interessantes aus dem Pflanzenreiche und den übrigen Natnrreichen, 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 Rosenveredlungs -Mücke.
(Rote Made , Diplosis oculiperda Rübsamen).
Von O. Janorschke , Landschaftsgärtner in Oberglogau.
Wenn man sagt, dass Neuheiten entstehen und wieder vergehen,
so trifft letzteres wohl bei den Pflanzen öfters zu, nicht aber bei den
Schädlingen und am allerwenigsten bei der Rosenveredlungs -Mücke, die
seit einer längeren Reihe von Jahren in denRosengärten sich eingenistet
hat , vor etwa 10 Jahren unter der Bezeichnung „rote Made“ nähere
Beachtung fand und vor 2 Jahren von Rübsamen als zu den Gallmücken
gehörig mit dem Namen Diplosis oculiperda belegt wurde. Manche
Sorge und manche schwere Enttäuschung brachte dieser winzige, kaum
2 mm lange, zinnoberrot gefärbte Schädling den Rosenliebhabern und
Rosengärtnern , die in den meisten Gegenden Deutschlands davon zu
leiden haben und diese „Neuheit “ noch nicht haben wieder los werden
können . In Holstein und Westfalen, selbst in einzelnen Gegenden der
Rheinprovinz war die rote Made 1892 noch wenig oder garnicht bekannt,
und zu wünschen, dass sie dort auch unbekannt bleibe. In den Rosen¬
gärten die im Innern der Städte liegen, ist von der Made selten etwas
zu bemerken . Die Made — die Larve — kannte mau zurgenüge , doch

ihre Auswurfstoffe ebenda, die eine bräunliche zähe Flüssigkeit darstellen
und auch auf die gesunden Zellengewerbe nachteilig wirken. Die Folge
davon ist das Absterben der Frasstelle nach der Holz- und Riudenseite
des Stämmchens oder des Zweiges, selbst der angrenzenden Pflanzenteile
der Wohnstätte der Maden, 5—10 mm weit. Das Edelauge erhält somit
durch den Wildling keine Nahrung , es lebt nur so lange es selbst Saft
hat , oder so lange es au der einen oder anderen Stelle mit gesunden
Bildungssafte in Berührung steht , es muss dann vertrocknen — es
wird schwarz.
Die Diplosis oculiperda beschränkt ihre Jugendleben nicht allein
auf die Rosenveredlungen , sondern sucht in Ermanglung solcher ihr
offenbar am geeignetsten erscheinenden Plätzchen kleinere andere Wunden,
besonders verlassene Frassstellen des Stengelbohrers au Wildrosen auf, wo
sie 20—60 Eier absetzt . Au Edelrosen waren selten befallene Stellen zu
finden. Aepfel-, Pfirsisch-, Crataegus- und Ahorn-Veredlungen , Kastanienund Ahornwunden , die Spalten und Ritzen oder Risse enthalten , sind
ebenfalls vorzüglich geeignet, die Maden zu beherbergen. Die durch den
Aufenthalt von Maden erkrankten Stellen sind nur an stärkeren Stämmen
heilbar ; die gänzliche Entfernung der beschädigten Pflanzenteile dürfte
vorteilhafter sein, als der doch ziemlich aussichtslose Versuch der Heilung.

Die Kosenveredlungs -Mücke , Diplosis oculiperda.

das Insekt selbst — die Mücke — liess sich trotz der ausgedehntesten
Beobachtungen und trotz vielem Zeitverlust nicht im Freien ertappen ; sie
fliegt nicht in grösseren Mengen, wie die doppelt so grossen Stechmücken,
sondern nur einzeln und zudem auch wahrscheinlich mehr abends , ent¬
ging auch ihrer Kleinheit wegen gänzlich der Beobachtung.
Erst durch sorgfältige Aufzucht der roten Maden ist es gelungen,
das entwickelte Insekt zu beobachten . Auch ich hatte Gelegenheit, seit
2 Jahren Puppen und Mücken zu erziehen und will nunmehr hier die
noch wenig bekannten Entwiekelungsstufen bildlich vorführen.
Die Mücke Diplosis oculiperda, legt von Juni ab ihre mit blossem
Auge nicht sichtbaren , ovalen Eier an die frisch okulierten Rosenaugen
an der Stelle ab, wo die Rindenlappen des Wildlings das Schildchen
des Edelauges decken , jedoch ganz in der Nähe eines um die Operations¬
stelle angelegten Verbandfadens . Die Mücke hinterlässt hier 6—20 und
mehr Eier und sucht dann eine in nächter Nähe des Fadens oder eine
am Nachbarstamme befindliche Veredlungsstelle auf, um dort das gleiche
Werk zu verrichten . Selbst seit 8—14 Tagen eingesetzte Edelaugen ver¬
schont die Mücke nicht.
Den Eiern entschlüpfen schon nach wenigen Tagen die jungen
fusslosen, hellgefarbten Maden, die sich an der Innenseite der Rinden¬
lappen bis an den saftführenden Teil der Veredlungsstelle einbohren
und daselbst ihren dauernden Aufenthalt nehmen. Die Farbe der Maden
wird in kurzer Zeit rötlich und daun zinnoberrot , die ihnen während ihres
weiteren Lebens verbleibt . Eine fast luftdicht abgeschlossen Wohnstätte
ist den Maden am angenehmsten , daher finden sie sich an der Spitze des
Edelauges häufiger vor ; frische trockene Luft jedoch tötet ihr Leben in
kurzer Zeit . Die Larven saugen den neuen Bildungssaft und hinterlassen

Soweit meine hiesige Beobachtungen reichen , sind die Maden
nach einer 4—6 wöchentlichen Ernährungszeit ausgewachsen, verlassen
sodann den nunmehr etwas eingefallenen, durch bräunliche Rinde gekenn¬
zeichneten Aufenthaltsort und fallen zur Erde . Nach einigen Tagen
schwerer Minirarbeit verwandeln sie sich je nach der Festigkeit des Bodens
8—5 cm unter der Erdoberfläche in einem ovalen, etwas abgeflachten,
an die umgebenden Erdteilchen festgeklebten , durchsichtigen gelblich¬
grauen Tönnchen in die Puppe , die ihre zinnoberrote Farbe beibehält.
Die Puppen pflegen 8—10 Monate, im Zimmer 4—6 Monante lang zu
ruhen , bis die recht warme Jahreszeit die Diplosis vollständig als kleine
Mücke verwandelt aus dem Boden lockt , nachdem sie das Tönnchen an
der Kopfseite geöffnet und ihre durchsichtig weisse Verwandlungshülle
ausserhalb derselben abgestreift hat . Das Auskriechen der Mücken er¬
folgt durchaus nicht zu gleicher Zeit ; 20 Mücken aus 50 fast gleich
alten Maden erschienen in der Gefangenschaft während 2—4 Wochen
und ist demnach anzunehmen , dass auch im Freien eine deiartige Ver¬
zögerung stattfindet , wodurch die Flugzeit auf die Sommermonate Juni
bis Ende Juli (1893 bis Mitte August) entfällt . Schon die Lageverhält¬
nisse der Puppen werden durch die alljährliche Bodenbearbeitung sehr
verschieden gestaltet und mit ihr auch die verschiedene Erwähnung des
Lagers.
Das ausgebildete Insekt , dem nur 2—4 Tage Lebensdauer beschieden
sind, hat in natürlicher Grösse einen 1V2—27s mm langen Körper , einen
schwach fahl zinnoberroten Leib , ein gelbgraues Brustschild und einen
dunklen Kopf. Die beiden Flügel messen in der Spannung 3—5 mm,
haben 2 lange und eine kurze schwarze Mittelader , einen fast farblosen
aber glänzend schillernden Schein und sind schwach mit bogenförmigen

148
Haaren besetzt. Die 4—5 nun langen, äusserst zart gebauten Beine
sind doppelt so lang wie der Körper und bestehen aus 3 längeren und
3 kurzen , mehr behaarten Gliedern ohne merkliche Zehen. Die an der
vorderen Stirn eingefügten, stark behaarten , aus Knotengliedern zusammen¬
gesetzten Fühlhörner zeigen 12 und 13 eng aneinandergefügte Glieder,
und nur einmal fanden sich solche mit 24 länger gestielten Knoten vor.
Nicht allein der Körper und die Flügel , sondern auch die Fühler und
Beine zeigen verschiedene Giössen. An den Mundteilen ist ein deutlich
hervortretender Rüssel bemerkbar , an dem zu beiden Seiten die 4gliedrigen Kiefeitaster eingetügt sind. Die schlanke, einziehbare, sich allmählich
und gleichmäsig verjüngende Legeröhre des Weibchens ermöglicht dem
kleinen Langbein das bequeme Einfügen seiner Eier in die feinsten Ritzen
der Pflanzenwundeu wo sie vor den schädlichen Einflüssen des Wetters
geschützt sind. Bei dem Mänuchen verläuft der Endteil des letzten
Ringes in eine keulenartig geformte, W’enig schwächere Spitze. Teils
etwas kleiner gebaut , kommen Männchen in gereingerer Anzahl vor als
Weibchen.
Weitgehende Versuche das Eindringen der Maden zu hindern und
die eierlegenden Insekten von der Veredlungsstelle abzuhalten , waren
nur teilweise von Erfolg begleitet . Die bewährtesten Mittel zur Ver¬
tilgung der Diplosis oculiperda sind : Verstreichen der Veredlungsstelle
mit gutem flüssigem Baumwachs, auch geschlossenes Umlegen von Papier¬
hüllen oder Kautschuk oder etwas welk gewordenen Unkrautblättern.
Ein dicker fester Verband der Okulationen ist dem Gedeihen der Maden
förderlich und empfiehlt sich deshalb das Umlegen von nur 4—6 mässig
festen Windungen mit Bast, um das Anwachsen der Augen zu sichern.
Gutes Umgraben des Bodens und Kalken der Fläche im Herbst tragen
zur Vertilgung der Puppen bei, insbesondere sollte man die Wohnstätten
des furchtbaren Schädlings im Hochsommer eifrig aufsuchen, die be¬
fallenen Pflauzenteile ohne Rücksicht abschneiden und vernichten , bezw.
die Maden auf der Frassstelle töten . Lebende , auf den Erdboden
gefallene Maden suchen, auch wenn sie nicht ausgewachsen zind, bald
im Boden oder unter Pflanzentriebeu Schutz vor der Luft , leben von
der Bodenfeuchtigkeit weiter uud verpuppen sich unter normalen Verhält¬
nissen. Diese ungewohnte Lebensweise erfordert aber reichlich die doppelte
Zeit bis zur gänzlichen Ausbildung.
Jene Rosen-Okulationen , die bis Ende Mai und zu Anfang Juni,
sowie von Mitte August ab ausgeführt werden, leiden von der Made
nicht und ist deshalb zu den angegebenen Zeiten jedes Schutzmittel
entbehrlich . Alle Schutzmittel müssen, falls sie wirksam sein sollen,
sorgfältig uud zwar bald nach der Veredlung zur Anwendung kommen.
Häufig genug lehrte die Erfahrung , dass bei verspätetem Anlegen von
Schutzhüllen ganze Reihen von Okulaten den Schädlingen zum Opfer
gefallen waren. Ausdauer und Sorgfalt müssen behülflich sein, um den
nunmehr in seiner ganzen Entwicklungsstufe bekannten Schädling weniger
zur Verbreitung gelangen zu lassen ; gleichzeitg aber mögen diese Zeilen
dazu beitragen , weitere Beobachtungen zur Ausführung zu bringen.
(Möller’s Deutsche Gärtner-Zeitung .)

Der Schwamm, sein Ursprung und seine Verwendung.
(Mitgeteilt vom Patent - und technischen Bureau von Richard Lüders
in Görlitz,*)
Unter den in der Wirtschaft gebräuchlichen Dingen ist wohl keines
mehr verbreitet und mehr im Gebrauch als wie der Schwamm, der in
den verschiedendsten Zweigen des täglichen Lebens einen notwendigen
Artikel bildet und in den verschiedensten Formen zu den mannigfaltigsten
Zwecken Verwendung findet. Aber immer noch nicht wissen viele Per¬
sonen, die sich dieses zarten weichen Stoffes bedienen, wie er gestaltet
ist, woher er kommt , und ob er animalischen oder vegetabilischen Ur¬
sprungs ist.
Der Schwamm wird, wie allgemein bekannt , tief unten auf dem
Meeresboden an Felsenriffen und Gestein haftend gefunden . Wenn er
losgerissen wird, sind seine eigenartigen Strukturen , die den Korallen sehr
ähnlich sind, mit einem Schleim oder einer Gallerte bedeckt , die beim
Berühren zittert und sich zusammenzieht und dadurch den Beweis liefert,
das Leben in ihr vorhanden ist. Nach dem Tode wird diese halbflüssige
Substanz entfernt und es bleiben nur kleine kapilare Röhren übrig , die
dem Schwamm seine bekannte Aufsaugefähigkeit und seine angenehme
Weichheit geben. Seine Zusammensetzung ist hauptsächlich organisch,
die Unreinheiten werden durch verdünnte Säuren beseitigt. — Die Haupt¬
fundstellen für den Schwamm liefern die tropischen Gewässer. Seine
Quantität sowohl als auch seine Qualität nimmt gleichmässlg nach den käl¬
teren Breitegraden zu ab, bis er vollkommen verschwunden ist. Einige
haben eine vasenförmige Gestaltung , andere sind flach wie ein Fächer
oder rund geformt. Es scheint als ob der Schwamm zum Leben und zu
seinem Wachstum tropische oder sub-tropische Gewässer gebraucht ; seine
grösste Entwickelung in Form und Art hat er im Golf von Mexiko und
dem Westindischen Meer. Die typischen im Handel befindlichen Schwamm¬
formen stammen grösstenteils aus dem Bahama-Archipel, den südlichen
und westlichen Küsten Florida ’s, dem Mittel - und dem Roten Meer.
Wie bedeutend jetzt schon die Schwamm-Industrie ist, ist allge¬
mein bekannt , aber wohl nur wenige Leser haben eine Ahnung von der
Wichtigkeit und der gewaltigen Ausdehnung dieses Handelszweiges in
Amerika . Die amerikanischen Schwammfischereien unterscheiden sich
von denen des Mittelmeeres dadurch , dass die Schwämme nicht durch
Taucher , sondern mittelst langer Haken gewonnen werden die an den
Enden von Stangen befestigt sind, welche von kleinen Booten aus gehandhabt werden. Die Schwämme werden durch den Fischer mit Hilfe
eines einfachen, aber geistreichen Apparates , genannt Schwamm-Glas, aus¬
gewählt. Dieses Glas besteht aus einem gewöhnlichen Holzeimer, dessen
*) Auskünfte ohne Recherchen werden den Abonnenten Ihrer Zeitung
das Bureau kostenfrei erteilt.

durch

Boden durch gewöhnliches Fensterglas ersetzt ist. Zum Gebrauch wird
das Schwamm-Glas auf die Oberfläche des Wassers gesetzt , der Henkel
um den Nacken gelegt und der Kopf in den Eimer gesteckt . Auf diese
kann der Fischer die kleinsten Gegenstände im tiefsten Wasser erkennen
und die guten Schwämme von den minderwertigen unterscheiden . Die
Florida -Schwämme sollen, was Weichheit und Dauerhaftigkeit anbetrifft,
von keinem anderen Schwamm übertroffen werden, sie finden deshalb
auch die weitverbreiteste Anwendung als Bade-, Wasch- und Wagen¬
schwämme u. s. w., die Cubanischen Schwämme sind die zweitesten.
Sehr gute Schwämme kommen auch aus dem Mittelmeer und werden als
Toilette-, Bade-, chirurgische Kinder -Schwämme verwendet . Die schönen
und besonders weichen Schwämme, die mit Vorliebe selbst aus den grössten
Tiefen herausgeholt werden, werden dann zur Zersetzung im Sande ver¬
graben , hierauf ordentlich sauber ausgewaschen, mit einem dünnen Stock
geschlagen, verpackt und direkt nach London gesandt , wo sie abermals
peinlich gereinigt , nach Grösse und Güte in Kästchen sortiert und nach
allen Richtungen der Windrose verschickt werden.
(Technische Zeitungs -Korrespondenz .)

Der Rost der Nadelhölzer,
(Peridermium pini corticola und acicola)
erscheint aut den Nadeln und der Rinde der Fichten . Er gehört zu den
Uredineaen, kann sich sehr leicht verbreiten und ist , wenn er sich einmal
wo eingenistet , sehr schädlich und nicht leicht zu unterdrücken . Das
Mycel des Pilzes dringt in das parenchimatische Gewebe des Baumes,
vernichtet dort das Stärkemehl , verhindert die Saftbildung und Saft¬
strömung des Holzes uud zerstört später derart den Holzkörper des
Stammes, dass ein stärkererer Windstoss ihn abbrechen kann . An jenen
Stellen wo sich der Pilz festgesetzt hat , entstehen Bläschen, kleine Er¬
höhungen , die Epidermis wird zersprengt , wonach die Sporen aus den
Aecidien sich alsbald verbreiten , durch den Wind fortgetragen werden,
um neuerdings eine Infektion hervorzurufeu . Die Aecidien sind grau
gefärbt , entwickeln sich im Mai-Juni ; sobald sie reif sind, daun entlassen sie
ein orangefarbiges Pulver , es sind dies die Sporen. Der kleinste Stoss
Manchmal sind
am Holzkörper genügt , dass die Aecidien aulspringen
die Holzfäller ganz voll mit diesem gelben Pulver , als wenn sie aus einem
Eisenbergwerk kommen würden . Der Peridermium pini corticola erschien
zuerst 1877 in der Vendöe und verwüstete von einem 600 ha grossen
Fichtenbestaud über 100 ha, es waren dies meist Pinus maritima. 1888
trat er in St. Germain bei Paris auf vernichtete dort 220 ha ca. 10 bis
20 Jahre alte Fichten . In Deutschland vernichtete er den Bestand eines
grossen Teiles der Thüringer Wälder ; in Böhmen, Göttingen , Erlenbach
(1875) und erschien 1865 zu wiederholten Malen. Die Verteidigungsmassregeln bestehen im Entfernen des befallenen Teiles ; im Frühjahr sind
die krankeu Teile auszuschneiden , die Blasen mit Kupfervitriol zu ver¬
schmieren und die befallenen Aeste und Zweige zu verbrennen . Eine
genaue Durchforschung der Nadelwaldungen ist unumgänglich notwendig.
Ferner müssen folgende Pflanzen als „Wirtspflanzen“ des Pilzes ausge¬
rottet werden, so z. B. Senecio Jakobaea , S. silvaticus viscosa, da auf diesen
Coleosporium Senecio erscheint , welcher auf den Nadeln Peridermium pini
corticola hervorbringt . Ferner darf Vincetoxicum officinale nicht geduldet
werden, da auf dieser Pflanze Cronastium asclep. erscheint und ebenfalls
auf die Nadeln übergeht . Das beste Mittel ist, um das Auftreten des
Pilzes zu verhüten , die gemischte Anpflanzung von Laub - und Nadel¬
R.
bäumen .
(Oesterr . Landwirtsch . Wochenbl .)

Ueber die Herzfäule oder Trockenfäule
der Zuckerrüben
sprach Prof. Frank -Berlin in einem Vortrage (Deutsche LandwirtschaftsZeitung ) vom 19. Januar 1895. Der Sprecher leitet diese Krankheit von
einem Pilze Phoma betae ab . Derselbe bewirkt zunächst ein Umsinken
der ältesten Blätter , wobei sie gelb werdend sich flach auf den Boden
legen und verwelken. Hierauf beginnt ein Schwarzwerden der Herz¬
blätter , womit eine weitere Entwickelung der Blätter überhaupt zu Ende
ist. Die sonst weisse Rübe wird nun fleckig und grau , dann bräunlich,
und so entsteht eine zunehmende Fäulnis bis zu ihrem Innern . Der Pilz
bildet kleine Kapseln mit kurzen ovalen Sporen (Samen), welche daraus
in ungeheurer Menge hervortreten . Die Früchte befinden sich nicht nur
an den unteren Teilen der alten toten Blätter , sondern auch an der Rübe
selbst. Ueberall , wo Infektionsstellen sind, da sitzen auch diese Früchte,
deren Reife gegen August hin und namentlich zur Zeit der Ernte eintritt.
Die Furchtbarkeit des Pilzes ist eine ganz kolossale : in einer einzigen
Kapsel sind mindestens 100000 Sporen enthalten . Ein solcher Pilz muss
ja unter allen Umständen höchst bedeutende Zerstörungen anrichten , da
er sich leicht auf Rüben durch Impfung fortpflanzt und allmählich den
Zuckergehalt damit vermindert . Prof. Frank bringt das Missraten der
Rüben in Frankreich während der Jahre 1845—1851 mit ihm zusammen,
auch jenes in Schlesien in den Fünfzigeijahren ; besonders heftig aber
trat die Krankheit 1893 in einem grossen Teile Deutschlands auf, ging
jedoch 1894 wieder mehr zurück . Der Pilz selbst hat sonderbare Sporen
insoferne, als dieselben zwar im Boden keimfähig bleiben, doch nur auf
ihrer Nährpflanze keimen, so dass sie, wenn diese fehlt , erst im nächsten
Jahre zur Entwickelung kommen, sobald eben Rüben wieder auf dem
betreffenden Boden gebaut werden. Gegen ihre Verbreitung halfen weder
tiefes Rajolen, noch Desinfektionsmittel , wie Petroleum , Kupfervitriol und
Kainit . Das einzige Mittel, den Pilz zu entfernen , bietet nach dem Be¬
obachter das Klima, weshalb man Rüben nicht da bauen sollte, wo das
Land in Bezug auf die Feuchtigkeitsverhältnisse ungünstig liegt . Man
soll hohe Lagen vermeiden, überhaupt an Trockenheit leidende. Be¬
merkenswert ist die Mitteilung , dass das Verfüttern von infizierten Rüben¬
blättern dem Vieh nichts schade, im Gegenteil , den Pilz durch den Magen¬
saft der Tiere wirklich töte.
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Die Beschädigung der Obstbäume durch Frost und ihre Behandlung.
Yen Oekonomierath , R . Goethe , Direktor der Wein - und Obstbauschule in Geisenheim.

(Schluss.)
Wurden in vorstehenden Zeilen die Frostschäden in ihrer
verschiedenen Art besprochen, um zunächst ein klares Bild der
gesamten Erscheinung zu geben , so sollen nun die Massregeln und
Mittel erörtert werden, die man gegen entstandenen Frostschaden
ergreifen bezw. anwenden kann.
Da heisst es zuerst sich nicht überstürtzen, sondern abwarten
bis der Schaden richtig beurteilt und in seinem vollen Umfange
übersehen werden kann. Dass dies nicht eher möglich ist, als bis
die Bäume zu treiben anfangen, wurde schon weiter oben gesagt.
Die Untersuchung geschieht mit dem Messer und man braucht
sich nicht zu fürchten, tiefere kurze Längsschnitte anzubringen,
welche keilförmig ausgeführt in das Holz hineinreichen und erkennen
lassen, ob dasselbe noch gesund ist oder durch den Frost gebräunt
bezw. getötet wurde.
Ergiebt die Untersuchung, dass die Rinde am Boden nahezu
um den ganzen Stamm abgestorben ist und das Holz ebenfalls
seine Lebensfähigkeit verloren hat , so entferne man derartige Bäume,
da alle Bemühungen, sie heilen zu wollen, doch vergeblich sein
werden. Mit diesem Entschlüsse wird man um so weniger zögern,
wenn die Wurzeln bei mangelndem Schnee Not gelitten haben
sollten.
Anders liegt die Sache, wenn reichlicher Schnee nicht nur
die Wurzeln, sondern auch noch ein Stückchen des Stammes gesund
erhalten hat. Die meisten unserer Bäume — und dies trifft besonders
für Formbäume zu — wurden in der Baumschule ganz dicht über
dem Boden veredelt und auch so an Ort und Stelle gepflanzt,
dass sich die Veredlungsstelle unmittelbar über der Oberfläche
befindet. Lag nun der Schnee hoch genug, so dass auch die
Veredlungsstelle unter dem Schutze der Schneedecke unversehrt
blieb, so wird man Bäume mit schweren Frostschäden nicht heraus¬
hauen , sondern sie an der Grenze des Schadens absägen, um aus
dem verbliebenen edlen Stammstücke neue Triebe zu gewinnen

und aus ihnen in wenigen Jahren einen neuen Baum zu erziehen.
Dass diese Behandlungsweise sehr gute Resultate giebt, darüber
liegen vielfache Erfahrungen vor und es wurden in dieser Weise
nach dem schlimmen Winter von 1879/80 zahlreiche Form bä ume
gerettet und erhalten, die seitdem schon manche gute Ernte gebracht
haben. Man nehme nur darauf Rücksicht, dass derartig behandelte
Bäume, deren Wurzelsystem doch gesund geblieben war, in den
ersten Jahren sehr stark treiben und gar nicht oder nur ganz lang
geschnitten werden dürfen, weil sie andernfalls nur wilde Holztriebe
und kein Fruchtholz bilden.
Schwieriger wird die Entscheidung über die zu ergreifenden
Massregeln bei Bäumen, die grosse Frostbeschädigungen aufweisen,
aber doch dazwischen zusammenhängende gesunde Partieen zeigen.
Hier kommt es auf genaue Untersuchung des Holzes an und,
wenn man nach Massgabe des Befundes zwischen dem Erhalten
und Herauswerfen schwankt, weil eben so viele Gründe dafür als
dawieder sprechen, so lasse man das Alter des Baumes , seinen
Ernährungsstand und seine Triebkraft entscheiden. In diesem
Sinne beseitige man ältere schwachtreibende und mässig ernährte
(in geringem flachgründigem Boden stehende) Bäume , weil es ihnen
doch an der nöthigen Kraft zur Ausheilung der Frostschäden fehlen
wird; dagegen erhalte man junge , in gutem tiefgründigem Erdreiche
stehende , starktriebige Bäume, weil sie voraussichtlich mit ihrer
Lebenskraft den Sieg über den Frostschaden davon tragen und die
entstehenden Wunden überwachsen werden.
Ist die Entscheidung im Sinne der Erhaltung des Baumes
ausgefallen, so schneide man unverzüglich die getötete losgelöste
Rinde bis auf die gesunde noch fest anliegende mit scharfem Messer
aus. Ist das blosgelegte Holz gebräunt , also ff ostbeschädigt, so
verstreiche man die Wunde mit Steinkohlentheer, dem 1/ASchweine¬
schmalz zugeführt wurde, um so das Holz gegen äussere zerstörende
Einflüsse des Wetters und gegen Fäulnispilze zu schützen. Er-
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wies sich das Holz unter der toten Rinde noch ganz oder zum
grössten Teile gesund, so bestreiche man die ausgeschnittene Wunde
mit, einem Gemenge von reinem Kuhdünger und Lehm , welcher
nach Art einer Salbe aufgetragen und durch einen Verband von
Lappen fest auf die Wunde gepresst wird. Unter diesem Ueberzuge,
der als schützender Ersatz der ausgeschnittenen Rinde anzusehen
ist, werden die biosgelegten Markstrahlen — Enden des Holzes
-Wundkörnchen ausschwitzen, die nach und nach sich vergrössernd
zusammenlaufen und mit dem von den Wundrändern her wachsenden
Wundgewebe oder Callus in verhältnismässig kurzer Zeit einen
festen Ueberzug und eine neue Rinde bilden. Der Verband
bewirkt durch seinen Druck, dass diese Wundverheilung mit möglichst
wenig Callus vor sich geht und deshalb dem Baume auch viel
weniger wertvolle Stoffe kostet, als wenn bei fehlendem Verbände
beträchtlich grössere Mengen von Callus erforderlich wären und
dabei die Wunde viel mehr Zeit zum Verheilen brauchte. Er¬
wägungen dieser Art sind es auch , welche das Anlegen eines
Verbandes von Kuhdünger und Lehm auch bei den mit Theer
bestrichenen Wunden zweckmässig erscheinen lassen, um einen
rascheren Schluss der Wunde mit möglichst wenig Callus herbei¬
zuführen.
Die mildeste Form von Frostschaden an den Stämmen besteht
darin , dass die Rinde nur schichtenweise und in geringer Aus¬
dehnung gebräunt wurde und das Holz ganz gesund blieb. In
diesem Falle genügen einzelne Schröpfschnitte der Länge nach durch
die beschädigten Stellen, um in kurzer Zeit eine Ausheilung des
Schadens herbeizuführen.
Wurden , wie dies wohl auch vorkommt, einzelne schwächere
Zweige und Aeste in den Kronen hochstämmiger Bäume vom
Froste beschädigt, so entferne man dieselben. Bei Bäumen mit
.zahlreichen Frostwunden am Stamme empfiehlt sich eine Verminde¬
rung der Verdunstung.
Diesen Anweisungen über die Behandlung der Frostverletz¬
ungen bestimmter Art mögen zum Schlüsse noch einige Angaben
über die Art und Weise folgen, wie überhaupt frostbeschädigte
Bäume zu pflegen sind. Man vergesse nie , dass ein solcher Baum
als krank angesehen werden muss und deshalb ein viel grösseres
Mass von Sorgsamkeit beansprucht , als ein gesunder Baum. Ganz
besonders nötig erscheint der Schutz gegen allzu starke Verdunstung
durch die Blätter. Wie dies nicht anders sein kann , ist durch
die Frostplatten und Wunden die vordem wohlgeregelte Saftleitung
von der Wurzel zu den Aesten mehr oder weniger beengt oder
unterbrochen worden, so dass den Aesten nicht mehr das volle
Mass von Saft zugeführt werden kann , wie vordem. Tritt nun im
darauffolgenden Sommer anhaltende Trockenheit und grosse Wärme
ein, so versagt dass Pumpwerk, welches das Bodenwasser hinauf¬
zuheben hat , weil zu grosse Anforderungen an die verminderten
Leitungsröhren gestellt werden, so dass unter solchen Umständen
frostkranke Bäume binnen wenigen Tagen ganz plötzlich absterben
können. Darum empfiehlt sich bei derartig beschädigten Bäumen
alles das, was die Verdunstung und den Verbrauch der Blätter
herabzumindern vermag wie z. B. das Bestreichen der Stämme mit
Lehmbrei oder Umwickeln derselben mit Moos, welches immer
feucht zu halten ist, das Bespritzen der Bäume des Abends nach
warmen trockenen Tagen , bei Formbäumen Schutz gegen den
Sonnenschein durch Vorstellen von Schattendecken (Schilfmatten)
und öfteres durchdringendes Giessen. Sehr gute Dienste thut auch
das Belegen der Baumscheiben mit kurzem verrottetem Dünger,
welcher das Austrockenen des Bodens verhindert und den Wurzeln
mit jedem Regen Nährstoffe zuführt. Ueberhaupt ist Düngung bei
Patienten dieser Art sehr zu empfehlen, weil sie sich selbst nicht
genügend ernähren können und doch zur Verheilung der Frost¬
schäden ein grosses Mass von Nährstoffen gebrauchen. So setze
man dem zum Giessen bestimmten Wasser stets ein wenig Dünger
in leichtlöslicher Form zu; es eignet sich zu diesem Zwecke der
Fäkalextract der Podewils’schen Fabriken in Augsburg sehr gut, von |
dem man auf die Giesskanne voll Wasser ( io Liter) 20-30 Gramm i
nimmt.
|
Vor allem aber lasse man die frostkranken Bäume nicht eher !
Früchte tragen, als bis sie wieder zahlreiche kräftige Holztriebe i
bilden und dadurch anzeigen, dass sie wieder hergestellt sind.
Kranke Bäume neigen — und das ist gerade ein Zeichen ihrer
Schwäche, zu starkem Ansätze von Blüthen bezw. Früchten. Lässt 1
man die Bäume gewähren, so verbrauchen sie das geringe Mass |
vorhandener Nährstoffe zur Ausbildung der Früchte und vernach¬
lässigen darüber die so nötige Verheilung der Wunden . Reichlicher
Fruchtansatz hat schon oft frostkranke Bäume getötet.

So werden sich mit Umsicht und sorgfältiger Pflege gar viele
frostbeschädigte Bäume retten und wieder herstellen lassen! Dabei
lerne man aber aus solchen, den Obstbau schwer schädigenden
Ereignissen, mache seine Bäume durch reichliche Ernährung frost¬
widerstandsfähig, hüte sich vor den fremdländischen weichen Sorten
und suche die Stärke des Obstbaues in den einheimischen erprobten
guten Sorten ! Da, wo erfahrungsgemäss die Fröste im Winter
häufiger schaden , pflanze man unveredelt in die Höhe gezogene
sogen. Wildstämme, um sie erst später mit der gewünschten Sorte
zu veredeln; solche Stämme sind härter und leiden viel weniger
vom Froste. Sehr anzuraten ist auch das Behäufeln der Stämme
mit Schnee, das Einbinden derselben mit locker geflochtenen
Schilfmatten und auch das Anstreichen vor Winter mit Kalkmilch,
deren weisse Farbe die Erwärmung des Stammes einigermassen
herabmindert.
(Der Obstbaufreund.)
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Unfruehtfeare Sauerkirsehstämme.
In verschiedenen Fachschriften wird jetzt über das Vorkommen
unfruchtbarer Sauerkirschstämme gesprochen und die Ursachen dieser
Erscheinung erörtert , daher möchte auch ich meine Erfahrungen
hierüber bekannt geben.
Mehr oder weniger unfruchtbare Sauerkirschbäume habe ich
in meiner Praxis häufig gefunden. Ob dieselben aus Sämlingen
oder Wurzelausläufern herstammen , ist mit Sicherheit nur in seltenen
Fällen festzustellen; beide Entstehungsweisen können aber die Schuld
daran tragen. Jedenfalls läuft man bei den Sauerkirschen durch
die Erziehung der Stämme aus dem Kern dasselbe Risiko, wie
bei allen anderen Obstarten , nicht dieselben Früchte zu ernten,
wie diejenigen waren, denen man die Kerne entnahm , denn es
entstehen auch bei ihnen verschiedene Varietäten , bis zu förmlichen
Rehposten herunter , fast nur noch aus einem grossen Stein bestehend,
der nur mit einer ganz dünnen zwecklosen Fleischschicht überzogen
ist, und ebenso wenig kann man sich auf die Fruchtbarkeit solcher
aus Samen erzogenen Stämme verlassen. — Viel konstanter in
der Art und in der Fruchtbarkeit sind die aus Wurzelausläufern
erzogenen Stämme und kommt es bei diesen darauf an , dieselben
von solchen Standbäumen zu nehmen , die wirklich reichtragend
sind und Sauerkirschen bester Qualität tragen , wie dies auch von
Seiten der gewissenhaften Baumschulenbesitzer geschieht, welche
von erprobten Stämmen, die noch ganz jungen Ausläufer selbst
roden , gut sortieren , regelrecht verschulen und schöne normale
Stämme daraus erziehen.
Dass es sehr verschiedene Sauerkirscharten giebt, markiert
schon der Habitus der Stämme und Baumkronen, die oft an ein
und denselben Wegestrecken — bunt durcheinander angepflanzt,
häufig zu finden sind. Solche Stämme sind in der Regel gar
keine Baumschulprodukte, sondern in Gärten und Plantagen — an
Zäunen und Hecken — wild aufgewachsene gerodete Reiser, wie
sie leider auch jetzt noch vielfach, um nur dem Polizeizwange
Folge zu geben, an den Landstrassen angepflanzt werden, und es
natürlich nie zu lohnenden Erträgen bringen können.
Am rationellsten wäre es schon , auch die Sauerkirschen in
veredelten Stämmen anzupflanzen, (Schattenmorellen, Ostheimer¬
und Kirchheimer Weichsein etc.) weil diese einen ungleich höheren
Wert und Preis haben , wie die gewöhnlichenSauerkirschen. Letztere
erfreuen sich zwar zum Zweck der Kirschsaftbereitung eines fast
unlimitierten Absatzes, so dass sie aller Orten von den Agenten
der Kirschsaft-Fabrikanten , deren Hauptsitze in Magdeburg und
Hamburg sind, aufgekauft, und in manchen Jahren wenn die
Sauerkirschen knapp sind, mit ganz enormen Preisen bezahlt werden.
Leider erfahren die Produzenten von den sehr erheblichen PreisSchwankungen selten etwas, so dass der Nutzen nur dem Zwischenhandel zu Gute kommt; grosse Obstverwertungsverbände dürften
aber wohl im stände sein, hier einen Wandel zu schaffen, wenn sie
direkt mit den Fabrikanten in Verbindung treten würden.
Die Letzteren haben übrigens vor ca. 6 Jahren ihren Import
nach Südamerika, wohin der Absatz ein unlimitierter war, dadurch
auch ganz ausserordentlich geschädigt, dass sie. den Kirschsaft zu
der grossartigsten Steuerdefraudation benutzten. Dieser Kirschsaft
bedarf nämlich, um exportfähig zu sein , d. h. ohne Schaden zu

erleiden, die Linie passieren zu können , eines bestimmten Sprit¬
zusatzes. Nun aber verwenden diese Fabrikanten oder resp. auch
wohl andere Unternehmer statt des mit Sprit versetzten Kirschsaftes,
den einer sehr hohen Steuer unterworfenen Spiritus, welcher nur
mit wenigem Kirschsaft gemischt war, bis die dortige Steuerbehörde
dahinter kam, und allen Kirschsaft dem Spiritus gleich besteuerte.
Es würde mir und gewiss auch vielen Lesern dieser Zeitung interessant
sein, etwas darüber zu erfahren, ob und in welcher Weise der
grosse amerikanische Absatzplatz für den Kirschsaft wieder gewonnen
werden könnte?
Schliesslich möchte ich nur noch mitteilen, dass in Japan
die Kirschbäume nur ihrer Blütenpracht wegen gepflanzt werden
und zwar in einer grossen Anzahl verschiedener Qualitäten , unter
denen natürlich die gefülltblühenden — vom reinsten Weiss bis in
das schönste Rosenrote übergehenden Sorten, den ersten Rang

Der Krebs oder Brand an Apfelbäumen.
Von Scheuer -Walferdingen.

Wer kennt nicht
welchem alljährlich so
hat es-erleben müssen,
dieser Krankheit zum
dieselben zu heilen.

jene gefährliche Krankheit , den Krebs , an
viele Bäume zu Grunde gehen? Mancher
wie selbst die schönsten seiner Apfelbäume
Opfer fielen, ohne dass er Mittel besass,

Aber wodurch entsteht denn der Krebs eigentlich?
Ueber die Entstehungsursache war man noch bis vor kurzem
der Meinung, dass die Krankheit hervorgerufen werde durch eine
Stockung des Saftumlaufes im Baume. Man sagte, der Saft ist
an und für sich verdorben, nimmt eine brandige, umsichfressende
Eigenschaft an und hat , zwischen Holz und Rinde gelangend,
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einnehmen. Dass diese keine Früchte liefern, ist erklärlich, aber
auch von den einfachblühenden Sorten habe ich nie auch nur eine
Spur von einer Kirsche gesehen. Ein wohlhabender Japaner in
Hakodade , der Hauptstadt der Insel Jesso, den ich häufig besuchte,
hatte eine solche Passion für den Kirschbaum, dass er sich auf
das Sammeln der verschiedenen Arten gelegt hatte , und sehr stolz
darauf war, es bis auf mehr als 200 Sorten gebracht zu haben,
die ich wiederholt während der Blütezeit in seiner sehr sauber
gehaltenen Bergplantage bewundern musste. Die überwiegende
Mehrzahl der älteren und jüngeren Stämme blühte einfach; selbst¬
verständlich konnte ich nicht alle diese Arten genau von einander
unterscheiden , aber auch hier gab es nie eine Kirsche , so dass
es mir der Eigner gar nicht glauben wollte, dass wir die Kirsch¬
bäume ihrer sauren Früchte wegen anpflanzen, und grosse Ernten
R. Gärtner, Pomologe, Halle a. S.
davon machten.

eine Absonderung dieser Teile zur Folge. Schliesslich durchfrisst
derselbe die Rinde und die Krankheit ist da. Die neuere Wissenschaft
hat uns jedoch eines Bessern belehrt ; sie hat nämlich festgestellt,
dass der Krebs verursacht wird durch einen mikroskopisch kleinen
Pilz, Nectria ditissima. Merkwürdig und charakteristisch ist, dass
die Krankheit immer da zum Durchbruch gelangt, wo sich ein
Auge oder Aestchen befindet. Diese Stelle, an welcher der Pilz
sich eingenistet, hat im ersten Jahre das Aussehen, als wäre sie
eingefallen oder eingedrückt; die Rinde selbst wird runzlich und
bekommt Risse. Im zweiten Jahre sieht die Sache schon bedenklicher
aus. Eine solche, sowie eine mehrjährige Krebswunde ist vo'n
ferne schon leicht zu erkennen. Der betreffende Astteil ist offen
bis aufs Holz, die Wundränder sind wulstig, da das Cambium das
Bestreben zeigt, die Wunde zu überwallen. Bei gut ernährten
Bäumen geschieht auch eine Vernarbung der Wunde. Bei schlecht
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ernährten und schwächlichen Bäumen hält aber die Ueberwallung
des Cambiums nicht Schritt mit der Wucherung des Pilzes. Die
Cambialschicht wird gewisserinassen durchfressen und wenn das
geschehen, was äusserlich dadurch sichtbar wird, dass die Wunde
rings um den Ast sich ausdehnt , dann stirbt selbstredend der ober¬
halb der Wunde sich befindende Astteil ab. Krebswunden, wenn
diese zahlreich vorhanden, verbrauchen im Laufe der Jahre eine
Menge von Nährstoffen, welche zur Bildung von Holztrieben und
Früchten erforderlich gewesen wären. Die natürliche Folge davon
ist, dass ein Stocken im Wachstum eintritt. Untersuchen wir
die Gründe , die das Auftreten des Krebses ermöglichen und er¬
leichtern, so stellt es sich heraus, dass die Empfänglichkeit der
einzelnen Sorten, infolge lokaler Verhältnisse verschieden ist. Als
Hauptursachen , welche diese Pilzwucherung hervorrufen, sind jedoch
folgende zu betrachten. Wir meinen zunächst die Beschädigungen,
die den Bäumen zu teil werden, beim Umpfropfen oder Ausputzen,
durch das Betreten derselben mit genagelten Schuhen. Ferner
das Umpfropfen mit Edelreisern, die von krebskranken Bäumen
herrühren. Der Obstzüchter wird daher gut thun , seinen Bedarf
an Edelreisern nur aus solchen Quellen zu decken , wo er gute
Bedienung voraussetzen kann. Infolge allzustarker Stallmist- und
Jauche-Düngung kann auch Krebs entstehen , zumal wenn der
Dünger mit den Wurzeln zu nahe in Berührung kommt. Dies
können die Bäume einmal nicht vertragen und sollte man bei der
Düngung dies streng beachten. Stehen die Bäume zu nahe an
Misthaufen oder Jauchegruben , so liegt der Grund allein darin,
wenn sie von der Krankheit befallen werden. Ungeeignete Böden
wie hitzige, nasse oder schwere Thonböden und solche, auf welchen
schon lange Jahre Apfelbäume gestanden haben , machen den Apfel¬
baum sehr geneigt zum Krebse. Soweit mit der Aufzählung der
einzelnen Entstehungsursachen der Krankheit.
Die Vorbeugungsmittel bestehen wesentlich in folgenden Punkten^
Man pflanze vor allem Sorten an , die erfahrungsgemäss nicht zu
sehr der Krankheit unterworfen sind und sorge dafür dass der
Baum in seiner Jugend gehörig ernährt wird. Der Boden muss
also mineralische Stoffe enthalten , um den Baum von Anfang an
zu kräftigen und somit widerstandsfähig gegen Krankheiten zu
machen.
Zuletzt kann dem Obstzüchter nur empfohlen werden, seine
jungen und älteren Bäume auf deren Krebsschäden zu untersuchen.
Aeste auf denen die Krankheit zu weit vorgeschritten ist, wären
ganz zu beseitigen.
Anderfalls sind die infizierten Stellen auf folgende Art zu
behandeln: Mit einem scharfen Gartenmesser beseitige man zunächst
alles Krankhafte, wobei man oft bis aufs. Mark der betreffenden
Aeste zu schneiden hat. Hierauf hat man die glattgeschnittene
Wunde mit erwärmten Steinkohlenteer zu bestreichen, um hier¬
durch die letzten etwa noch vorhandenen Pilzsporen zu vernichten.
Endlich verschliesst man die Wunde mit einem Lehmbrei, um¬
bindet das Ganze mit einem Lappen und diesen Verband hat man
zeitweilig zu erneuern , bis die Wunde vernarbt ist.
Wird obigen Massregeln die nötige Beachtung geschenkt, so
wird man manchen seiner Zinsträger einem sichern Untergang
entreissen und der durch deine Mühe, verehrter Obstbaufreund,
gerettete Baum, wird es dir mit seinen herrlichen Früchten reichlich
vergelten.
(Der Obstbaufreund
.)

Zur Frühkartoffel-Kultur.
Zur Erlangung einer frühen Kartoffelernte bleiben gute Früh¬
kartoffelsorten und warme Witterung das Wichtigste, indess lässt
sich eine solche auch durch noch andere Umstände mit her¬
beiführen.
So führt z. B. ein Abwelken der Kartoffeln vor der Aussaat
zu einem schnelleren Aufgehen, als wenn Knollen in
frischen Zustande gelegt werden. Ein frühzeitiges Aufgehen hat
aber auch fast immer eine frühere Ernte in Folge. Viele Gemüse¬
gärtner gehen aber noch weiter: Sie lassen die Kartoffeln nicht
nur allein einige Zeit vor der Aussaat abwelken, sondern auch
noch keimen, sorgen aber dafür, dass »die Knollen nur kurze und
kräftige Austriebe machen, was sie durch recht dünnes Lagern der
Knollen auf hölzernen Hürden in einen warmen trockenen Raume
erreichen.

Weniger bekannt noch dürfte sein, dass Kartoffeln, die schon
aufgegangen sind, wenn sie mit etwas Wurzelballen ausgehoben und
verpflanzt werden früher reife Knollen bringen, als wenn sie unverpflanzt stehen bleiben. Eine solch verpflanzte Kartoffel ist zwar
nicht so ergiebig an Knollen als eine unverpftanzt stehengebliebene,
doch kommt es bei Frühkartoffeln gar oftmals nicht auf einen hohen
Ertrag an diesen, sondern nur auf ein recht frühes Ernten an;
handelt es sich aber um den Verkauf, um den Gelderlös, so zeigt
sich die verpflanzte und wenn auch weniger tragende Pflanze
doch rentabler als die unverpflanzte, später reifende, wenn auch
reicher tragende.
In Fällen, wo sehr früh schon im Freien gereifte Kartoffeln
verlangt werden oder der Frühkartoffelbau als lohnend erscheint,
möchte ich vorschlagen, die fürs Freie bestimmten Kartoffeln in
Töpfen und in Mistbeeten zu ziehen und später mit Topf ballen
ins Freie zu pflanzen. Es wird Niemand bestreiten wollen, dass
diese Methode nicht die . sicherste sei, im Freien die ersten Früh¬
kartoffeln zu ziehen: Während drausen noch rauhe Witterung herrscht,
können die Pflanzen in den Töpfen im Mistbeete lustig wachsen
und so lange stehen bleiben, bis die Witterung zum Auspflanzen
günstig ist. Da die Pflanzen mit Topf ballen ausgepflanzt werden,
so erleiden sie im Weiterwachsen kaum eine Störung. — Lohnen
wird sie nicht überall, diese Methode,, zumal die aus Südeuropa
und aus Nordafrika kommenden Frühkartoffeln die Preise sehr
herunterdrücken können. In gar manchen Fällen wird aber trotz

Kartoffel ..Victor .“,
Text Seite 157.

der südeuropäischen Frühkartoffeln ein fleissiges Hinarbeiten
auf eine recht frühe Kartoffelernte sich als sehr lohnend erweisen. —
Noch früher als vorhin angegeben, wird man Kartoffeln ziehen,
wenn man die in Töpfen herangezogenen Pflanzen auf Beete
pflanzt und diese mit Bretterrahmen umgiebt, um auf diese bei
etwaigen Spätfrösten Holzladen, Reisig oder sonstiges Schutz¬
material decken zu können. Zweckmässigei als diese sind freilich
Glasfenster, nur kommen diese teuer und verteuern diese Kultur¬
methode, so dass sie an gar vielen Orten nicht lohnend sein
mag, oder man hat andere lohnendere Pflanzen, solche, die bei
Kultur unter Glas mehr einbringen, als Kartoffeln. In Uebrigen
spielt Glas bei der Frühkultur von Gemüsen die Hauptrolle und
wer heutzutage lohnende Frühgemüsekultur betreiben will, der
sollte sein Augenmerk und Bestreben weniger auf die Gewinnung
von viel Areal oder Land, sondern zumeist auf das Glas, die
Mistbeetfenster, Glasglocken und dergleichen richten, denn die
Rentablität hängt weniger von der Grösse eines Stückes Landes,
sondern mehr von dessen guter Bewirtschaftung ab und wer
rationellen Gemüse- so auch Kartoffelbau betreibt, kann auf i Morgen
Land ebensoviel Reingewinn erzielen als ein anderer auf i Hektar.
Zur ergiebigsten Gemüsekultur gehören eben Einrichtungen die es
ermöglichen, dass die ins Freie zu pflanzenden Gemüsesorten
vorher schon in Mistbeeten oder dergleichen eine gute Vorkultur
erhalten, d. h. schon recht weit entwickelt ins Freie gepflanzt
werden können, damit sie recht frühe Ernten geben, denn je
früher eine Gemüsesorte auf den Markt kommt, um so höher ist
auch der Preis welcher dafür erlangt wird. Es sollte daher ein
junger Gärtner, welcher Gemüsebau zu betreiben gedenkt, sich
statt zwei Morgen Landes nur einen anschaflen und das Geld für
den zweiten Morgen lieber in Glasfenstern resp. Mistbeeten anlegen.
H.
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Zur Düngung der Bohnen.
Bei Bohnen, seien es Busch- oder Stangenbohnen, bin ich
durchaus nicht für eine Düngung, denn gewöhnlich wird durch
eine solche mehr Schaden, als Nutzen angerichtet. Die Düngung,
die man ihnen geben will, soll dem Lande ein oder zwei Jahre
vorher schon gegeben, werden, z. B. man düngt Beete, aut welchen
Kraut, Wirsing oder dergleichen viel Dünger liebende Gewächse
sollen angebaut werden, zieht im ersten Jahre diese Gemüse darauf,
im zweiten dann Bohnen, die hier nun ohne eine weitere Düngung
ganz vorzüglich gedeihen; in sehr gutem Boden ist es sogar noch
zweckmässiger, erst im dritten Jahr nach dem Düngen Bohnen
folgen zu lassen, dafür die Beete im zweiten Jahr nochmals mit
weniger Dünger brauchenden kohlartigen Gewächsen wie : Früh¬
kohlrabi, Krauskohl, Karotten u. s. w. zu bebauen. Zuviel
Nährkräfte im Boden erzeugen bei Bohnen stets üppiges Laub,
doch wenig Schoten, nicht selten weiden in frischgedüngten Boden
stehende Bohnenpflanzen auch krank und die Schoten werden
fleckig und faulen.
Hat man mageres, ausgehungertes Land vor sich, so ist aller¬
dings zum Düngen zu schreiten, doch vermeide man da frischen,
strohigen Dünger, nehme dagegen alten verrotteten oder Komposterde,
dünge aber nicht allzureichlich. Asche und Russ sind gute Dünge¬
mittel für Bohnen, sind aber vor Winters oder im Winter aut das
Land zu bringen. Soviel als möglich, dünge man aber Bohnen
nicht, sondern bringe sie, wie angegeben, nur ^uf früher schon
gedüngtes Land. Merkt man, dass es den Pflanzen an Nahrung
fehlt, so kann man mit flüssigem Dung nachhelfen; am besten ist
da alte, vergorene Mistjauche, die vor dem Auf bringen mit Wasser
zu verdünnen ist. Beim Düngen mit Jauche macht sich einige
Vorsicht nötig, denn kommt man damit zu stark, so greift dies
die Pflanzen zu sehr an ; am wenigsten Vorsicht bedarf es bei an¬
haltendem Landregen, wo sogar die Jauche unverdünnt gereicht
werden kann. Beim Reichen flüssigen Düngers vermeide man,
davon auf die Pflanzen selbst zu giessen, denn einesteils ist solches,
unappetitlich, anderenteils werden die von der Jauche getroffenen
Pflanzen leicht fleckig.
P.

—
abnimmt und die dann, wenn sie in gutes Erdreich gepflanzt
werden, schon im folgenden Herbst schöne grosse Köpfe bekommen,
fortgepflanzt.
Die alten Artischockenbeete müssen regelmässig im März,
nachdem die Witterung nämlich früher oder später gut wird,
oder die alten Stöcke schon ziemlich hervorgewachsen sind, aufs
neue zubereitet werden. Man verfährt damit auf folgende Art:
Man gräbt die Erde um den alten Stock mit den Spaten so tief
auf, als aus demselben Nebensprossen herausgewachsen sind und
reinigt diese mit der Hand von Erde, damit man beurteilen könne,
welche von ihnen sowohl die besten, als auch an der schicklichsten
Stelle herausgewachsen sind. Dann wählt man von denen, die
am tiefsten aus dem Stock herausgewachsen sind, die zwei an¬
sehnlichsten, am geradesten gewachsenen und hoffnungsvollsten
aus. Denn diese unten aus dem Stock hervorgewachsenen Neben¬
sprossen sind den starken und dicken Schossen, welche der Stock
gemeiniglich oben ausgetrieben hat, hart und holzig sind, auch
niemals gute Köpfe, sondern nur solche Köpfe bekommen, die
einen ganz dünnen Stuhl, auch ungleich liegende Schuppen haben,
weit vorzuziehen. Man muss sich hüten, wenn man die über¬
flüssigen Nebensprossen abnimmt, dass die Pflanze nicht beschädigt
wird. Dann drückt man die am Stock befindlichen überflüssigen
Nebenschossen und Knospen neuer Nebenschosse, welche sonst
bald zu wirklichen Nebenschossen erwachsen, und denen, welche
man zur Tracht hat stehen lassen, sehr nachteilig werden würden, —
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Artisehoeke und die Pflege alter Beete.
Von Wz!.. Korber in Prag.

Die beste Sorte der Artischocken ist die sogenannte runde
oder rote Artischocke. Die Blätter derselben sind nicht mit Stacheln
besetzt; sie bekommt grosse, kugelrunde, oben jedoch etwas ein¬
gedrückte Köpfe, mit breiten, braunroten, an der Spitze einwärts
gebogenen, dicht auf einander liegenden, und immer eine die unter
ihr liegende zur Hälfte bedeckende Schuppen. Weil ihr Stuhl,
die Frucht einer Artischocke wird der Kopf, der Boden oder
untere fleischigte Teil des (Kopts der Stuhl und das Essbare selbst,
Fleisch genannt, sehr dick an Fleisch ist, so zieht man sie der
grünen oder sogenannten französischen Artischocke meistens vor.
Die Blätter dieser letzten Sorte sind an der Spitze mit kurzen
Stacheln besetzt ; sie treibt gewöhnlich höhere Stengel, bekommt
aber kleinere Köpfe, welche mehr ovalrund oder kegelförmig sind.
Ihre Schuppen sind schmaler, viel grüner und nicht einwärts,
sondern meistens auswärts gebogen, ihr Stuhl ist nicht so dick an
Fleisch und hat einen starken, und vielen Leuten unangenehmen
Geschmack.
Eben deswegen trifft man sie in den meisten Gärten, wo
nur die runde Artischocke geachtet wird, sehr selten an. Sie
wurde auch vormals in den grösseren Städten wie in England fast
gar nicht gebaut. In den Jahren 1738— 1740 ist jene Sorte
durch die strenge Winter erfroren, wo sich dann viele Leute im
folgenden Frühjahre von der Insel Guernsey, wo man gleichwie
auf der Insel Jersey, keine andere, als die französische Artischocke
hat, Pflanzen von selben bringen Hessen.
So, wie sie sich aber die runde Artischocke nachher wieder
Vermehrte, lies man die französische wieder ausgehen, um anstatt
ihrer wiederum jene zu bauen.
Die Artischocken werden durch die an den alten Stöcken
befindliche Nebensprossen, welche man im Februar oder März
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Goldlack.
(Aus der Gärtnerei von' Ohr. Lorenz -Erfurt .)

dicht an dem Stock solchergestalt ab, dass auch nicht eine einzige,
Knospe daran bleibt. Dann scharret man mit dem Spaten die
Erde an die dem Stocke gelassenen zweien Nebenschossen wieder an,
drückt sie mit den Händen fest an sie, beugt beide zugleich so
weit aus einander, als es, ohne sie abzubrechen, geschehen kann
und bricht mit der Hand den oberen niederhängenden Teil ihrer
Blätter ab.
Nachdem wird der Zwischenraum bei den Stöcken geebnet
und mit etwas Spinat, welcher noch, ehe sich die Artischocken
nachher mit ihren Blättern über das Beet ausbreiten, so gross zu
werden pflegt, dass er zur Speise verbraucht werden kann, dünn
besät und nachdem vom Unkraut rein gehalten. Sobald die Arti¬
schocken Köpfe zeigen, muss man sie sorgfältig durchgehen und nicht
nur alle seit ihrer vorigen Bearbeitung aufs neue aus der Wurzel her¬
vorgetriebenen Nebenschossen abnehmen, sondern auch alle kleinen,
aus den in die Höhe gehenden Stengeln hervortreibenden Neben¬
köpfe abschneiden und nur den Hauptkopf stehen lassen, welcher
; auf diese Weise desto grösser zu werden pflegt. So oft man
nachher reife Köpfe abschneidet, muss der zurückbleibende
Stengel dicht über der Erde abgeschnitten werden, damit die Stöcke
noch vor der Mitte des Novembers neue starke Nebenschossen
treiben. Alsdann muss die Erde über sie herangehäuft werden,
was auf folgende Weise geschieht.
Man schneidet die alten Stöcke dicht über der Erde ab:
i gräbt die Erde zwischen ihnen um und häuft aldann die Erde
1 aus dem Zwischenraum an und über die in einer Reihe stehenden

Stöcke von beiden Seiten her, damit das ganze Beet auf eben die
Art in lauter schräg aufgeworfenen Reihen zu liegen komme, wie
man gewöhnlich das Gartenland, wenn er rigolt wird, in aufge¬
worfenen Reihen legt; also jede Artischocke-Reihe jedesmal genau
in der Mitte unter dem Rücken einer Erdreihe liege.
So pflegen sie gewöhnlichen Winterfrost auszujhalten; ich
empfehle diese Art der Bedeckung deT Artischocken mehr als die mit
langen Mist, denn die Bedeckung mit Mist, deren sich Unerfahrene
oft bedienen, verursacht, dass die Artischocken nur kleine, ja fast
gar keinen fleischigen Stuhl habende Köpfe bekommen; weil
ihnen eingegrabener oder unmittelbar über ihnen hergelegter Mist
sehr nachteilig ist.
Die gewöhnliche Zeit, Artischocken mit Erde zu bedecken,
ist, wie schon angeführt habe, im November. Wenn aber die
Witterung alsdann noch gelind sein sollte, so ist am besten, wenn
man es auf den Monat Dezember verschiebt.
Wie die Erfahrung lehrt, so werden die Artischocken oft
durch Fröste vernichtet. Obgleich sich dieses nun, wenn sie in
einem trockenen Boden stehen, sehr selten zuträgt, und nur wenige
Beispiele vorhanden sind, dass sie in einem solchen erfroren wären,
so wird es doch nicht überflüssig sein, wenn ich eine Anweisung vor¬
führe, wie man solchen Schäden Vorbeugen könnte. In den letzten
Jahren, wo keine so sehr arge Winter waren, sind viele in den
gegenseitigen Fehler verfalllen, dass sie ihre, Artischocken mit
langen Mist zugedeckt haben, ohne früher die Erde über sie auf¬
zuhäufen, so dass der Mist unmittelbar aut den Stöcken lag. Und
dies ist wieder ein überaus nachteilig Verfahren, weil der Mist,
wenn er unmittelbar auf den Stöcken liegt, selbst die besten Stöcke
i
in Fäulnis bringt.
Das richtige Verfahren ist also, dass man die vorgedachte
Bedeckung der Artischocke mit Erde bis gegen Ende November
oder wenn die Zeit erlaubt bis Anfang Dezember, (solange gelinde
Witterung herrscht) verschiebe, und dass man erst gegen Weih¬
nachten, wenn strengere Fröste eintreten, eine hinreichende Menge
von langen Mist, Erbsstroh, Gerberlohe oder anderen solchen leichten
Sachen über die reihenweise über sie aufgehäufte Erde lege. Der
Frost kann dann nicht in die Tiefe bis zu den Stöcken eindringen
und da diese Bedeckung nicht unmittelbar auf ihnen liegt, kann
sie ihnen keinen Schaden thun. Sobald aber die Witterung wieder
gelind wird, im Anfang oder Ende Februar, muss sie weggenommen
werden. Denn wenn die Bedeckung noch länger über den Arti¬
schocken liegen bliebe, würden selbe grossen Schaden erleiden.
Damit man aber für jeden Fall gesichert ist, wenn etwa die
im Grunde den Winter über stehen gelassene Artischocken zu
Grunde gehen sollten, im Frühjahr Pflanzen habe, thut man wohl,
wenn man im Herbst eine. Anzahl alter Stöcke herausnimmt und
solche entweder tief in die Erde in eine Grube eingräbt, oder sie
neben einander in die Erde so einschlägt, dass man sie bei star¬
kem Frost bequem bedecken kann.
Wenn die im Grund stehen gebliebenen Artischocken auf
die gemeldete Weise mit Erde bedeckt sind, so bedürfen sie zwar
bis zu März keiner weiteren Pflege, ausser dass sie bei einem
eintretenden stärkeren Frost noch mit leichter Bedeckung belegt
werden, was wieder bei gelinder Witterung wegzuschaffen ist; dann
aber pflegen sie durch die über sie aufgehäufte Erde hindurch
gewachsen zu sein. Sobald die Witterung dazu gut ist, müssen
die Beete, auf die im Anfang angezeigte Art, aufs neue zube¬
— K. —
reitet werden.

Das Sutter’sehe Loeheiseu für Baumdüngrmg’.
In den Verhandlungen des vorjährigen zu Breslau abgehaltenen
Pomologen-Kongresses beschäftigte man sich auch sehr eingehend
mit der so äusserst wichtigen Anwendung der Mineraldünger im
Garten-, besonders im Obstbau. Dabei wurde hervorgehoben, dass
es bei den Obstbäümen, deren Wurzeln bekanntlich sehr tief gehen
notwendig sei, die meist schweren Mineral-Dünger in eine ent¬
sprechende Tiefe zu bringen, wo sie von den Saugwurzeln auf¬
genommen werden könnten. In dem ganzen etwa dem Umfang
der Baumkrone entsprechenden Wurzelbereiche sollte man bis 1/2
Meter tiefe Gruben, oder Löcher machen, in welchen die Dung¬
stoffe eingebracht würden. Für diesen Zweck wies nun Herr Landes¬
bau-Inspecktor Sutter aus Schweidnitz auf ein von ihm konstruierstes

Werkzeug hin , welches bei den seiner Aufsicht unterstellten ChausseeBaumpflanzungen angewenftet und sich wohl bewährt habe. Es
besteht dasselbe in einer etwa i Meter langen qkantigen Stahlstange,
welche an dem untern Ende zugespitzt, an dem oberen mit einem
soliden Quergriffe versehen ist. Bisher wandte man wohl zur. Her¬
stellung der für die Baumdünguug dienenden Löcher Erdbohrer
von etwa 8 Centimeter Durchmesser an. Das Bohren von Löchern
mit diesem Werkzeuge geht naturgemäss sehr langsam und ist
mit mancherlei Schwierigkeiten und Nachteilen verknüpft. Schon
ein kleiner Stein erweist sich oft als ein nur mit grosser Mühe,
oder auch gar nicht zu überwindendes Hindernis. Ebenso ist
dieses mit grösseren Baumwurzeln der Fall , welche der Bohrer
auf seinem Wege äntrifft. Und es kann nicht ausbleiben, dass
bei der Anwendung des Bohrers viele Wurzeln abgerissen oder doch
stark beschädigt werden.
Anders bei dem Sutter’schen Locheisen. Dieses ist mit
Leichtigkeit bis zu einer Tiefe von 50 oder selbst 60 Zentimeter
in den Boden einzustossen. Bei leichtem Boden genügt die eigene
Schwere des Eisens, um dasselbe vermittelst eines kleinen Stosses
zu der gewünschten Tiefe eindringen zu machen. In schwerem
Boden kann man durch einige oben auf das Eisen gegebene
Schläge mit einem Hammer,, oder einer Keule nachhelfen. Kleine
Steine und Wurzeln werden hierbei zur Seite gedrängt. Trifft
man auf ein grösseres und nicht zu beseitigendes Hindernis , so
bedeutet es keinen erheblichen Zeitverlust, statt des versuchten ein
neues Loch zu machen. Von Wichtigkeit aber ist , dass bei diesem
Verfahren Beschäftigungen der Baumwurzeln gar nicht , oder nur
in unbedeutendem Grade Vorkommen, indem die elastischen Wurzeln
zur Seite gedrückt werden. Hat man das Eisen bis zur entsprechenden
Tiefe eingestossen, so arbeitet man vermittelst der als Griff dienenden
Qerstange nach 2 sich kreuzenden Richtungen seitwärts und hat
auf diese Weise schnell ein viereckiges Loch von 8- 10 Centimeter
oberer Weite hergestellt, in welches man schon eine ziemlich grosse
Quantität flüssigen Düngers einfüllen kann. Wendet man den
Dünger trocken an , so kommt dieser sofort zu einer bedeutenden
Bodentiefe. Bei dieser Art des Arbeitens wird auch der die Wände
des Loches bildende Boden nicht, wie es bei der bohrenden
Bewegung der Fall ist, verdichtet, sondern es entstehen in demselben
feine Risse, welche die Seitwärtsverteilungder eingegossenen Flüssig¬
keit befördern.
Dieses neue Werkzeug fand in der Versammlung lebhaften
Beifall. Der Unterzeichnete stellte an den Erfinder desselben das
Ersuchen ihm ein Exemplar desselben zugehen zu lassen. Dies
erfolgte denn auch nachdem ein Erfindungspatent dafür erwirkt
'
war.
Beim Gebrauche desselben stellte sich denn auch heraus,
dass die vom Erfinder hervorgehobenen guten Eigenschaften sich
vollständig bestätigten. In dem allerdings leichten Boden des
Unterzeichneten war man im Stande binnen einer Minute 2 bis 3
Löcher der erforderlichen Tiefe und Weite herzustellen. Bei gemäch¬
lichen Arbeiten war es immerhin möglich binnen 10 Minuten 25
Löcher unter der Krone eines erwachsenen Apfelbaumes, eine
völlig genügende Anzahl, zu beschaffen,. Es gehört also ein vervältnismässig geringer Aufwand von Arbeit dazu , um eine ganze
Obstpflanzung für die Aufnahme künstlicher Düngmittel vorzubereiten.
Und die auf diese Weise hergestellten Löcher erwiesen sich als
für den beabsichtigten Zweck vollständig genügend.
Der Unterzeichnete fand sich durch diesen überraschend
günstigen Erfolg bewogen das neue Werkzeug in der im Juli d. J.
stattgehabten Generalversammlung des Garten- und Obstbau- Vereins
für die Provinz Schleswig-Holstein vorzuzeigen und auf das Wärmste
zu empfehlen.
Da die von ihm angestellten Versuche nur im leichteren
Boden stattgefunden hatten , so bewog der Unterzeichnete Herrn
Handelsgärtner Meltz hier , den Redackteur des Monatsblattes des
obengedachten General-Vereins, in seinem Garten , welcher auch
schweren Lehmboden enthält , ebenfalls das Sutter’sche Locheisen
Dr. Wilhelm Seelig, Professor und Geh. Regierungsrat.
zu prüfen.
Nachschrift der Redaktion. . Herr Meltz spricht sich gleich¬
falls sehr günstig über dieses Locheisen aus, mit dessen Leistungs¬
fähigkeit er vollständig zufrieden gestellt worden sei. Auch in
seinem schweren Boden sei es ihm möglich geworden, in kurzer
Zeit ohne erhebliche Anstrengung eine Anzahl Löcher bei genügender
Tiefe herzustellen. Auch Herr Lucas, Direktor des Pomologischen
Instituts in Reutlingen und Geschäftsführer des Deutschen Pomologenvereins hält dieses Locheisen für sehr brauchbar und empfehlenswert.
„Dem bisher häufig angewandten runden Locheisen“, sagt er, „ist
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es vorznziehen, weil durch lezteres besonders in schweren Böden
ein Loch hergestellt wurde, dessen Wandungen ausserordentlich
dicht und für die gelösten Dungstoffe undurchlässig sind. Durch
die quadratische Form schon wird die Erde von der Achse des
Locheisens aus nicht . nach allen Seiten gleichmässig auseinander¬
getrieben , wodurch bereits tür Risse in den Lochwandungen günstige
Bedingungen gegeben sind. Diese Risse können aber durch ein
gelindes Drehen des in die Erde getriebenen Eisens bedeutend
erweitert und vermehrt werden, wodurch die in das betreffende
Loch gegossene Flüssigkeit Wege zur Verbreitung in das umliegende
Erdreich finden wird. Tatsächlich haben wir auch bei Versuchen
-einen bedeutenden Unterschied zwischen der Wirkung der beiden
fraglichen Formen konstatieren können, indem wir Wasser in die
durch ein rundes und durch ein Sutter’sches Locheisen verursachten
Löcher gegossen. Während in unserem schwereren Boden das
Wasser aus den runden Löchern erst nach Stunden verschwunden
war , währte es nur einige Minuten, bis der Boden das Wasser
aus den quadratischen , seitlich aufgerissenen Löchern aufgenommen
hatte. Wir müssen daher das Sutter’sche Locheisen dem runden,
bisher üblichen entschieden vorziehen“.
Gleiches Lob zollten diesem Locheisen noch folgende Herren:
Johannes Böttner in Frankfurt (Oder), L. Späth in Rixdorl—Berlin,
Dr. Deucher in Hamburg tr. a. m.
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Alpenveilchen im Garten.
Das europäische Alpenveilchen (Cyclamen europaeum) lässt
sich bei passendem Standort und Boden sehr leicht im Garten
ziehen. Es verlangt hier einen schattigen und kühlen, nur mässig
feuchten Standort und eine lehmig-sandige Erde und eine schwache
Bodendecke von verwestem Laub oder dergleichen, welch letztere
als Schutz gegen allzugrose Trockenheit und zugleich auch zur
Düngung dient.
Passende Standorte sind schattig gelegene Steinpartien, lichte
Gehölzanlagen und sonstige schattige Stellen, nur dürfen diese
nicht nass und dumpfig sein. Abschüssige, mit Ziersträuchern be¬
pflanzte Stellen, Abhänge, wie sip in vielen Berggärten Vorkommen,
sind sehr zur Ansiedelung dieses lieblichen, schönen Pflänzchens
geeignet.
Entgegen dem persischen Alpenveilchen, dass so gepflanzt
wird, dass die Knolle nur zur Hälfte (mehr oder weniger) in die
Enie kommt, sind die Knollen des europäischen tiefer zu pflanzen,
so dass sie völlig mit Erde bedeckt sind. An ihren natürlichen
Standorten befinden sich in Geröllboden die Knollen oftmals mehr
als fusshoch mit Erde oder Geröll bedeckt, im Garten würden sie
aber bei solcher Tiefe nicht austreiben und würden verfaulen,
wesshalb man sie hier nur so tief pflanzt, dass nur wenige Zen¬
timeter Erde über ihnen zu lagern kommt.
Erhält man mit Blättern versehene Knollen zum Anpflanzen,
•so hat man sich nach diesen zu richten; schon kultivierte Knollen
haben gewöhnlich kurzstielige Blätter, während aus dem wilden
Zustande entnommene oftmals sehr langgestielte Blätter haben.
In letzterem Falle sind diese vor dem Einpflanzen zu entfernen,
so dass man sich nicht mehr nach der Länge der Blattstiele zu
richten braucht und die Knollen nicht so tief zu pflanzen hat, als
sie an ihren natürlichen. Standorte gestanden haben.
Die Pflanzzeit ist wie bei den meisten Knollengewächsen im
Herbst, doch ziehe ich das Pflanzen im Spätfrühjahr und Sommer
vor, indem zu dieser Zeit gepflanzte Knollen vor Winter anwachsen
und diesen leichter überstehen, als zu spät gepflanzte und dieserhalb manchmal verfaulen. Will man im Herbst pflanzen, so bedecke
man die Pflanzstellen im Winter mit etwas Laub oder trockener
Streu, um dadurch das abwechselnde Auftauen und Wiedergefrieren
der Erde zu verzögern oder zu mildern, denn gerade diese plötz¬
lichen Temperaturschwankungen werden oftmals schädlich für die
Knollen. An einen ihm zusagenden Standort zeigt sich aber ' das
europäische Alpenveilchen als winterhart und hält sich Jahre lang,
zumal noch, wenn es im Winter eine leichte Laubdecke erhält.
Zu einer guten, erfolgreichen Kultur gehört noch das Fern¬
halten des Unkrautes. Wo dieses überhand nimmt, vermag es
sich auf die Dauer nicht zu erhalten, es kümmert, erstickt und
verfault

Wer ein Freund von Alpenpflanzen oder sonst kleinen ünd
lieblichen Pflanzen ist, der versäume nicht, dieseSj Alpenveilchen
mit anzupflanzen, denn es ist ein liebes, herrlich duftendes Ge¬
wächs und das auch im Zimmer kultiviert zu werden verdient;
dem persischen Alpeilchen kommt es zwar an Blütenreichtum,
Blütengröse und Farbenschönheit nicht gleich, übertrifft aber dieses
bei weitem an Wohlgeruch; es kommt auch vor, dass manche
Pflanzen beinah das ganze Jahr blühen. Bei der Zimmerkultur
liebt es nah am Fenster eines kühlen Zimmers und gegen heissen
H.
Sonnenschein geschützt zu stehen.

-*HKÜH
Zur Kultur der Libonia Penrhosiensis.
Die Libonien zählen zur Gattung der Acanthaceen und sind
nach Libon aus Verviers, einem eifrigen Pflanzensammlerin Brasilien
benannt.
Gerade, wie so manche andere Pflanzen, durch wer weiss
welchen Grund zurückgedrängt worden, so ist es auch mit Libonia
und nur wenig trifft man sie in Handelsgärtnereien an. — Die
beste und einfachste Anzucht ist diejenige durch Stecklinge, die
im Frühjahr , sobald junge Triebe sich an der Mutterpflanze ent¬
wickeln, vorgenommen wird. Bei der Zurichtung der Stecklinge
verfährt man in gleicher Weisse wie bei anderen krautartigen
Pflanzen. Einerlei bleibt es sich, ob die Stecklinge direkt ins
Vermehrungsbeet, indem sie durch das gespannt gehaltenen Fenster
oder in Pikierkästen gesteckt, in denen sie mittelst Bedeckung durch
Glasscheiben geschlossen gehalten werden. In beiden Fällen jedoch
ist eine bis 20° R. hohe Bodenwärme nicht nur für die Bewurzelung
vorteilhaft, sondern anzuraten. Die Behandlung bis zur Bewurzelung
besteht in genügender Feuchtigkeit, sowie sanftem Ueberspritzen und
Beschatten ah sonnigeu Tagen. Haben sich Wurzeln gebildet, so
kann nach und nach gelüftet werden, und nach genügender Er¬
starkung können die jungen Libonien in die kleinsten Stecklings¬
töpfe gepflanzt werden. Ein vorheriges Pikieren halte ich für über¬
flüssig. In Anwendung bringt man ein Gemisch aus Komposterde
und Sand, doch schadet eine geringe Zuthat von Heiderde nichts.
In einem abgeernteten lauwarmen Kasten füttere man die jungen
Pflanzen bis zum Topfrande ein. In den ersten Tagen halte man
dieselben zur innigen Verbindung der Wurzeln mit der Erde,
welches leicht an der ganzen Haltung derselben sichtbar ist, geschlossen.
Nach und nach wird dann immer gelüftet wenn es nur irgend die
Witterung erlaubt. Bei sonnigen Tagen wird ein leichtes Ueber¬
spritzen und Beschatten notwendig.
Mit der Zeit wird ein reges Wachstum bemerkbar, was durch
ein Umtopfen in etwas grössere Gefässe noch bedeutend gefördert
wird. Vorteilhaft ist es, wenn man nach dem Verpflanzen der
Individuen , dieselben bis zur sogen. Anwurzelung unter Fenster
geschlossen kann halten, wozu noch feuchte Luft und Beschattung
sehr beiträgt. Zum Verpflanzen benutze man eine recht nahrhafte
Erde aus Mist-, Kompost und Heideerde mit Sand vermengt.
Je nach dem schnellen oder langsamen Wachstum im Laufe
des Sommers wird ein noch mehrmaliges Verpflanzen notwendig
sein. Nur sollte man keine zu grossen Töpfe hierzu benutzen,
denn , da die Wurzeln nicht im stände sind , die viele Nahrung zu
verarbeiten, wozu noch schliesslich Feuchtigkeit tritt , wird die Erde
sauer, und wird für keine Abhilfe gesorgt, so kommt es oft vor,
dass hierdurch (zu grosse Gefässe) der Tod der Pflanzen herbei¬
geführt wird.
Der Bewässerung füge man etwas Aufmerksamkeit zu, denn
zu grosse Feuchtigkeit wie übermässiges Austrocknen der Ballen
sind nachteilig: bei trüben und regnerischen Tagen ist den Pflanzen
guter Dung (Jauche , Rinderexkremente etc.) in flüssiger Form zu¬
zuführen, wofür sie höchst dankbar sind, und durch kräftiges Wachs¬
tum dieses lohnen.
Im Herbst, vor Eintritt der Fröste, bringe man die Libonien
in ein Kalthaus zur Ueberwinterung, wo dann für vieles Licht, mässige
Bewässerung, gleichmässige Temperatur u. s. w. zu sorgen ist.
Im Frühjahr werden sie nach Eintritt der Vegetation ver¬
pflanzt, und wie in letzter Saison behandelt. Noch bemerkt sei,
dass wenn man schöne, buschige Pflanzen erziehen will, gleich von
erster Jugend an dieselben, je nach Erfordernis, einstuzen muss.
Um schöne, blühende Pflanzen zu erziehen, sind meistenteils zwei
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Jahre erforderlich, hingegen bei der Methode des Auspflanzens
kann man schon im ersten Jahre starke Exemplare erhalten.
Beim Auspflanzen sorge man für recht nahrhaften Boden,
der im Laufe des Sommers durch Zufuhr von Dungstoffen sehr
bereichert wird. Im Laufe des Sommers muss je nach Erfordernis
der Boden gelockert, sowie alles Unkraut im Keime erstickt werden.
(Frankfurter Gärtner-Zeitung .)

Die Vertilgung der sehwarzen Fliege
und der roten Spinne.
In fast jeder Gärtnerei findet man einen der gefährlichsten
Pflanzenfeinde, die schwarze Fliege (Thiips haemorrhoidalis) sowohl
wie die rote Spinne (Acarus telarius). Sie verursachen hauptsächlich
an Blattpflanzen grossen Schaden und manche Gärtnerei weiss sich
nicht zu helfen, dieses lästige Ungeziefer los zu werden.
Es ist nicht gesagt, dass man dasselbe nur bei schlechten
Kulturen vorfindet, obwohl eine zu trockene Luft in den Gewächs¬
häusern oder im Freien viel dazu beiträgt. Ich habe mir alle
Mühe gegeben, dasselbe durch der Witterung entsprechendes Spritzen
und Entwickelung von feuchter Luft fern zu halten , aber trotz
aller Mühe traf ich es von Zeit zu Zeit wieder. Durch starkes
Auftreten der schwarzen Fliege und der roten Spinne können in
kurzer Zeit die schönsten Pflanzen dem Tode nahe gebracht werden
und wandern diese, ohne dass vorher ein Versuch zu der Rettung
gemacht wird, auf den Kompost.
Vor einigen Jahren machte ich den Versuch mit Lorbeer¬
bäumen, indem ich die Kronen in einem durch Wasser zu einem
Brei verdünnten Lehm tauchte und dieselbe einige Tage an einem
schattigen Platz stellte, wo ich dann später die Lehmkruste wieder
durch Abspritzen entfernte. Bei meiner näheren Untersuchung
fand ich, dass unter dem angetrockneten Lehm die Tierchen
erstickt waren, aber nicht die Brut und somit war in kurzer Zeit
die gleiche Geschichte wieder da.
Seit einigen Jahren wende nun folgendes Mittel an , welches
sich nach meinen bisherigen Versuchen als bestes bewährt hat und
nach richtiger Anwendung den Pflanzen nicht im geringsten nach¬
teilig ist. Zu diesem Zwecke nehme ich ein Gefäss, je nach der
entsprechenden Grösse der Pflanze, und fülle dasselbe mit heissem
Wasser, mische etwas grüne Seite und Schwefelblüte darunter und
rühre tüchtig durch, damit eine richtige Mischung der Masse statt¬
findet. Mit Zusatz von kalten Wasser kühle ich die Masse bis
44° R. ab , nehme jede Pflanze und tauche dieselbe bis an die
Wurzeln ein und lasse sie 3 —4 Sekunden darin. Beim Heraus¬
nehmen muss man bedacht sein, dass die Wurzeln kein Seifen¬
wasser bekommen, damit die Pflanze nich wurzelfaul wird. Zu
diesem Zwecke lege ich die Pflanze auf die Seite bis sie abge¬
tropft ist. Nach diesem ersten Bade sind schon sämmtliche lebende
Tiere getötet. Um aber auch die Brut vollständig zu vernichten,
wiederhole ich das Bad nach ungefähr 15 Minuten wieder. Jetzt
hat man die Versicherung, dass die Pflanze von diesem lästigen
Ungeziefer frei ist. Das Wasser darf nicht unter 40° R. abgekühlt
sein, wozu immer mit heissem Wasser nachgeholfen werden muss.
Bei näherer Betrachtung findet man , dass die Tierchen alle auf
dem Wasser herumschwimmen. Ebenso ist beim Baden der Pflanzen
darauf zu sehen, dass die Blätter durch Zusammendrücken nicht
zu sehr Not leiden.
Zur weiteren Beruhigung möchte ich noch bemerken , dass
das Tauchen der Pflanzen in dieses warme Wasser wedei den
ganz jungen Trieben , noch den sich nahe dem Aufblühen befind¬
lichen Knospen in irgend einer Weise schadet , auch ist das Baden
im Herbste ohne jeden schädlichen Einfluss geblieben, wie z. B.
bei Camellien, Azaleen u. s. w. Bei krautartigen Pflanzen, wie
Fuchsien, Pelargonien, Salvien, Musa, Begonien etc. erzielt man
das gleiche Resultat. Gebraucht man bei Anwendung dises Mittels
die nötige Vorsicht und wendet die richtige Mischung an , so kann
man versichert sein, dass zur Vertilgung dieses schädlichen Ungeziefers
der beste Erfolg erzielt wird.
Karl Boss, Metzingen.
(Frankfurter Gärtner-Zeitung .)

Untersuchungen über Rebenmüdigkeit.
Bearbeitet von Privatdocent Dr. Alfred Koch.

Seit einer Reihe von Jahren bemerkt man in den verschiedensten
Weinbaubezirken, dass neubepflauzte Weinberge häufig nicht mehr
wie früher eine Reihe von Jahrzehnten hindurch befriedigenden
Ertrag geben , sondern nach kürzerer Zeit, manchmal schon nach
wenigen Jahren in der Entwickelung sehr erheblich nachlassen.
Diese Erscheinug, die als Rebenmüdigkeit der Weinberge bezeichnet
wird, bringt infolge des Ertragsausfalles und der häufiger notwendig
werdenden Neuanlage der Weinberge grosse Verluste für die Praxis
mit sich und es hat daher die Obst- und Weibau-Abteilung der
deutschen LandwirtschaftsgesellschaftVersuche ins Leben gerufen,,
durch welche die Gründe der Rebenmüdigkeit womöglich klar
gelegt werden sollen.
Da die Erfahrung lehrt, dass eine selbst reichliche Düngung
das schnelle Zurückgehen der Weinberge auf rebenmüden Böden
dicht aufzuhalten vermag und da anderseits Oberlin fand, dass
Behandlung des Bodens mit einem Antiseptikum, mit Schwefel¬
kohlenstoff, günstig bei der Neuanlage von Weinbergen wirkt, so
wurde vorgeschlagen, nicht nur zu untersuchen , ob die Rebenmüdigkeit
durch eine ungüustige, chemische Veränderung des Bodens, die
eventuell durch rationelle Düngung zu kurieren sei , bedingt*werde,
sondern auch zu prüfen, ob vielleicht Bodenorganismen bei der
Erzeugung der Rebenmüdigkeit im Spiele seien.
Nach einer eingehenden Besichtigung verschiedener Gemark¬
ungen an der Bergstrasse und in der Pfalz, wo sich Beispiele von
Rebenmüdigkeit zeigen, wurde der Versuchsplan folgendermassen
formuliert. Es sollten Reben vergleichsweis kultiviert werden:
1. in verschiedenen müden Böden,
2. in denselben Böden, nachdem alle Organismen darin durch
Hitze getötet waren,
3. in denselben Böden, nachdem dieselben mit Schwefelkohlenstoff
oder anderen antiseptischen Mitteln behandelt waren,
4. in gutem Boden, der noch nie eine Rebe trug und der
weiterhin als normaler Boden bezeichnet ist,
5. in normalem Boden, indem alle Organismen durch Hitze ge¬
tötet waren (vergl. oben unter 2) um zu beobachten , ein wie
grosser Teil der eventuellen besseren Entwickelung der Reben
ln solchen heiss behandeltem Boden auf Rechnung der aufschliessenden Wirkung der Hitze zu setzen sei.
6. in normalen Boden, der mit Schwefelkohlenstoff behandelt
war (vergl. oben unter 3),
7. in müden Böden , die mit normalem Boden versetzt sind,
8. in normalem Boden, der mit müden Böden versetzt ist,
9. in normalem Boden, der mit einem Bakteriengemischaus müden
Böden versetzt wurde,
1o. in müden Böden , die mit einem Bakteriengemisch aus normalem
Boden zersetzt wurden.
Die sämmtlichen Versuche aller dieser Gruppen wurden als
Topfversuche ausgeführt.' Da die Erfahrung lehrt, dass in müde
Weinberge nachgepflanzte Reben einen Rückgang der Entwickelung
oft erst nach Jahren zeigen, musste Bedacht darauf genommen
werden, dass die Versuchsreben sich in den Töpfen jahrelang un¬
gestört entwickeln konnten. Es wurden daher für diesen Zweck
besonders grosse Töpfe angefertigt’ deren Form der eigenartigen
Bewurzelung der Rebe möglichst angepasst ist und . die so auf¬
gestellt wurden, dass Durchlüftung der Versuchsböden und Abzug
der Feuchtigkeit aus denselben möglichst erleichtert wurden, weil
sonst die Reben sich erfahrungsgemässleicht mangelhaft entwickeln.
Bevor die Versuchserde definitiv präpariert werden konnte,,

mussten verschiedene orientierende Vorversuche unternommen werden.

Es zeigte sich hierbei, dass die Bakterien im Boden durch das
sonst übliche Verfahren der fraktionierten Sterilisation im strömenden
Dampf auch dann nicht getötet werden, wenn das Verfahren an
einer längeren Reihe von Tagen wiederholt wird. Dagegen gelang
es, feuchten Boden bei Temperaturen über ioo ° sicher zu sterilisieren
und es wurde nun durch umfangreiche Versuchsreihen festgestellt
weche Mmimaltemperatur für diesen Zweck genügte; wie lange
dieselbe einwirken musste und in welcher Zeit eine Erdschicht
von bestimmter Dicke diese Temperatur sicher in allen ihren Teilen
annahm.
Weiter wurden orientierende Versuche darüber unternommen,
ob durch Anwendung von Schwefelkohlenstoff und anderen antiseptischen Mitteln ein wirklich steriler Boden zu erhalten sei.
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Der Wunsch, ein kräftig bakterientötend wirkendes Antiseptikum
zur Verfügung zu haben , welches sich nachher leicht aus der Erde
■entfernen liess und deshalb den in den so sterilisierten Boden
nachher einzupflanzenden Versuchsreben nicht schadete , führte zu
Versuchen mit Formaldehyd . Es zeigte sich aber , dass dieses
Mittel in einprozentiger Lösung den Boden nur scheinbar steril
macht , indem die am Leben gebliebenen Bakterien nach Auswaschen
-des Formaldehyds nur deshalb nicht zur Vermehrung und damit
zur Beobachtung gelangen, weil Spuren des Formaldehyds oder
•der Polymerisationsprodukte desselben nicht durch Auswaschen zu
■entfernen sind. Aus dem gleichen Grunde wuchs auch Kresse in
mit Formaldehyd behandeltem und nachher gründlich ausgewaschenen
Boden merklich schlechter als in unbehandeltem Boden.
Aus allen diesen Gründen konnte Formaldehyd zur Sterilisierung
unserer Versuchserde nicht verwendet werden.

Nach Erledigung aller dieser Vorversuche wurde mit drei
rebenmüden und einem normalen Boden, die nach dem oben
angegebenen Versuchsplane behandelt waren, im ganzen 140 Versuche
angesetzt, wozu im ganzen 100 Zentner Erde nötig waren. Die
Kulturen wurden mit 1- . oder 2jährigen Wurzelreben oder mit
eigens für diesen Zweck herangezogenen Sämlingen bepflanzt und
zwar wurden dabei drei der praktisch wichtigsten Rebsorten berück¬
sichtigt.
Ueber die Resultate dieser grossen Versuchsreihen kann erst
später berichtet werden.

Kleinere Mitteilungen.
■-

u

-

Verschiedenes.
Aquilegia Stuarti . Diese herrliche Akelei ist in der Blüten¬
färbung der A. glandulosa vera ähnlich , bringt jedoch noch grössere
Blüten als diese. Die Färbung ist blau und weiss. Sie ist eine der
schönsten unter den Akelei und sollte kein Liebhaber von Stauden
ihre Anschaffung versäumen. Die beste Vermehrung ist die durch
Samenaussaat. Der Samen ist bis zum Aufgehen feucht und schattig
zu halten.
Epimedium niveum, schneeweiss-blühendes Bischofsmützchen,
ist eine reizende, allerliebste Staude; es wächst etwas niedriger als
die übrigen Arten und trägt auch kleineres Laubwerk als diese; die
Blüten erscheinen im Mai. Sehr hübsch zu Einfassungen um kleine
Beete in nicht zu heisseD, sondern mehr halbschattigen Lagen.
Gnaphalium diocium, Himmeltahrtsblümchen, Katzenpfötchen,
Ruhrkraut . Diese kleine, kaum fingerlang hohe, allerliebste einheimische
Immortelle, kommt an trockenen und nicht zu sonnigen Stellen auch
im Garten fort, am besten aber auf Steinbeeten, so im Schatten, wie
z. B. hinter Bäumen liegen. Man pflanzt es nur wenige Zentimeter
weit von einander, bald aber bildet es kleine, silbergrau schillernde
Rasenpolster und schmückt sich gegen Ende Mai und im Juni mit
kleinen hellroten, sich weich wie Sammet anfühlenden Blümchen, die,
wenn zu Anfang des Blühens gesammelt, unverwelklich sind.
Amerikanische Riesenmispel . Die stellenweise mehr oder
weniger beliebte Mispel kommt in jedem Boden und an jedem Orte
fort, doch leistet sie auf entsprechenden besseren Boden auch so viel
mehr. Meistens wird sie jedoch verwandt, wo andere Fruchtbäume
nicht mehr gedeihen wollen, aut Birnen Wildling oder Crataegus veredelt,
K.
liefert sie in allen Formen reiche Ernten.
Primula cortusoides . Diese, nach ihrem Verblühen das Laub¬
werk einziehende Primel ist eine ausgezeichnete Gruppenpflanze und
schmückt mit ihrem Flor den Garten zur Zeit Mai-Juni . Sie blüht
schön rosenrot und bringt ihre Blumen auf hohen, schlanken Stengeln
und in grosser Zahl. Nach ihrem Verblühen kann man die Pflanzen
ausheben und an einer anderen Stelle einschlagen, um das seither
benutzte Plätzchen noch mit Blumen zu bepflanzen, die im Sommer
blühen.
Pariser allerfrühester einfacher Goldlack Dieser in neuerer
Zeit eingeführte Goldlack hat sich schnell eingebürgert. Der Haupt¬
wert dieser Sorte besteht darin, dass sie bei früher Aussaat im sel¬
bigem Jahr noch blüht, währerd die übrigen Sorten erst im zweiten
zum Blühen gelangen; ein anderer Vorzug ist noch, dass man
den Samen noch im Juli säen kann und trotz dieses späten Säens
schon kommendes Frühjahr blühende Pflanzen erlangt.
Reseda am Zimmerfenster. Dieses wohlriechende Sommer¬
gewächs liebt im Zimmer am hellen und luftigen Fenster zu stehen.
Steht es hinter einem geschlossenen Fenster und scheint die heisse
Mittagssonne auf dieses, so dient dies nicht zum Gedeihen; bei geöffneten
Fenster schadet die Senne weniger oder auch gar nicht. Bei wenig
gelüfteten Fenstern wachsen die Resedepflanzen spindelig und bekommen
oftmals auch Läuse.
Verbesserte weisse Riesen -Comet-Aster .

Wurde von der

Firma Chr. Lorenz-Erfurt in den Handel gebracht und sind ihre Blumen

noch grösser als bei der bisherigen weissblühenden Comet-Aster, die
einzelnen Blumenblätter sind länger und breiter und liegen in ele¬
ganter Haltung nebeneinander. (Siehe Abbildung auf Seite 151.)
Ableger von Cacteen sollen von der Mutterpflanze weg nicht
sogleich in feuchte Erde gepflanzt werden, sondern sollen mehrere
Tage zum Abtrocknen ihrer Wundstellen hingelegt werden. Kommen
die Letzteren gleich in feuchte Erde, so können sie in Fäulnis geraten.
Der junge Cacteenableger oder -Steckling birgt hinlänglich Feuchtig¬
keit in sich, es einige Zeit ohne Erde und Wasser auszuhalten.
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Kartoffel „Victor.“ Wird im Preisverzeichnis von Chr. LorenzErfurt als extra feine Sorte, die viel ertragreicher und noch früher
als die Sechswochenkartoffel sei, beschrieben. Auch die Form der
Knollen ist, wie die Abbildung auf Seite 152 zeigt, eine recht hübsche.
Gurkenaussaat in Sägemehl . Gurkensamen verlangt zum
guten und schnellen Aufgehen feuchte Wärme und eine lockere Erde;
viele legen des letzteren Umstands halber die Gurkenkerne in feuchtgehaltenes Sägemehl oder Sägespäne und erzielen ein gutes Aufgehen.
Dergleichen ausgesäete Gurken dürfen aber nicht allzu lange in dem
Sägemehl bleiben, sondern sind baldmöglichst in die Erde zu ver¬
pflanzen, denn die lockeren Sägespäne, die wohl ihr Aufgehen erleichtern,
sind jedoch nicht im stände die Pflanzen zu ernähren,
Behacken der Frühkartoffeln . Ein baldiges Behacken kurz
nach dem Aufgehen befördert das Wachstum der Pflanzen sehr und
ist sehr anzuempfehlen.
Sauerampfer für schattige Lagen . Diese Gemüseart hat das
Angenehme, dass sie auch im Schatten, wo andere Gemüse nicht mehr
gedeihen wollen, noch gut gedeiht. Unter Schatten ist nicht solcher
unter Bäumen, sondern hinter diesen und hinter Gebäuden gemeint.
Man kann ihn hier zu Einfassungen verwenden.
Ueberständige Gemüsepflanzen. Als solche werden Pflanzen
bezeichnet, die zu lange auf den Saatbeeten gestanden, ihre Weichheit
verloren haben, vielmehr hart und holzig geworden sind und lange
Pfahlwurzeln getrieben haben. Sie sind meist des Verpflanzens nicht
wert, liefern nur halbe oder auch noch geringere Erträge.
Juni -Aussaat von Winterkohl . Durch eine solche erzielt man
Kohlpflanzen, um im Juli abgeerntete Gemüsebeete damit bestellen zu
können. Man versäume nicht, davon Samen zu säen. Die besten
Winterkohlsorten für den Garten sind der niedrige feinstgekrauste
grüne, desgleichen braune und der Erfurter Dreienbrunnen, weil diese
im Winter nicht erfrieren und im Garten stehen bleiben können.
Zur schnellen Schaffung einer vorübergehenden Blumen¬
gruppe im Freien . Zu einer Festlichkeit im Freien sollte schnell noch
eine blühende Gruppe auf einem Rasenplatze, in der Nähe eines Wohn¬
hauses und einer Laube geschaffen werden. Ich nahm hierzu Cinerarien, senkte sie mit samt ihren Töpfen in das betreffende Beetchen
und umgab sie mit einer Einfassung von blühenden Stiefmütterchen.
Diese Gruppe erntete vielen Beifall. Nach beendeter Festlichkeit brachte
ich die Cinerarien wieder ins Kalthaus. Dergleichen Gruppe passt für
J.
die Zeit Mai-Juni .
Hartwiss gelbe Zwetsche wurde öfter, unter anderem auch in
der letzten Versammlung des deutschen PomologenVereins abfällig be¬
urteilt. Im Frühjahr 1890 bezog ich eine Partie Obstbäume, darunter
auch einen Hochstamm, Hartwiss gelbe Zwetsche. für einen Bekannten.
Ich selbst setzte nur ein kleines Reis auf einen etwa zwölfjährigen,
üppigen Baum der Italiener Zwetsche. Wohl infolge des späten Ver¬
edelns wollte die Veredlung nicht gut torkommen und entwickelte sich
nur zu einem sehr schwächlichen Trieb. Obgleich auch im nächsten
Jahre die Entwickelung eine schwache war, kamen doch fünf sehr
schöne Früchte zur Reife. Im Frühling des dritten Jahres hatte das
Reis nur um ein geringes mehr die Länge eines gewöhnlichen Bleistifts
und kaum die Stärke eines solchen erreicht, dabei war es rundum
derart mit Blüten übersäet, dass es mit den umgebenden und zwischen¬
durch schiessenden saftgrünen, zarten Blättern ein Bouquett bildete,
wie es schöner nicht gedacht werden kann. Gegen alle Erwartung
haben sich sämtliche Blüten und Früchte ausgebildet. Die kaum
bohnengrossen Früchte beschwerten das Reis schon derart, dass es an
verschiedenen Stellen angeheltet und angebunden werden musste. Es
wurde auch im weiteren Verlauf der Entwickelung nicht wahrgenommen,
dass auch nur eine Frucht abgefallen, und kamen sämtliche, über 200
Stück, zur vollen Reife.
Da die Früchte rundum mehrfach auf- und nebeneinander lagen,
waren sämtliche Beschauer auf das höchste überrascht und glaubten
eine Riesentraube vor sich zu haben. Alle bemerkten, eine solche
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Fruchtbarkeit noch nie gesehen zu haben . Dagegen hatte der ganze
kräftige , zwölfjährige Baum , auf welchen das Reis veredelt , nur 18
Italiener Zwetschen . Trotz dieser ganz ausserordentlichen Fruchtbar¬
keit hat das Reis auch einige Triebe gemacht , welche an Bekannte
abgegeben wurden . Auch diese sehr schönen Früchte lösten sich voll¬
kommen vom Stein , waren sehr süss , standen aber in Bezug aut Aroma
unsern Hauszwetschen wesentlich nach.
Der Baum steht in kräftigem , schwarzen Boden , in tiefer , feuchter,
dem Zuge sehr ausgesetzten Lage . Nach dieser und anderseitiger Er¬
fahrung gehört diese schöne Marktfrucht zu den tragbarsten aller be¬
kannten Pflaumen
J . Maurer.
Hartwiss gelbe Zwetsche ist anerkanntermassen überaus fruchtbar.
Aber diese eine gute Eigenschaft darf doch nicht ohne weiteres zur
Anpflanzung verleiden . Der Geschmack ist — und das wird von keiner
Seite bestritten — sehr fade, dass selbst auf dem Markte , wo es doch
auf die Güte der Früchte meistens nicht ankommt , niemand diese
gelbe Zwetsche kaufen will . Ich habe schon spät im Herbst vollbehangene Bäume gesehen . Warum werden sie denn nicht geerntet?
Es will sie niemand . Selbst gestohlen werden sie nicht!
Böttner .
(Der prakt. Ratgeber im Obst- u. Gartenbau
.)

Allerlei Naehriehten.
Bienenwirtsch .aftlich .e Nachrichten . Die 40. Wanderver¬
sammlung deutscher , österreichischer und ungarischer Bienenwirte
findet dieses Jahr in Leipzig statt . — In vielen Gegenden klagen die
Imker über die Schäden , welche der harte Winter ihren Bienenständen
zugefügt hat.
Eichenlaub statt Lorbeer . „An Deutschlands Gärtner!“ betitelt
sich ein Aufruf des Vorstandes des Verbandes der Handelsgärtner in
dem auf die Verordnung des Kaisers hingewiesen wird , dass innerhalb
der Gedenkzeit der 25jährigen Wiederkehr der deutschen Waffensiege
(das ist vom 15. Juli 1895 bis 10. Mai 1896) an allen Tagen , an welchen
bei den verschiedenen Truppenteilen die Fahnen entfaltet werden , diese
mit Eichenzweigen , sowie das erste Geschütz einer Batterie mit einem
Eichenkranze zu schmücken sind . An Stelle des Eichenlaubes soll
im Winter und Frühjahr Lorbeer treten . Treffend , aus dem Herzen
vieler deutschen Gärtner gesprochen , sagt der Aufruf : „Deutsche
Gärtner ! Wollen wir mit ansehen , dass der ausserhalb des Vaterlandes
gewachsene fremde Lorbeer
den Ehrenplatz erhält , der dem
deutschen
Eichenlaube
gebührt , soll dieses fremde Laub
das
Zeichen der Erinnerung an deutsche
Siege bilden?
Nein und abermals nein ! — Es wflrd uns ein leichtes sein , Eichen¬
laub bis in den Winter hinein frisch zu erhalten und später getriebenes
Laub an dessen Stelle zu setzen , deshalb ist es Ehrenpflicht jedes
patriotischen deutschen Gärtners , mit uns zu dem Entschluss zu
kommen : Widmen
wir der deutschen
Armee
für ihre
Ehrenzeichen
deutsches
Eichenlaub
!“
Der Verband hat die weiteren Schritte beim Kriegsminister
bereits gethan . Jeder , der mitbelfen will bei dieser patriotischen Gabe
wende sich an den Vorstand .
(Allg. Deutsche Gärtner-Ztg.)
Frostschäden . Die Kälte des letzten Winters hat den Obst¬
bäumen , Rosen , Coniferen u . s. w. in Norddeutschland weniger ge¬
schadet , als in Mittel -' und Süddeutschland . Die französischen Rosen¬
züchter sollen fast alle Freilandrosen , die auf . R . Mannetli veredelt
waren , verloren haben.
Obsternte -Aussichten in Werder bei Potsdam . Frühen Kirschen,
frühen Pflaumen , Aprikosen und Pfirsichen hat der vergangene Winter
beträchtlichen Schaden gebracht . Die Kirschen haben nur mässig
Früchte angesetzt . Bei Aprikosen und Pfirsichen ist eine völlige Miss¬
ernte zu verzeichnen . Die Maikäferplage war eine grosse.
Stachelbeerernte . Hier, in Erfurt, sind die Stachelbeersträucher
nicht so reichlich mit Früchten behängen , als wie im vorigen Jahr.
Obsternte - Aussichten in
reichlich angesetzt , bei Kirschen ,
Fruchtansatz ein besserer sein.
sich sehr ungleich . Die Maikäfer
hereend auf.

Tirol. Aepfel und Birnen haben
Pflaumen und Pfirsichen könnte der
Die Blüten der Reben entwickeln
treten an manchen Stellen sehr ver-

Stand der Obstbäume in Oesterreich . Bericht des k. k. Acker¬
bau-Ministeriums nach dem Stande um Mitte Mai 1895. Das Obst
gelangte spät zur Blüte ; in den Nordostländern brechen in manchen
Lagen erst jetzt die ersten Blüten auf ; in den meisten wärmeren
Gegenden der mittleren und nördlichen Zone steht das Spätobst noch
in Blüte . Der Blütenreichtum wird in den meisten Berichten gelobt,
ebenso der Blütenknospenansatz auch in jenen aus den Nordostländern ;
doch liegen auch einzelne gegenteilige Nachrichten aus den meisten
Ländern , besonders aus Istrien und Dalmatien vor . In Ober-Oesterreich
war die Blüte zwar reich in den Gärten , dagegen haben dort die im
Freien stehenden Obstbäume meist nur wenig Blätter und keine Blüten.
(B. M.-Z.)
Feuer im Lainzer Tiergarten . Zum drittenmale innerhalb
weniger Tage ist im Lainzer Tiergarten ein Brand entstanden . Das
Feuer kam um halb 1 Uhr ir. der Nähe der nach Mauer führenden
Strasse zum Ausbruch . Vom herrschenden starken Winde getrieben,
verbreiteten sich die Flammen mit grosser Schnelligkeit über eine
bedeutende Fläche . Nicht nur die Laubstreu auch das niedrige Strauch*

werk und Jungmais brannten und pflanzten das Feuer weiter fort,,
bis es an mächtigen Stämmen emporloderte . Der Feuerschein war
weithin sichtbar , und da der Brand , als er entdeckt wurde , bereite
grosse Ausdehnung gewonnen hatte , war ein starkes Aufgebot nötig.
Dreizehn freiwillige Feuerwehren aus der Umgebung , sowie die Feuer¬
bereitschaft und das Forstpersonal waren bald an Ort und Stelle und
umgaben in weitem Cordon die Brandstätte , um dem Feuer den weiterem
Weg abzuschneiden . Die Arbeit war sehr schwierig , da das brennende
Holz grosse Glut und viel Qualm entwickelte . Nach anderthalbstündiger
Arbeit war das Feuer so weit lokalisiert , dass gegen 4 Uhr die Feuer¬
bereitschaft abrückeu konnte . Dem Feuer sind acht Joch Waldes zum
Opfer gefallen .
(A. u. h. W.)
Reblaus -Konvention . Die italienische Regierung hat eine Re¬
vision der internationalen Reblauskonvention beantragt.
Eine weisse Marecbal Niel -Rose . Schon vor ca. 8 Jahren
ging die Nachricht durch die Zeitungen , dass eine weisse Niel-Rose
gefunden worden sei, doch entpuppte sich diese hinterdrein nicht als
eine echte . Jetzt nun taucht wieder eine auf, denn Herr Th . Westpbal
in Plauen i V. bewirbt sich um ein Wertzeugnis des Verbandes der
Handelsgärtner Deutschland und schreibt im „Handelsblatt für den
den deutschen Gartenbau etc.“ :
„Dieser Sport zeigte sich vor 2 Jahren an einer starken Maröchal
Niel-Pflanze , welche zirka 20 qm Fläche bedeckt ; im vorigen Jahr
bekam ich zwei Blumen von den Okulanten , und jetzt blühen 10 Pflanzen,
welche in voller Pracht die Abart beibehalten , und in acht bis vier¬
zehn Tagen kommen nochmals zwölf Pflanzen in Blüte . Alle Eigen¬
schaften der Mar^chal Niel, als Blatt , Knospenbildung , Wohlgeruch,
Form der Blume , williges Blühen hat dieser Sport ebenfalls , auch ist
der Wuchs ebenso robust als bei der Mutterpflanze . Vorjährige Oku¬
lanten habeu über 1 m lange Triebe gemacht und blühen jetzt mit
10 bis 12 Rosen an einer Pflanze . Nur sobald die Blume autbricht,
unterscheidet sich dieselbe durch ihre atlasglänzende , weisse Farbe
von ihrer Mutter . Ich beantrage nun , die Rose zu prüfen und zu dem
Zweck eine Komission zu ernennen , um mir ein Wertzeugnis erteilen
zu können .“

Büehertiseh.
Unsere wichtigsten essbaren Pilze . Eine Anleitung zur sicheren
Erkennung der bekanntesten Pilze nebst Angabe ihrer gebräuchlichsten
Zubereitung . Von G. Poppendorff , Realschullehrer . Mit 12 nach der
Natur aufgenommenen Zeichnungen . Preis 30 Pf . Verlag von Robert
Oppenheim (Gustav Schmidt ), Berlin SW . 46.
In unseren heimatlichen Wäldern , Wiesen und Feldern bleiben
jährlich Millionen der herrlichsten Pilze unbeachtet und kommen in¬
folgedessen um , weil ihr Nährwert zu wrenig bekannt ist und weil
auch die Mehrzahl der Bewohner nicht versteht , die Pilze durch ent¬
sprechende Zubereitung zweckmässig zu verwerten . Deshalb muss
jede Schrift , die dazu beiträgt , die Kenntnis eines so billigen und guten
Nahrungsmittels in weiteren Volkskreisen zu verbreiten , freudig begrüsst
werden . Die vorliegende Schritt ist nun so recht geeignet , um in die
weitesten Kreise der Bevölkerung zu dringen , denn sie vereint klare
Gruppierung der Arten , verständliche Ausdrucksweise , naturwahre
Abbildungen , übersichtliche Anordnung sowie billigen Preis . An der
Hand des Pilzbüchleins ist es Jedem möglich , schnell und sicher die
essbaren Pilze zu erkennen und dieselben entsprechend zu bereiten.
Die weite Verbreitung dieser Schrift ist deshalb auch in volkswirt¬
schaftlicher Hinsicht sehr zu wünschen . Es seien daher in erster
Linie die Schulbehörden und Schulmäuner , besonders auf dem Lande,
nachdrücklichst auf dieses Büchlein hingewiesen . Bei Bezug von
Partien gewährt die Verlagshandlung Preisermässigung.
Das praktische Feldmessen und seine Anwendung in der
Gärtnerei und Landwirtschaft . Ein Leitfaden zum Selbstunterricht,
sowie zum Gebrauch an Gartenbau - und landwirtschaftlichen Unterrichts¬
anstalten , Von R . W . A. Wörmann und H. Godemann . Zweite umgearb . Auflage mit zahlreichen lithogr . Abbildungen . Preis M. 3,—.
Verlag von Hugo Voigt in Leipzig.
Für gewisse Berufe , insbesondere in der Landwirtschaft und
im Gartenbau , ist die Kenntnis der wichtigsten Regeln der Feldmesskunst nahezu unentbehrlich geworden . Ausser in besonders schwierigen
Fällen wird jeder Laie , welcher sich mit den Grundsätzen der prak¬
tischen Feldmesskunst vertraut gemacht hat , die Vermessung von
Aeckern , Grundstücken u. s. w. leicht und sicher vornehmen können.
Das vorgenannte , bereits in zweiter Auflage erschienene Werkchen,
ist insbesondere für den Laien zum Selbstunterricht bestimmt und
enthält sowohl die Anfangsgründe der allgemeinen Feldmesskunst,
wie auch die Lösung von schwierigeren Fällen , wie sie in der Praxis
so häufig auftreten . Das Buch ist durch 5 lithogr . Tatein , welche
zahlreiche Abbildungen enthalten , erläutert , so dass es von jedem
Laien , welcher nur einige mathematische Vorkenntnisse besitzt , mit
gutem Erfolg benutzt werden wird . Ausser dem eigentlichen Feld¬
messen enthält das betr . Werkchen auch das Nivellieren und in einem
besonderen Anhänge das Planzeichnen . Wir können daher genannte
Schrift jedem Laien , welcher sich durch Selbstunterricht das Wissens¬
werteste der Feldmesskunst aneignen will , bestens empfehlen.

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

m
in Erfurt.

—

159

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, GelOe, Säften , Weinen u. s. w . verwenden können u. s. w . ; ferner wird dieser Ab¬
schnitt auch noch allerlei anders 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.
Die Erdbeere und ihre Verwendung.
Von Otto Heyneck , Cracau bei Magdeburg.
Ananas -Erdbeeren in Honig eingelegt.
Man nimmt 1 kg Früchte , Vs kg geläuterten Honig, 1/i—1/2 Liter
Erdbeersaft . Die Früchte dürfen nicht überreif sein, weiden erst in kaltem
Wasser abgespült , daun auf 5 Minuten in kochendes Wasser gegeben,
kerausgenommen , in Wasser abgekühlt und auf ein Sieb ablaufen lassen,
alsdann die Früchte in Honigfruchtsaft , welcher tüchtig abgeschäumt sein
muss, gedünstet , kochend in die Gläser gefüllt und sogleich verschlossen,
oder 2 —8 Tage lang nach dem ersten Dünsten in einem Porzellangefäss
stehen gelassen, noch einmal 5 Minuten in aufgekochtem Honigfruchtsaft
und dann kochend in die Konservenbüchsen gefüllt.
Laemmerhirt.
Erdbeer -Gelee.
Man nimmt 1 kg Erdbeeren , 1/i kg Himbeeren , 1 kg Zucker und
50 gr Gummiarabicum ; man thue eine Schicht Erdbeeren in die Kasserole,
dann eine Schicht Zucker und dann den Saft der Himbeeren , lasse das
■Ganze 30—40 Minuten kochen ohne umzurühren ; alsdann füge man das
"vorher in kaltem Wasser aufgelöste Gummiarabicum hinzu. Nun schütte
man das Ganze auf ein Sieb, lasse die Flüssigkeit ablaufen, ohne sie aus¬
zudrücken und thue sie dann in Töpfe ; nachdem diese mit pulverisiertem
Zucker überstreut , werden sie fest verschlossen und an einem trockenen
Grt aufbewahrt.
Erdbeer -Marmelade.
Man streicht die reifen Erdbeeren roh durch ein Sieb, fügt auf
jedes Pfund Erdbeeren % Pfund gestossenen Zucker hinzu und kocht
beides zusammen auf nicht zu starkem Feuer und unter starkem Rühren
zu einem Mus ein ; man darf es jedoch nicht zu kurz einkochen, weil es
sonst sowohl seine schöne Farbe , wie auch seinen schönen Geschmack
verliert . Wenn das Mus brei- und geleeartig vom Löffel fallt , nimmt
man es vom Feuer , füllt es in Gläser oder Töpfe, bedeckt es nach dem
Erkalten mit in Rum getauchten Papier und bindet mit einer Blase fest zu.
Erdbeer -Tinktur.
Hierzu giebt Laemmerhirt in seiner Obst-Verwertung folgende
Methode an : Man nimmt gleiches Gewicht Erdbeeren und Cognac, zer¬
drückt die Früchte mit der Reibekeule unter Zusetzen des Cognac. Nach¬
dem dieser dickflüssige Brei auf Flaschen gefüllt ist, bewahre man sie
stehend auf, damit sich die Beerenteile setzen können . Beim Gebrauch
entkorke man die Flaschen vorsichtig und giesse den klaren Saft ab,
während der Satz filtriert werden muss.
Erdbeer -Liqueur.
Derselbe wird am gewürzreichsten von Walderdbeeren oder auch
grossfrüchtigen aromatischen Sorten , z. B. Ananas u. s. w. Von diesen
verwende man ö1/®Ltr ., überziehe sie mit 8 Ltr . Weingeist und füge
10 gr Vanille iu feingeschnittenem Zustande bei und lasse sie 8—10 Tage
stehen ; alsdann trenne man durch Auspressen der Masse die Schalen
und Fruchtteile vom Safte u. s. w., was dadurch geschehen kann , dass
man durch eine gewöhnliche Presse oder grobe Leinwand , welche über
die Schüssel gespannt wird, die Masse auspresst oder durchseiht , alsdann
zersetzt man die gewonnene Flüssigkeit mit Zuckerwasser, letzteres erhält
man , indem man 2l/2 kg weissen Zucker mit 8 Ltr . heissem Wasser auf¬
löst ; die Flüssigkeit wird aber kalt in den gewonnenen Erdbeerextrakt
gegossen.
Erdbeer -W ein.
Ausgepresste Erdbeeren geben einen guten Wein, doch muss, um
die Gärung gehörig einzuleiten, pulverisierte Weinsteinsäure und etwas
Alkohol zugesetzt werden ; man nimmt auf 1 Ltr . Erdbeersaft , 1 Pfd.
iZucker, 1 Ltr . Wasser, 27a—3 gr Weinsteinsäure, besten Alkohol oder
statt dessen Rum -Extrakt oder Cognac. Die Behandlung des Weines
während und nach der Gärung ist dieselbe, wie die Behandlung aller
Beerenobstweine.
"Die Verwendung der Erdbeeren zu Konfitüren , Pudding ist be¬
kannt , namentlich werden diese Zubereitungen sehr viel in England als
Leckerbissen gegessen.
(Der Praktische Landwirt.)

Das Schwefeln

des Weines.

Eines der ältesten Mittel, welches bereits die Landwirte des Alter¬
tums in ihren Kellereien benützten , ist der Schwefel oder die schwefelige
Säure . In manchen europäischen Staaten erschienen schon im Mittelalter
auf das Schwefeln der Weine bezügliche Verordnungen . Die erfolgreiche
Anwendung des Schwefelns liegt in der konservierenden , pilzvernichtenden
Wirkung der schwefligen Säure . Bisher kennt mau kein besseres Mittel
gegen die Schimmelpilze. Meist werden die Fässer zuerst in reinem
Wasser ausgespült und dann „der Einschlag“ verbrannt . Die hierdurch
entstehende schweflige Säure vernichtet die Pilze. Sobald dies geschehen,
versäume man ja nicht , das Fass alsbald mit Wein anzufüllen, da die in
der Luft fortwährend vorhandenen Schimmelsporen in das Fass gelangen
könnten und sich im nassen Holze sehr schnell vermehren . Soll hingegen
ein Fass leer bleiben, so reinige man es gründlich , verbrenne darin eine
erforderliche Menge Schwefelfaden und verschliesse es luftdicht . Oft wird
auch der Wein selbst geschwefelt, meist wenn die Weine durch Mikro¬
organismen verdorben werden, so z. B. beim Essigstich, beim Verbittern
etc. Durch Pasteurisieren (Erwärmen auf 60°) kann diesem Uebel abge¬
holfen werden. Manchmal schwefelt man auch den Most, wenn man
dessen Gärung verzögern will. Mitunter verleiht die schweflige Säure
dem Weine einen unangenehmen Beigeschmack, welcher sich aber nach
mehrmaligem Abziehen verliert . Zur Schwefelung des Weines genügen
pro 1 hl 2 g Schwefel. Nach Pfeiffer verursachen 80 mg in Wein ge¬
nossene schweflige Säure heftige Entzündungserscheinungen . Pro 1 Liter
dürften im Maximum 20 mg schweflige Säure enthalten sein. Die schweflige
Säure verwandelt sich nach längerer Zeit in Schwefelsäure. Diesbezügliche
Versuche ergaben, dass ein am 19. Februar untersuchter Wein pro 1 Liter
32,2mg , am 5. Mai 57,5 mg und am 17. November 68,6 mg Schwefelsäure
enthielt .
(Oesterr. Landw. Wochenbl.)

Farbe und Aroma des Honigs.
Jeder erfahrene Bienenzüchter weiss, dass Farbe und Aroma des
Honigs nicht alle Jahre gleich sind ; die Herrn Chemiker lehren überdies,
dass auch die chemische Beschaffenheit des Honigs wechselt. Es kann
daher nicht auffallen, dass die bezüglichen Veröffentlichungen verschiedene
Angaben enthalten . So lauten z. B. solche Veröffentlichungen : Honig
von Frühobstblüten ist weiss, von Kirschblüten goldgelb, von Reps
wasserhell, von Senf ebenso, von Linden gelb oder tiefgrün , hell oder
trüb , von Akazien grünlich - weiss, von Wiesen - und Feldblumen
grüngelb oder hellbraun , von Rotklee wasserhell, blassstroh - bis
zitronengelb , von Tannen gelbbraun oder eriinlichgelb , von Buch¬
weizen tiefbraun . Sind schon hier einer Anzahl von Honigen verschiedene
Färbungen
beigelegt, so dass diese als sicheres Zeichen der
Herkunft nicht betrachtet werden können , so wächst diese Unsicherheit
noch dadurch , dass der Einfluss der Jahrgänge manche Aenderungen an
den angegebenen Normalfarben herbeiführt . Neuere Forschungen be¬
gründen sogar, dass der Einfluss der Jahrgänge auch .noch je nach den
Bodenverhältnissen ein verschiedener ist indem z. B. Klee-, Linden - und
verschiedene andere Blüten auf Kalkboden dem Honig entschieden eine
hellere Färbung geben als Sand- oder Lehmboden . Es ist daher nicht
zu verwundern , wenn der Honig von benachbarten , wesentlich gleich bewirthschafteten Bienenständen , von deren Bienen man sagen kann , dass
sie gemeinsame Weide haben , dennoch verschiedene Färbung hat , da ja
die Bodeubeschaffenheit namentlich in unebenem und wasserreichen Ter¬
rain oft in den kürzesten Abständen wechselt, und den Gewächsen somit
verschiedene Nahrung liefert.
(Land- und Hauswirtschaftliche

Englischer

Correspondenz .)

Löwenzahnwein.

Derselbe wird auf folgende Art hergestellt . Man pflückt etwa 4 Liter
von den gelben Staubfäden der Löwenzahnblüten , muss jedoch genau
darauf achten , dass sich keinerlei Ungeziefer daran befindet. Diese Staub¬
faden legt man in einen grossen Topf und übergiesst sie mit 41/« Liter ab¬
gekochtem, noch heissem Wasser , rührt sie tüchtig um, deckt das Gefäss mit einem Tuche zu und lässt es so drei Tage stehen , indem man
es während dieser Zeit öfters umrührt . Dann seiht man das Wasser
durch , kocht es eine habe Stunde lang mit der Schale einer Zitrone und
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der einer Apfelsine, etwas Ingwer und l 3/4 kg Zucker , fügt die abge¬
schälte Zitrone wie die Apfelsine, in Scheiben geschnitten und von den
Kernen befreit, zn der siedenden Flüssigkeit , lässt dieselbe auskühlen
und thut auf einer gerösteten Brotschnitte ein wenig Hefe hinein. Nach
1—2 Tagen, wenn die Gärung vorüber ist, giesst man die Flüssigkeit
in ein Fass und füllt den Wein 2 Monate später auf Flaschen . Dieser
Wein ist namentlich für Leberleidende zu empfehlen.
(Häuslicher Ratgelber.)

Wie Fichtennadeltinktur

zu bereiten ist.

Man sammelt von den Nadelholzbäumen den sogenannten Maiwuchs,
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 90 prozentigen Spiritus . Die mit
Kork und Papier fest veschlossene Flasche setzt man ein bis zwei Wochen
lang vor ein Fenster , damit sie den Sonnenstrahlen ausgesetzt wird, und
schüttelt das Gefäss jeden Tag einmal 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 einhiillen. Will man Fichtennadel¬
tinktur bei Kindern anwenden, so vermischt man einen Teil der Tinktur
mit drei Teilen Wasser und reibt mit dieser Mischung ein.
Allgemeine Mitteilungen über Land- und Hauswirtschaft.

Kalmus einzumachen.
Junge , noch nicht holzige Kalmuswurzeln werden geschält, in
Stücke geschnitten in weichem Wasser weichgekocht und dann in kaltes
Wasser geworfen, worin man sie bis zum anderen Tage stehen lässt.
Hierauf legt man sie in eine Terrine oder eine Porzellanschüssel , giesst
dünnen , geläuterten Zucker kochend darüber , deckt das Gefäss zu und
lässt den Kalmus wieder bis zum folgendem Tage stehen , kocht den
Zucker nun etwas mehr ein, siedet den Kalmus einigemal darin auf und
wiederholt dies die drei darauffolgenden Tage ; an dem letzten Tage
siedet man den Zucker bis zum kleinen Flug , kocht den Kalmus drei- bis
viermal darin auf, schäumt ihn ab und füllt ihn in Büchsen, die man
nach dem Erkalten mit Blase überbindet .
(Häuslicher Ratgeber.)

Hollunderblüten.
Das Sammeln derselben zu Thee, beginnt , wenn sie aufgeblüht
sind ; wartet man etwas länger , so fallen beim Trocknen die weissen
Kronenblätterchen ab. Das Trocknen geschieht an einem recht luftigen
und schattigen Orte, z. B. auf einem Boden ; man breitet sie dünn auf
Papier aus oder bindet sie auf kleine Bunde und hängt diese auf. So¬
bald die Blütenstiele ganz trocken geworden sind — jedoch nicht früher —,
thut man die Blüten in Leinensäckchen , Papierdüten Holzkisten oder
dergleichen und bewahrt sie an einem trockenen Orte auf. Sie werden haupt¬
sächlich als schweisstreibendes Mittel benutzt.

Zum Schälen des Spargels.
Das Schälen geschieht vom Kopf des Spargelkeimes aus. Der
obere Teil ist nur dünn , der untere stärker zu schälen. Der untere , beim
Spargelstechen vom Messer berührte Teil ist wegzuschneiden, sodann
auch noch das Harte und Holzige, falls solches vorhanden ist. Die Schalen
kann man trockuen und sie an Fleischbrühe und Fleischsuppen verwenden.

W aldmeister -Tinktur.
Das frische, im Aufblühen begriffene Kraut wird in einen Mörser
zerstampft , dann in ein Gefäss gethan und auf 100 Teile Masse 120 Teile
90 prozentiger Weingeist hinzugeschüttet . Das Gefäss wird dann zugedeckt,
einen Tag stehen gelassen, dann die Masse in ein Tuch gethan , ausge¬
presst , schliesslich filtriert und in verkorkten Flaschen auf bewahrt.

Ernten der Rhabarberstiele *).
Durch das Auspflücken der Blätter wird je nach Umständen die
Entwickelung der Stauden gefördert oder gestört.
Lässt mau der Staude lauge Zeit alle Blätter , so lässt sie naturgemäss nach einiger Zeit mit dem Treiben neuer Blätter nach. Sie hat
ja genug. Bricht man einen Teil der Blätter aus, so bemüht sich die
Staude die weggenommenen Blätter zu ersetzen, treibt also wieder neue.
Nach 14 Tagen bis 3 Wochen kann man diese immer wieder ausbrechen.
Das Wachstum geht dann ununterbrochen weiter bis Ende Juli , wo die
Rhabarbererntezeit vorüber ist. Von jetzt ab braucht die Pflanze not¬
wendig alle ihre Blätter , um Kräfte für das folgende Jahr zu sammeln.
Die besten Blattstiele zum Kompott haben nicht die alten Blätter,
sondern die jungen . Die Stiele, die man entnimmt , soll man also immer
aus dem Herzen der Staude nehmen , nicht von aussen weg. Allerdings
die jüngsten noch nicht vollkommen ausgewachsenen Stiele müssen hier¬
bei auch geschont werden. — Die ältesten Blätter verrichten übrigens
die meiste Arbeit für die Wurzeln . Es ist also auch aus diesem
Grunde wertvoll, dass sie bleiben.

Nun kommt eine wichtige Frage : Wie viel Blätter darf man auf
einmal pflücken ? Selbstverständlich lässt sich das nicht durch einfache
Zahlen ausdrücken . Massgebend ist immer die Menge der überhaupt
vorhandenen Blätter und soll man es sich zur Regel machen, durch¬
schnittlich nicht mehr als V3aller vorhandenen Blätter auf einmal weg¬
zunehmen . Entsteht einmal Mangel an Stielen, so kann man ja nach
einigen Tagen von deu verbliebenen 2/3 nochmals V3abnehmen . Das
Höchste was man auf einmal ohne Schaden ausbrechen kann , ist die
Hälfte aller Blätter . Daun muss man aber warten , bis wieder neue Blätter
ausgewachsen sind und darf von den gebliebenen älteren nur einzelne
noch mitnehmen.
Nach diesen Regeln wird sich die Einteilung bei der Ernte richten.
Die ganze Rhabarberfläche wird in 4 oder 6 oder 8 Teile geteilt und
jedesmal ein Teil durchgepflückt . Ist die ganze Anlage durchpflückt , so
fängt mau wieder beim ersten Teile an. Es gehört zu dieser Einteilung
wie zu jeder gärtnerischen Arbeit Ueberlegung , Uebung und Erfahrung,
jedenfalls ist von der geschickten Schonung der einzelnen Stauden ein
grosser Teil des Ertrages abhängig.
Die Stiele werden nicht abgeschnitten , sondern ausgerissen und
wird mau sich den praktischen Griff hierfür leicht aneigneu . Die Blätter
schneidet man sofort ab, so dass nur die stärksten Rippen und eine kinder¬
handgrosse Fläche des Blattes am Stiel bleiben. Das sofortige Abschueiden
ist notwendig, der Stiel bleibt frischer. Daranlassen von etwas Blatt
und Rippen empfiehlt sich für den Markt ; sie sind ansehnlicher , Die
Stiele werden in Bunde ä 1 Pfd. oder beliebig stark mit Bast zusammen
gebunden . Von guten Stielen gehen 3 auf ein Pfund , schlechte 6 und
mehr je nach Jahreszeit.
Zum Schluss noch eine wichtige Sache : Die Rhabarberstauden
treiben nicht nur Blätter , sondern auch Blüten ; dicke Stengel mit rundem
Kopfe kommen aus den Herzen der Stauden empor. Das sind die Vampyre
der Rhabarberkultur , Blutsauger im wahren Sinne des Wortes. Sie saugen
der Staude das Blut, den Saft aus und weun man diese Blütenstiele sich
entfalten lässt, daun geben die Wurzeln alle Kraft an sie ab und sind
nicht fähig, Blätter auf Blätter zu treiben . Hier giebts nur eine Wahl.
Entweder man lässt die Blütenstiele gehen und verzichtet auf Rhabarber¬
ernte , oder mau duldet keinen Blütenstiel , nicht einen einzigen ! Das
ist schon das beste. Wöchentlich 2 mal werden die Reihen durchgesehen
und wo ein Blütenstiel hervorkommt im Innern der Büsche, wird er aus¬
gebrochen . Man darf es gar nicht dahin kommen lassen, dass die Blüten
über das Laubwerk hinwegragen . Sind die Blütenstiele schon hoch, so
entsteht durch das Ausbrechen eine zu grosse Stockung.
Je mehr Blüten man ausbricht , desto mehr kommen von neuem
hervor ; in manchen Jahren ist die Neigung des Rhabarbers , in Blüten
zu schliessen, ganz unglaublich . Schliesslich erschöptt sich die Blühbarkeit aber doch endlich einmal und dann kommen die Blätter um so reich¬
licher . Ich habe gefunden, dass bei starker Düngung mit Abortdünger,
überhaupt mit fetter stickstoffreicher Düngung , ferner bei fleissiger Be¬
wässerung die Neigung zum Blühen geringer und der Blattwuchs auf¬
fallend lebhafter wird.

Land- und Forstwirtschaft
Zum Säen des Samens von Polygonum

sachalinense.

Der Same wird Anfang März in warme Mistbeete, 10 Gramm auf
1 qm, dünn ausgesäet , ca. 1 cm stark mit leichter Erde bedeckt , ein
wenig angedrückt , feucht gehalten und bis zum Aufgange nicht gelüftet
und bei Sonnenschein schattiert . Zeigen sich die jungen Pflanzen, so
gewöhne man sie allmählig an die Luft und vergesse das Giessen nicht.
Mit ebenso sicheren Erfolg kann man den Samen im Monat November
und Dezember in’s Freie , in Rillen von ca. 1 cm Tiefe säen und flach
mit Erde bedecken . Der Same wird somit Winters über vorgekeimt und
wenn im April durch Sonnenstrahlen die obere Erdschicht durchwärmt,
werden sich die jungen Pflanzen auch bald zeigen. Dieselben sind bis
Mitte Mai vor etwaigen späten Nachtfrösten zu schützen , da sie gegen
solche sehr empfindlich sind. Ende Mai sind die jungen Pflanzen soweit
ausgebildet , dass sie auf 50 cm Abstand in’s Freie gepflanzt werden können.
Man kann die Aussaat auch im Frühjahr und Sommer vornehmen , muss
sie dann aber durch eine schwache Schicht reines Waldmoos gegen zu
starke Sonnenstrahlen schützen . Verpflanzen läss sich Polygonum sacha¬
linense den ganzen Sommer hindurch , man wähle dazu nur möglichst
feuchte Witterung . Die Pflanzen werden behutsam aus dem Beete heraus¬
genommen und ist darauf zu achten , dass die Wurzeln nicht gekrümmt
in das Pflanzloch hinein kommen und dass dieselben gut angedrückt und bei
trockenem Wetter angegossen werden. Man sorge nun vorläufig für Rein¬
haltung der Pflanzung , was später in Wegfall kommt . —Korber .—

Saatmengen von Stoppel - und Herbstfuttergewäehsen.
Mau rechnet pro Morgen an Aussaatmengen von
Buchweizen
20 Kilo
Mais
12—15 „
Senf
5- 7 „
Spörgel
6—8 „
Stoppelrüben
1—17s »
Wenn in Gemenge angesäet , rechnet man pro Morgen:
a. 10 Kilo Buchweizen, 2 Kilo Senf, 2 Kilo Spörgel;
b. 8 Kilo Buchweizen, 25 Kilo Hafer , 2—4 Kilo Senf;
c. 25 Kilo Johannisroggen , 10 Kilo Hafer , 10 Kilo Gerste
5 Kilo Erbsen;
d. 15 Kilo Wicken, 15 Kilo Gerste, 8 Kilo Hafer , 8 Kilo Erbsen.

*) Aus der Broschüre : 200—500 Mai'k jährlich Reinertrag vom Morgen Land
durch Rhabarberkultur . Herausgegeben von H. Jungelaussen in Frankfurt a. 0.
Komissionsverlag von Trowitzseh & Sohn in Frankfurt a. 0.
Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J . Frohberger

in Erfurt.
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Neue Rosen.
Als wichtigste der neuen Rosensorten dürfte wohl die weisse
Marechal-Nielrose anzusehen sein. Wir haben selbiger schon in
No. iö . gedacht und mitgeteilt, dass Herr Th. Westphal in
Plauen i. V. sich um ein Wertzeugnis dieser Rose beworben hat.
Dem aber tritt nun Herr Franz Deegen jr. in Köstritz entgegen,
indem er behauptet : dass diese Neuheit nicht bei Westphal,
sondern bei ihm entstanden und sie von ihm „Deegens weisse
Marechal Niel“ getauft worden sei. Einer Mitteilung des „Handels¬
blattes für den deutschen Gartenbau etc.“ nach, scheint solches
zuzutreffen.
„Diese edle, weisse Niel-Rose“, sagt Deegen in der RosenZeitung, „besitzt eine wunderbar zarte, weisse Färbung, die nach
Innen in ein ganz feines Weissgelb und später beim völligen Er¬
blühen in ein leichtes Cremefarben übergeht ; sie erinnert mit ihren
langen, schön geformten Knospen sehr an Niphetos. Sie wird
deshalb wegen ihrer überaus lieblichen Färbung und herrlichen Form
überall grosses Aufsehen erregen und sich im Triumpfzug durch
die Welt bei jeden Rosenfreund ein Plätzchen im Garten erobern“.
Wie Genannter weiter mitteilt, so würden bei ihm diesen
Sommer, vielleicht Ausgangs August, verschiedene Hundert Kronen¬
bäumchen ihre volle Blütenpracht zeigen und könne sich jeder , der
sich dafür interessiere, von der Schönheit selbst überzeugen und
man würde stets davon bezaubert sein.
Ein reines oder schneeiges Weiss hat sonach diese weisse
Niel-Rose nicht aufzuweisen, doch wird sie, so wie sie ist, überall
gern aufgenommen werden; die meiste Freude aber wird sie dem
Bouquetbinder bereiten.
Eine zweite, viel von sich redenmachende neue Rose ist
„Belle Siebrecht.“ Sie ist amerikanischen Ursprungs, eine Theehybride, und soll eine Kreuzung von La France und Lady Mary
Fitzwillam sein. Die Rosenzeitung brachte eine kolorierte Ab¬
bildung dieser Neuheit. Dieser nach ist die Färbung ein kräftiges
Rosa. Die amerikanischen Verkäufer, Liebrecht und Wadley, nennen
die Farbe „kaiserlich“ rosa, Herr C. Kotte in Südende bezeichnet
sie im „Handelsblatt etc.“ als ein frisches, lebhaftes Rosa und
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fügt hinzu : etwas Morgenröte, fast Lachsfarbe steckt darin, in
der hochdeutschen Sprache der Rosengärtner würde die Farbe aurora, saumon, salmon, chamois u. s. w. in sich enthalten. Herr
Schugler F. Mattheus, angeblich die grösste Autorität in Farben, soll
die Färbung als ein kräftiges Nelkenrosa des reichsten Tons, eine
sehr seltene Färbung bezeichnen. Die Knospen sollen, so, wie
es die Amerikaner lieben, auf langen aufrechten Stielen von i 1/
bis 2 Fuss Länge sitzen und offene Blumen 51/2 bis 6 Zoll
Durchmesser haben, dieselben sollen von schönem Bau und langer
Dauer sein und die Pflanze selbst wird als ein williger und kräftiger
Blüher bezeichnet. Als Züchter dieser Neuheit werden Alex Dickson & Sons genannt. Diese nannten sie „Mrs. W. J. Grant“; das
Eigentumsrecht ging dann durch Kauf an Siebrecht & Wadley
über; diese zahlten 16000 Mark für dasselbe und die vorhandene
Vermehrung und benannten die Rose nun ,;Belle Siebrecht“.
An Rosenneuheiten herrscht fast kein Jahr Mangel, doch
sind nicht alle derartig, um besonderes Aufsehen zu erregen; wir
lassen daher viele Neuheiten hier ungezählt, wollen aber zum
Schlüsse noch Viewegs neuen Rose „Preciosa“ gedenken . Derselbe
bewirbt sich um ein Wertzeugnis und schreibt desshalb im Handels¬
blatt für den deutschen Gartenbau u. s. w.:
„Durch Befruchtung der Rose Niphetos mit Madame Pierson
(eine alte, sehr dunkelrote Remontantrose)gewann ich einen Sämling
welchen ich nächstes Frühjahr unter dem Namen „Preciosa“ in den
Handel geben werde.
Diese Theehybride zeignet sich durch ungemein williges und
massiges Blüten aus, sie ist im Mai die erste im Blühen im freien
Lande und im Herbst die letzte. Dabei ist sie mehr als remontierend,
denn ohne Unterbrechung blüht sie vom Mai bis Oktober/November.
Der wundervolle Geruch der Rose ist noch besonders hervorzu¬
heben.
Anfang Juli vorigen Jahres gemachte Okulanten im freien
Lande waren in ein paar Wochen schon durchgetrieben und ich
habe von diesen Okulanten noch in demselben Sommer Büsche er¬
zielt, welche 20—25 Blumen gaben. Seit 1892 kultiviere ich die
Rose schon, ich habe sie also genügend erprobt, um zu wissen, dass
sie viele hervorragende Eigenschaften in sich vereinigt.
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Ich beantrage, eine Kommission von- praktischen Gärtnern
ernennen zu wollen, welche den Sommer über die neue Rose zu
jeder beliebigen Zeit beobachtet , um am Schlüsse der Saison ein
Gesammturteil abgeben zu können.
Da meine Theehybride ,.Preciosa“ in der Reichblütigkeit und
fortgesetzten Dauer der Blütezeit selbst von Mönatsrosen nicht über¬
troffen wird, so halte ich es für notwendig, um diese Eigenschaft
richtig zu prüfen und beurteilen zu können , dass die Prüfung
nicht etwa nur in der kurzen Zeit des Hauptrosenflors geschieht,
sondern den ganzen Sommer hindurch , wenigstens in kurzen Zwischen¬
räumen. Es wäre deshalb wünschenswert, bei Ernennung der Prüfungs¬
kommission hierauf Rücksicht zu nehmen. Eine ein- oder zwei¬
malige Besichtignng durch die Kommission halte ich nicht für aus¬
reichend.

Ueber das Düngen der Topfpflanzen,
Von Adam Heydt
, Kunstgärtner
in der de Vries’schen Handelsgärtnerei in Iserlohn.

Ein weiterer Faktor von grosser Bedeutung ist der, welche
Dünger man verwendet.
Um den Lesern eine nähere Uebersicht betreffs der Gehalt¬
stärke von Nahrungsstoffen im Dünger zu geben, lass ich einen
Auszug aus Sorauers Pflanzenphisiologie folgen. Es enthalten
Kali.
Stickstoff.
Phosphor
Pferdedung .
o,3 2%
Q.35 7o
° .5 °/0
Kuhdung
0,15 »
0,05 „
0,30 „
0,4 >>
Schweinedung .
0,27 „
0,7 ,,
4, „
. 2 „ .
Taubendung
2 „
1,2 „
Hühnerdung
1 „
3 »
0,28 „
0,20 „
Abortsdung .
. 0,35 „
Guano . . .
i3>
7 ..
14 »
Als der schärfste Dung ist demnach Guano anzusehen, dann
der Hühner - und Taubendung, dann folgen Schweine- und Aborts¬
dung, dann kommt der Kuhdung erst in 6. Reihe, und gerade
erreichte ich mit diesem und dem Abortsdung die besten Resultate,
weil beide verdünnt immerhin sehr glinde und doch vortrefflich
wirken. Es ist aber nicht gesagt, dass die erstgenannten scharfen
Dünger schädlich sind, nein im Gegenteil, sie wirken gerade so gut
als jene, nur muss man die rechte Zubereitung, das Verdünnen, in
betracht ziehen und sehr vorsichtig sein. Aus diesem Grunde

Ausser dem richtigen Begiessen zählt das Düngen zu den
wichtigsten Faktoren einer erfolgreichen Pflanzenkultur. Das Wasser
allein übt .noch keine (?) Wunderkraft auf die Entwicklung der Pflanzen

aus, aber wenn es mit solchen Stoffen vermischt wird, die den be¬
treffenden Pflanzen Zusagen, wird es für die Weiterkultur derselben
von Bedeutung.
Es muss aber das Düngen zur rechten Zeit geschehen, und
das richtige Maass in betracht gezogen werden, denn wie ein Zu¬
viel schädlich werden kann, wirkt ein Zuwenig oft wieder nicht genug.
Es gilt hier die goldeue Mittelstrasse zu wählen, die am ersten
durch die Praxis zu erlernen ist.
Sodann muss man sich darnach richten, ob sich die -betreffende
Pflanze im regen Wachstum oder in der Ruhezeit befindet ; denn
wird zur letzteren Zeit gedüngt, so führt man dadurch oft den Tod
der Pflanze herbei.
Die richtige Zeit zum Beginn des Düngens ist diejenige, sobald
neues Leben in der Vegetation der Pflanzen eintritt und sich neue
Wurzeln gebildet haben. Bei frischverpflanzten Pflanzen muss
immerhin so lange gewartet werden, bis sich Wurzelspitzen am Rande
des Topfes zeigen; wird eher damit angefangen, so führt man oft
den Tod der Pflanzen dadurch herbei. Sind hingegen die Pflanzen
in regester Vegetation, so braucht man, obwohl stets Vorsicht am
Platze sein soll, nicht zu furchtsam zu düngen, denn zu dieser
Zeit gebraucht die Pflanze sehr viel Nahrung.
Stets sollte man nur dann düngen, wenn der Ballen feucht
ist, weil in diesem Stadium die Wurzeln und Würzelchen frisch
sind und zur Aufnahme von Nährungsstoffen aufnahmsfähiger sind.
Vielfach werden aber Pflanzen, deren Wurzelballen ganz bocken
ist, gedüngt, wodurch aber oftmals das Gegenteil von dem, was man
erstreben möchte, erzielt wird. Denn ein solcher Dungguss wirkt
oft gerade so, als wie wenn ein Mensch sehr erhitzt ins Wasser
springt und sich dadurch eine Krankheit zuzieht.
Ich habe , selbst schon Fälle beobachtet, wo trockne Pflanzen
gedüngt wurden; die Folge davon war, dass sie von unten
auf kahl wurden und die Blätter fallen Hessen.
Nach- Beendigung einer jeglichen Düngung ist es sehr zu
empfehlen, die Pflanzen leicht mit reinem Wasser abzuspritzen,
damit kein Dungwasser an den Blättern haften bleibt, weil sonst,
wenn plötzlich die Sonne scheint, dieselben verbrennen würden.
Die geeignetste Zeit zur Ausführung des Düngens ist nach
einem Regen, weil dadurch die Pflanzen erfrischt werden und zur
Aufnahme von Dungstoffen geeigneter sind. Während trockner,
warmer Tage ist die Zeit vor Abend zu wählen, weil dann über
Nacht die Pflanzen die Dungstoffe besser ausziehen und nicht den
heissen Sonnenstrahlen ausgesetzt sind.
Bei sehr starkwachsenden Gewächsen reicht man wöchentlich
2—4 mal einen Dungguss, so bei Nelken, Fuchsien, Chrysanthemum,
Salvien, Begonien, .Epheu, Rosen etc., bei langsam wachsenden Pflanzen
alle 8— io Tage , so z. B. Orchideen, Bromelien, Aroiden, Azaleen,
Erica, Cyclamen, Farnen, Dracaenen, Palmen etc.
Stets verwende man den Dung so, dass er nicht lange auf
der Ballenfläche steht, sondern schnell eindringt, weil durch jenes
das Ausdunsten des Ballens beeinträchtigt wird und dadurch die
Pflanzen in ihrem Wachstum gehemmt, statt befördert werden.
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möchte ich jedem raten, der nicht versteht mit Dung umzugehen,
lieber zu Abortsdung und Kuhfladen zu schreiten, weil man mit
diesen Düngern nicht so leicht Schaden wie mit jenen scharfen
anrichten kann.
Viele sind auch der Ansicht, dass Pflanzen, wenn sie mit
Dung bis zum Topfrande angefüllt sind, fröhlich gedeihen ; ich kann
mich dieser Düngungsart, der sogenannten Kopfdüngung, nicht gänz
anschliessen, denn hierdurch werden die Pflanzen recht eingeengt,
geradeso, als wie wenn man einen sehr engen, zugeknöpften Rock
anhat ; die Erde kann sich nicht ausdünsten und versauert; es ist
hier in diesem Falle nur dann auf erfolgreiche Arbeit zu rechnen,
wenn öfter die Dungauflage gelockert wird, damit kein Mantel die
Pflanze umschliesst, sondern die Luft ungehindert einwirken kann.
Durch Zuthaten von Dünger und die zum Verpflanzen
kommende Erde kann das Wachstum ebenfalls gefördert werden,
doch ist auch hier Maass und Ziel am Platze. Am allerbesten
hierzu sind Hornspäne und Kuhdung geeignet und verwendet man,
je nach der Entwickelung der Pflanzen und Art, 1/4—1/8 Teil. Warnen
möchte ich vor Hühner - oder auch raübendung denselben zu
diesem Zweck in Verwendung zu bringen. Pflanzen, die ich in
Erde pflanzte wo der Dung kaum den 20. Teil ausmachte, gingen
ohne Ausnahme zu Grunde.
Auch kann ich nicht empfehlen, auf den Abzugsstein des
Topfes etwaigen Dünger zu bringen, denn selbst bei Kuhdnng, den
ich dazu verwandte, rettete ich die Pflanzen nur dadurch, dass ich
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sie schleunigst nochmals umpflanzte, denn sobald die Wurzeln auf
den Dung kamen, stellte sich sofort Wurzelfäulnis und Krank¬
heit ein.
Obiges beobachtete ich gleichfalls bei einem Berliner Handels¬
gärtner, der, um ein recht nahrhaftes Erdreich zu erhalten, beim
Pflanzen von Rosen unten in die Löcher Kuhdung brachte, aber
als die Wurzeln derselben im schönsten, freudigen,- Wachstum auf
den Dung kamen, Hessen sie plötzlich die Knospen fallen und
wuchsen sehr langsam. Es ist daher diese Methode gar nicht oder
in nur seltenen Fällen in -Anwendung zu bringen.

Ein Obstbaum an der Naehbargrenze
kann häufig die Veranlassung zu Streit und Hader werden und
kann dann die Gerichte in die Lage versetzen eine Fülle- von
Gelehrsamkeit aufwenden zu müssen, um die Sätze, mit denen
das Recht, derartige nachbarliche Konflikte über übeihängende
Zweige und übergefallene Früchte und dgl. regelt, klarzulegen und
festzustellen.
Das war auch kürzlich in einem Prozesse der Fall, den ein
Hamburger Delikatessenhändler und ein Kaufmann wegen einiger
Birnen mit einander führten. Beide wohnten nebeneinander ; hart
an der Grenze aber, im Garten des Delikatessenhändlers, stand
ein Birnbaum, dessen Aeste zum Teil in den Nachbargarten hinein¬
ragten. Als nun der Eigentümer des Baumes auszog, da wollte
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das Nachbargrundstück betreten. Welches von diesen beiden
Prinzipien nun in Hamburg gilt, darüber findet sich weder in den
Gesetzbüchern irgend eine Bestimmung, noch ist, soweit bekannt,
jemals ein solcher Fall an die Gerichte gelangt. Unser Fall war
daher von einer gewissen prinzipiellen Bedeutung. Das Amtsgericht
entschied ihn zu Gunsten des römischen Rechts, das in Hamburg
wie überhaupt so auch in diesem Punkte anzuwenden sei.
Auch das Landgericht wies daher die Berufung des Kauf¬
manns zurück und beliess dem Delikatessenhändler seine Winter¬
birnen. In der Begründung des Urteils wird allerdings bemerkt,
dass der Entwurf des bürgerlichen Gesetzbuches einen Mittelweg
suche, nämlich dass die von einem Baume auf ein Nachbargrund¬
stück herabgetallenen Früchte wie Früchte dieses Grundstückes an¬
zusehen seien und daher dessen Eigentümer gehörten. So lange
das aber nicht Gesetz sei, müsse das geltende Recht angewandt
werden. Soweit zu gehen, dass man dem Nachbar sogar das
Recht zuspricht, fremde Bäume abzuernten, entspricht jedenfalls
• davon sieht
kaum der Billigkeit und dem Volksbewusstsein
denn ja auch der Entwurf zu unserem neuen deutschen Gesetz¬
buch ab, dessen Vorschriften wohl die richtige Mitte treffen dürften.
Praktisch ist es doch auch schwerlich, noch weiter zu gehen als
dieser. Wie soll man denn auch z. B. in der Luft auf jeden
Millimeter und jede Birne genau ausmessen, zu welchem Grund¬
stück sie gehört ? Wenn aber dem Nachbar nur das von Natur
Uebergefallene gehört, so sind damit auch nicht alle Streitigkeiten
abgeschnitten, denn dann Hegt immer die Versuchung nahe, der
Natur ein bischen nachzuhelfen. Solche Streitigkeiten würden sich
aüch durch kein noch so schönes Gesetz verhindern lassen, wenn
die Nachbarn nicht eben vorziehen, sich wegen ihrer Aepfel und
.-ztg.
Beri. Markth
Birnen mit einander zu vertragen.
Anmerkung der Red.: Bisher war man gewohnt, dass die
Gerichte in derartigen Fällen die auf des Nachbars Grund¬
stück überhängenden und herabfallenden Früchte dem Nachbar
und nicht den Baum-Eigentümer zusprachen, der obige Fall zeigt
aber, dass die Gerichte bisweilen auch in anderen Sinne entscheiden
können. Eine Frage, die auch noch nicht ganz geklärt daliegen dürfte
ist : Braucht ein Nachbar die überhängenden Zweige eines fremden
Baumes zu dulden ? So viel uns bekannt ist, braucht er solches nicht,
doch darf er die überhängenden Zweige nicht selbst entfernen.
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Wodureh wird die Düngung der Obstbäume
am sichersten erreicht?
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Neue frühblühende im Aussaatjahre blühende Chrysanthemum . Text Seite 166.

er seine Ernte an Birnen mitnehmen, er Hess daher die am Baum
hängenden Birnen mit Haken herunterreissen, einerlei, ob sie über
seinen oder über den Nachbargarten hingen, und Hess die Birnen,
die in den anderen Garten hinübergefallen waren, von seinen Ar¬
beitern auflesen. Das war nach der Meinung des Kaufmanns ein
Eingriff in sein Recht, die Birnen in seinem Luftraum gehörten
seiner Ansicht nach ihm und als Ersatz für die ihm entzogenen
Früchte — angeblich drei Waschkörbe und Winterbirnen — ver¬
langte er 20 M.
In den Ansichten dieser beiden streitenden Nachbarn standen
sich nun zwei entgegengesetzte Prinzipien über das sogenannte
„Ueberflussrecht“ gegenüber, nämlich das des römischen und das
des deutschen Rechts. Nach deutschem Recht gehören die über¬
hängenden Früchte dem Nachbar, und darf dieser . sich gewissermassen als Ersatz dafür, dass er den Ueberhang dulden ipuss,
diese Früche aneignen. Von den abgefallenen Früchten aber darf
jeder nehmen, die auf sein Grundstück gefallen sind. — Anders
ist es nach römischem Recht, in Konsequenz des Eigentümsbegriffs gehören auch die überhängenden Früchte dem Eigner des
Baumes. Auch vom Nachbargrundstück darf er sich die abgefallenen
holen, und darf zu diesem Zwecke einen um den anderen Tag

Ohne genügende Lockerung der Baumscheibe und ohne Er¬
neuerung der erforderlichen Düngstoffe im Boden nimmt die Fruchtbar¬

keit der Obstbäume allmählig ganz ab.
Auf die Notwendigkeit der Düngung der Obstbäume ist schon
durch den deutschen Pomologen Semmler in seinem in Californien
geschriebenen Lehrbuch über Obstbau hingewiesen und sind hierzu
als geeignetste Stoffe Superphosphat und Kalisalz empfohlen worden.
Aehnliche Dungstoffe empfiehlt für diesen Zweck der Professor
Wagner durch sein bewährtes Rezept , welches auch von dem
Professor Holdefleis zu Breslau bestätigt worden ist.
Hiernach sind zur Düngung eines mittelgrossen Baumes von
25 qm. Kronenfläche im Durchschnitt zu rechnen und zwar pro Jahr:
1. 75 gr Chilisalpeter (oder Stickstoff) auch durch Stallmist,
Latrine und Jauche oder Hornmehl , Ledermehl, Blutmehl,
Fischguano oder schwefelsauren Amoniak zu ersetzen.
2. 75 bis 100 gr gedämpftes Knochenmehl.
3. 100 gr Kainit (Carnallit, Sylvinit, Kali) und
4. 1 bis 2 Pfund resp. 0,50 bis 1 kg Kalk.
Das sind zusammen 275 gr oder 0,275 kg Kunstdünger
und 500 gr Kalk für 1 grossen Baum.
Die Verwendung dieser vorstehenden Düngstoffe geschieht
am besten durch Auflösung in Wasser oder verdünnter Stalljauche
und wird dieser flüssige Dünger dann durch Bohrlöcher in der
Kronentraufe jedes Baumes den Saugwurzeln zugeführt, weil der
Baum zu seiner Stamm- und Fruchtbildung ausserdem noch ein
grosses Quantum von Wasser bedarf.
Die Baumwurzeln werden daher auch diese in Wasser gelöste
Nährstoffe am leichtesten aufnehmen.
Da aber selbst bei reichlichem Regen im Sommer das Wasser
nur in sehr geringer Menge an die Saugwurzeln dringen kann,
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namentlich auf jestgetretenen Strassen, Plätzen, oder durch die
Rasennarbe in Obstgärten, so sind von den intelligenten Obstzüchtern
schon alle möglichen Mittel angewendet worden, um diese Anfeuchtung
der weiter nach aussen und in der Tiefe liegenden Wurzeln zu
bewirken und die Bäume sicherer zu düngen.
Diese bisher übliche kostspieligere und zeitraubende
von weiten Bohrlöchern mit Schnecken- Bohrern und dasHerstellung
Einsetzen
von Drainröhren um den Baumstamm zur Düngung kann aber
jetzt vollständig erspart werden, da nunmehr durch die Anwendung
des patentierten neuen Sutter’schen Locheisens vermöge des geringen
quadratischen Querschnittes die Möglichkeit geboten ist auf ver¬
blüffend rasche und leichte Weise eine Menge von 30 bis 50 cm
tiefen Löchern in der Kronentraufe eines Baumes in der Nähe der
Saugwurzeln zu stossen, die Loch Wandung damit gehörig zu lockern
und die flüssig gemachten Düngstoffe dann ohne jeden Verlust
direkt an die Saugwurzeln zu bringen.
Eine solche Düngung darf aber höchstens 2 Mal im Jahre
ausgeführt werden und wird ganz besonders empfohlen, dem einzelnen
Baume den Kunstdünger nur in gehöriger Verdünnung zuzuführen,
weil eine zu scharfe Düngung nachteilig wirken kann , auch unnötig
kostspielig wird.
Vor diesen Nachteilen kann man sich aber dadurch bewahren
dass man den Kunstdünger nur in folgenden kleinen Portionen dem
Dungwasser zusetzt und nachdem man nach Anleitung der bei Be¬
schreibung des Locheisens gemachten Angaben (siehe Nr. 16) eine
grössere Zahl etwa 6 bis 12 Bohrlöcher pro Baum in mindestens 0,50
bis 1 Meter Entfernung und zweifacher Reihe um den Baumstamm
angefertigt hat, dann die fertig gemischte Giessmasse in die Bohr5löcher mit Giesskannen verteilt.

Warm, und wie oft muss der Baum gedüngt werden?
Als erlahrungsmässig unschädliches und noch genügend wirk¬
sames Rezept zur jedesmaligen Herstellung einer nicht zu scharfen
Giessmasse einmal im Frühjahr , das zweite Mal im Herbst wird
folgende Mischung empfohlen:
Also zu der jedesmaligen Düngung werden in einem grösseren
Bottig von 80 bis 100 Liter Wasser event. zur Hälfte mit Stall¬
jauche versetzt und für je 5 Bäume etwa das Fünffache des obigen
Kunstdüngers also 1,375 kg und etwa ebensoviel gelöschter oder
gedämpfter Kalk genommen und werden diese Stoffe vorher in
einem kleinen Gefässe gut im Wasser zerrührt und aufgelöst. —
Diese Masse soll dann im Durchschnitt für 5 Obstbäume reichen.
Jedenfalls ist das Nachgiessen mit ungedüngtem Wasser je nach
Verdunstung im Sommer in die offenen Bohrlöcher zu wiederholen.
Nach der von dem UnterzeichnetenLandes- Bauinspektor Sutter
gemachten Erfahrung ist es empfehlenswert, wegen Beförderung
des Fruchtansatzes und zur besseren Ausbildung der Früchte zuerst
vom Monat März bis Juli zu düngen, wodurch zugleich der Baum
neue Reservestoffe beschaffen kann für den nächstjährigen Blütenänsatz.

Die zweite und Herbst-Düngung dagegen soll erst wieder
Anfangs Oktober beginnen und so lange die Erde frostfrei ist,
fortgesetzt werden.
Durch eine Düngung im August und September wird der
Baum zu jungen Asttrieben im Spät-Herbste veranlasst, und diese
erfrieren dann im Winter. Deshalb ist die Düngung in dieser Zeit
zu unterlassen.

Welche Unterschiede sind in der Zusammensetzung
der Dungstoffe zu machen?
Die Kernobst-Bäume werden erfahrungsmässig bei Zusammen¬
setzung der obigen Giessmasse etwa io °/0 mehr Superphosphat,
die Steinobst-Bäume dagegen io °/0 mehr Kalisalz und auch 5o°/0
mehr Kalk erhalten können , weil dies dem Bedürfnis der betreffenden
Früchte mehr entspricht.
Für Stachel- und Johannis-Beeren und für kleinere Weinstöcke
genügt die Hälfte der vorstehenden Dünger-Mischung.
Im Königreich Sachsen, zu Chemnitz, wird ein Mineral-Dünger,
das Henzel’sche Steinmehl aus gemahlenen Felsen fabriziert und ist
ein Versuch damit wegen der grossen Billigkeit wohl zu wagen. (?)
Dieser Dünger ist aber nur trocken in die Bohrlöcher zu
streuen und Wasser nachzugiessen, Erfahrungen darüber fehlen
aber hier noch.
In gleicher Weise wird sich auch der Stein-Staub von Chausseen
gut zur Baumdüngung verwenden lassen.
S.

j
j

Zur Heilung des Gummiflusses.

Die Ursache und das Wesen des Gummiflusses an den Stein¬
obstbäumen ist noch nicht vollständig ergründet. Man hat zwar
einen Pilz entdeckt (Coryneum Beyerinckii Oud), der sich in den
Gummifluss wunden ganz regelmässig vorfindet und von einigen als
die Ursache der Krankheit betrachtet wird, allein die Richtigkeit
j letzterer Anschauung ist noch nicht genügend durch Versuche erwiesen.
Jedenfalls spielen andere Faktoren bei der Erkrankung der Stein¬
obstbäume die Hauptrolle. Es mag ja sein, dass der genannte
Pilz, wenn er auf einen für die Krankheit empfänglichen Baum
gelangt und ihm ausserdem Gelegenheit zum Eindringen geboten
ist, die Erzeugung des Gummi veranlasst; allein die Hauptfaktoren
wären auch dann gleichwohl die Empfänglichkeit des Baumes für
die Krankheit und die Möglichkeit des Eindringens für den Pilz.
Die Bekämpfung des Gummiflusses wird demnach in erster
Linie in Vorbeugungsmitteln bestehen , indem man dafür sorgt
dass die Bäume nicht für die Krankheit empfänglich sind und indem
ferner jede Verwundung derselben sorgfältig vermieden wird. Die
Erfahrung hat gezeigt, dass insbesondere det Standort , in welchem
sich die Bäume befinden, von grosser Bedeutung ist, indem sie
namentlich dann zur Krankheit geneigt sind , wenn sie in einem
schweren, das Wasser lange zurückhaltenden Boden wurzeln. Auch
auf solchenGrundstücken,welcheeine undurchlässigeUntergrundsschicht
aufweisen und daher nach anhaltendem Regen starke Bodennässe
zeigen, werden die Bäume besonders häufig vom Gummiflusse befallen.
Es müssen diese Faktoren natürlich bei der Anpflanzung von
Steinobstbäümen durchaus berücksichtigt werden. Aber auch un¬
richtige Pflege der Bäume kann dieselben für den Gummifluss
empfänglich machen. So ist namentlich einseitige und zu reichliche
Düngung mit Stickstoff, wfie sie z. B. bei starker Jauchedüngung
eintritt, geeignet, das Auftreten des Gummiflusses zu fördern. Ferner
kann bekanntlich in dieser Beziehung ein unvorsichtiges Schneiden,
Entfernung grösserer Zweige etc. von Nachteil sein. Es wird dies
letztere besonders zu berücksichtigen sein bei der Zucht von Stein¬
obstgehölzen, als Formbäume , Spalier etc. Dass auch Wunden,
Rindenquetschungen Veranlassung zum Gummifluss geben können,
ist den Praktikern bekannt , und es wäre eine noch sorgfältigere
Behandlung der Steinobstgehölze nach dieser Richtung hin sehr zu
empfehlen. In manchen Fällen rühren die Wunden von Insekten
her , die sich in die Rinde oder bis , in’s Holz Gänge bohren.
Durch die Bekämpfung solcher Feinde und eine möglichst baldige
Behandlung der von ihnen verursachten Wunden wird man häufig
das Auftreten des Gummiflusses zu verhindern vermögen.
Der Heilung von schon vorhandenen Gummiflusswundendürften
sich bei Hochstämmen beträchtliche Schwierigkeiten entgegenstellen.
Immerhin Hesse sich gewiss in manchen Fällen durch bessere
Ableitung des Bodenwassers, sowie durch eine Aenderung in der
Ernährung , indem man mit der Jauchedüngung aufhörte und dafür mit
Phosphorsäure , Kali und Kalk düngte , dem Uebel einigermassen
entgegen wirken.
Besonders aber macht sich der Wunsch , schon vorhandene
Gummiflusswunden heilen zu können , bei Formobstbäumen , z. B.
bei Pfirsich- und Aprikosenspalieren geltend , wo eine einzige Wunde
einen Leitast oder eine ganze Partie des Baumes zum Absterben
bringen kann. Solche einzelne Wunden an Formobstbäümen lassen
natürlich eine sorgfältige Behandlung eher durchführbar und auch
lohnend erscheinen. Die verschiedenartigsten Heilmittel wurden da
schon in Vorschlag gebracht. Zwei derselben sind von fachmännischer
Seite einer genauen Probe unterworfen worden. Das erste besteht
darin,' dass man durch die Gummiflusswunden in der Längsrichtung
des befallenen Stammes oder Astes einen Längsschnitt, eine sogenannte
Schröpfwunde anbringt , welche sowohl oberhalb als unterhalb der
Wunde sich noch circa 10 cm weit erstreckt. Durch breite Gummi¬
flusswunden wurden zwei solche Schnitte paralell neben einander,
in etwa 1 cm Entfernung ausgeführt. Schien nun auch dieses Ver¬
fahren in einigen Fällen von gutem Erfolge begleitet zu sein, so
kann man dasselbe auf Grundlage der Erfahrungen doch nicht als
sicher wirksam bezeichnen. Es ist deshalb ein zweites der empfohlenen
Heilmittel ebenfalls einer Prüfung unterworfen worden, nämlich die
Behandlung der Gummiflusswunden mit Essigsäure. Da dieselbe
wirklich auffallend gute Erfolge ergab und die behandelten Wunden
sämtlich schöne Ueberwallungen zeigten und zum Teile schon
vollständig geheilt sind, so möchten wir nicht länger anstehen,
unseren Obstzüchtern von diesem Mittel Mitteilung zu machen und
sie aufzufordern mit demselben ebenfalls Versuche anzustellen. Wir
selbst behalten uns vor, nach Abschluss der Untersuchung eingehender
über die Resultate zu berichten.
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Das Mittel wurde folgendetmassen angewendet: Konzentrierte
Essigsäure, wie man sie aus der Apotheke bezieht, wird mit einem
gleichen Quantum Wasser- verdünnt. Sodann werden mehrfach
zusammengefaltete Leinwandlappen mit dieser Säure getränkt , auf
die Wunden aufgelegt und mit Bast oder Garn festgebunden. Von
Zeit zu Zeit befeuchtet man die Leinwandbäuschchen wieder mit
Säure , indem man solche darauf träufelt oder jene abnimmt und
wieder in die Säure eintaucht. Vor. Zeit zu Zeit entfernt man
sorgfältig die abgestorbene Rinde , sowie die zum Teil aufgeweichte
Gummimasse und wird bald die Wunde frei von solcher erhalten.
Teils die Entfernung der verhärteten Gummimasse, teils auch die

Desinfektion der Wunde selbst mag die Ursache sein, dass eines¬
teils die weitere Produktion von Gummi abnimmt und aufhört,
während anderseits an den Wundrändern kräftige Ueberwallungswülste
hervortreten , welche die Wunde zu schliessen suchen. Man wird
das Verfahren natürlich fortsetzen, bis keine Gummiproduktion
mehr stattfindet. Sollte stauende Nässe im Boden vorhanden oder
der Baum seit langer Zeit einseitig mit Jauche gedüngt worden
sein, so wäre selbstverständlich nach Möglichkeit Abhilfe zu schaffen
da in Folge dieser Ursache sonst immer wieder neue Gummifluss¬
wunden auftreten würden.
(111
. Deutsch
. Gävtnerztg
.)

Verkehr Deutschlands an frischem Obst im Jahre 1894.
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Januar Februar März

April

Mai

/

Belgien . . . .
Dänemark .
Frankreich . . .
England . . . .
Italien . . . .
Holland . . . .
O esterr.-Ungarn
Russland
Schweden
Schweiz . . . .
Vereinig. Staaten .
Gesamt-Einfuhr*)

Belgien . . . .
Dänemark .
Frankreich .
England . . . .
Holland . . . .
Oesterr.-Ungarn
Russland
. . .
Schweden . .
Schweiz . . . .
Vereinig. Staaten .
Gesamt-Ausfuhr*)

1183
1805 2519
—
—
—
38
32
38
—
—
433 2934 4049
1344 1869
975
4Q28 15160 13621
6
8
•7
2
23 —
3314 4603 576 i
20
9
• 38
12116 27311 25856

I23
—
33
—
2911
504
1568
—
2
1305
5
6712

6791

Januar Februa März

April

Mai

19
90
437
2259
58
172
' —
476
82
—

134
42
373
2258
143
136
—
131
127
—

154
86
333
3799
175
112
—
179
227
—

7
7
64
55ö
90
105
—
128
86
—

4688

3395

5134

1094

77
—
784
—
453i
33
944
—
32
148
—

Juni

3

u
V

<V
_Q
£<D
cL
<D
August CO

£<u
>
0
Oktobei 5s

u
<D

Summe

£<u
N
<D
Q

1894 | 1893
Dopp.-Ztr.

A . Einfuhr:
50589
79 1 943 6998 9755 50785 39830 12274
I7237I
—
—
—
—
—
-—
—
—
—
160
862 1073
302
566 1083
5428
7516
457
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1111
8211 939i
44404
195
780 1695
27331
8193
127026
1345 6686 17908 22226 46728 23182 4226
108345
3090 18883 734H 140157 26119 92910 8700 634616 468812
—
—
1604 2647 1956
237
938
147
7550
—
344
163 10833 2176
30
5
13610
31907
417 16947 137870 21084
70
799 192839 236588
521
—
1 —
1
171 1623 2307
4166
585
13303 38567 110336 203412 )503167 182851 30928 1160334 940583
Summe der Einfuhr 1892 961779
„
,
1891 1203836
1890 921436
yy1
yy
1889 68724S
yy>
yy
M
?
»> 1888 703390
sU
<U
<D
Summe
V
U
X
£<U
£<L>
£
1894 | 1893
>
N
CU
O
<u
3
August CO
Dopp.-Ztr.
Q
Oktobe 5S
Juni
1- j

B . Ausfuhr:
172
302
424
19
308
385
726
13
375 1162 1866 2420
1056 1827
8
384
685
490
585
673
837
124 5165 11835 21876 40547 12818 1437
99 1499 4357 2853 3674 272 1
455
888
99
581 2191
772 ' 277
542
—
—
—
—
—
—
106
106
339
717
49
127
775
306 6876
5i9
4506 3900 4936
567
—
—
—
—
—
—
—
00 15384 26307 33247 544io 27454 7475
Summe der Ausfuhr
yy

yy

yy

„

»

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

127
447
397
6S5
279
189
—
1051
72
—

2777
9391
5210
10335
16403
8558
—
4185
26876
—

5166
—
7349
103283
7502
9089
—
—
28917
—

4999
1892
1891
1890
1889
1888

184346
10347 1
235218
290299
189790
264494

178869

*) Diese Ziffern ergeben sich nicht aus der Addition der obenstehenden Zahlen, vietmehr sind hierin die Ein- bezw. AusfuhrMengen derjenigen Länder einbegriffen, welche (da der Wert der Ein- und Ausfuhr iooooo Mk. nicht überstieg) nicht namentlich aufgeführt sind.
(B. M. Z.)

Von der südlichen Bergstrasse.
Ein herrliches Stückchen Erde diese Bergstrasse! Boden und
Klima wie geschaffen zu einer üppigen Vegetation und in Folge
dessen welche Auswahl unter unseren Kulturgewächsen! An manchen
Orten treffen wir so auch ein grosses Vielerlei an angebauten
Kulturpflanzen, wie beispielsweise in der Gemarkung Heppenheim.
Neben Wein an den Abhängen der Starkenburg und des Steinkopfes,
wird der Hopfen in der Ebene und auf den niederen Vorbergen,
Gurken und Erbsen , letztere zu Konservezwecken, in der Ebene

entlang des Gebirges angebaut. Daneben noch die ganze Reihe
all’ der übrigen Kulturgewächse, die auch unter einem weniger
günstigen Klima fortzukommen vermögen. Auch die Baumwelt ist
an der Bergstrasse, wie irgends wo, reich vertreten. Neben allen
möglichen Sorten Aepfel und Birnen, in niederer und hoher Stamm¬
form, neben Zwetschen und Pflaumen, gedeihen hier der Nussbaum,
die Pfirsiche und Aprikosen, die Edelkastanie, der Mandelbaum
u. a. m.
Diese reiche Mannigfaltigkeit der angebauten Kulturpflanzen,
bedingt durch Boden und Klima, kann aber nur dort vorteilhaft
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am Platze sein, wo ein arbeitsfrohes Völkchen Jahr aus Jahr ein
die vielerlei Kulturarbeiten , welche ein solcher Anbau mit sich
bringt, rechtzeitig und richtig auszuführen versteht. Dies ist aber
nicht überall an der Bergstrasse der Fall. Und auch die Natur
macht sehr oft einen dicken Strich durch die mühsam zusammen¬
gestellte Rechnung des Landwirts. Die Frucht seiner Arbeit wird
manchmal, noch ehe sie reif, in einer einzigen Nacht vernichtet.
Davon können die Heppenheimer Gurkenbauern in diesem Frühjahr
ein unliebsames Lied singen.
Der Gurkenbau in der Gemarkung Heppenheim trägt alljährlich
ein schönes Stück Geld ein. Dieses Stück ist für den Einzelnen
um so grösser, je zeitiger er mit seinen Gurken auf den Markt
kommt. Der Preis im Beginn der Gurkenerntezeit beträgt oft
das Dreifache von dem was die Gurken in der Hauptbrech¬
zeit kosten. Deshalb ein wahrer Wettkampf im möglichst frühen
Anbau. Schon Mitte April sieht man auf das wohl zubereitete
Feld Gurkenkerne legen. Selbst Nachts verrichten manche Land¬
wirte diese Arbeit, um ja nicht ihr frühes Pflanzen zu verraten
und dadurch Andere zu dem gleichen Vorgehen zu veranlassen.
Wenn mart nur eine „Gurkenlänge“ voraus ist, dann glaubt man,
wenn die Erntezeit herankommt, gewonnenes Spiel zu haben. Aber
die Natur lässt nicht mit sich spassen. Sie straft oft hart jene,
welche die Grundbedingungen des Pflanzenwachstums ausser acht

—
lassen. Die Gurke ist bekanntlich eine Pflanze, welche, wie keine
andere Pflanze unserer Zone, sehr wärmebedürftig ist. Die Keim¬
temperatur der Gurke beträgt 12°
C . Das zarte Pflänzchen, welches
aus dem Kern hervorgeht, bedarf im Anfänge seiner Entwickelung
der sorgsamsten Pflege. Der geringste Wärmerückschlag, wie er
bekanntlich Mitte Mai so oft eintritt, und der anderen Pflanzen
in keiner Weise schadet , kann das junge Gurkenfeld mit einem
Male vernichten. So ist es auch leider in der Nacht vom 20.
auf den 21. Mai den meisten Heppenheimer Gurkenpflanzern ge¬
gangen. Viele Morgen junger Gurkenfelder, die zu den schönsten
Hoffnungen berechtigten, waren in dieser einzigen Nacht dahin.
Schon oft ist diese Erfahrung in der Gemarkung gemacht
worden und immer wieder lässt man sich dazu verleiten, die Gurken¬
kerne zu vorzeitig auf das Land zu bringen. Vor dem 10. Mai
sollte das Legen der Gurkenkerne nicht erfolgen, oder , wenn nun
doch einmal Früheaufdenmarktbringen gewinnbringend ist, man sei
wenigstens berechnend und baue nur die Hälfte des Areals früh¬
zeitig an , die,andere aber später. Kommt dann das Unvermeidliche,,
dann steht man wenigstens nicht vor dem Ruin aller Pflanzen,,
und ist auch teilweise der Sorge enthoben für teures Geld Pflanzen
zu beschaffen, die so spät oft gar nicht mehr zu haben sind. Also
hübsch vorsichtig, und nicht erzwingen wollen, was die Natur von
selbst hergiebt!
Zeitschv
. f. d. landw. Vereined. Grossherzogt
. Hessen.

Kleinere Mitteilungen
~cr

Verschiedenes.
Freesia

refracta alba .

Allerlei Nachrichten.

Wird wegen ihrer hübschen weissen,

und wohlriechenden Blumen und weil sie von Kap der guten Hoff¬
nung stammt „Kap-Maiblume genannt. Die Botaniker reihen die
Pflanze bald den Lilien-, bald den Iris- oder Schwertel-Gewächsen an.
Die Freesien sind Knollengewächse, die sich treiben lassen und dann
im Winter blühen. Nach dem Verblühen werden die Knöllchen in
Töplen gelassen, denn sie halten sich in trockener Erde am besten.
Es giebt Varietäten mit roten, gelben, violetten u. s. w. Farben, eine
der schönsten und beliebtesten ist aber die aut Seite 162 in Abbildung
gezeigte weissblühende.
Neue

frühblühende

Chrysanthemum .

Die

früh

blühenden

Chrysanthemumsorten blühen schon im Herbst und lasen sich zu
prächtigen Blütengruppen im Freien verwenden, und es ist zu bedauern,
dass diese schönen Blumen nicht allseitig in solcher Weise verwendet
werden. Die zu solchem Zweck bereitgehaltenen Pflanzen sind ent¬
weder bis zum Herbst in Töpfen oder auf Reservebeeten zu halten
und dann im Herbst zu Blütengruppen zu verwenden. Die Firma F. C.
Heinemann-Erfurt offeriert nun auch Samen von neuen Sorten, die im
Aussaatjahre schon zum Blühen gelangen. Es verdienen solche unsere
grösste Aufmerksamkeit, denn welche Blütenpracht müssten unsere
Gärten im Herbst aufweisen, wenn wir das Chrysanthemum in der
WTeise wie Sommerblumen ziehen könnten! Wie unsere auf Seite 163
gebrachte Abbildung zeigt, so existiert dieses frühblühende Chrysanthe¬
mum in verschiedenen Blütentormen.
Alter Schmuckrasen . Schmuck- oder Gartenrasen, der durch

Säen von englischem Raigras gewonnen wurde, bleibt selten länger
als ein Jahr schön und ist es darum ratsam, ihn jedes Jahr frisch
anzusäen. Man kann den alten Rasen bis gegen Pfingsten stehen
lassen, denn bis dahin geht es so einigermassen mit seinem guten Aus¬
sehen, nachher muss er aber umgegraben werden, denn von nun an
macht er nur Halme, aber keine Blätter mehr und sieht dürr und kärg¬
lich aus.
Schädlichkeit

des Rasens unter den Obstbäumen .

Rasen

unter Obstbäumen ist den letzteren insotern schädlich, als die Gras¬
pflanzen dem Boden sowohl die Feuchtigkeit, wie die zum Gedeihen
der Obstbäume erforderlichen Nährstoffe entziehen. Der beraste
Boden verdunstet weit mehr Wasser, als jener ohne Rasendecke und
die Obstbäume verdorren um so leichter, je geringer die wasserhaltende
Kraft des Bodens ist und je weniger tief die Wurzeln der Obstbäume
in den Boden eingedrungen sind. Auf Sandboden und unter jungen
Obstbäumen ist daher die Bedeckung des Bodens mit Rasen besonders
gefährlich; man halte deshalb den von der Krone des Baumes über¬
ragten Teil des Bodens stets von Rasen frei. Tiefwurzelnde Pflanzen,
wie Luzerne, bringen die jungen Obstbäume noch leichter zum Ab¬
sterben, als Gräser.
(Mitt.ü. Gartenb
.. Geflügel
- u. Bienenzucht
.)
Pflanzennahrung . Liebhaber eines kleinen Gartens im Zimmer

werden es dankbar anerkennen, wenn wir sie aut ein. Präparat auf¬
merksam machen, das, von Autoritäten empfohlen, sich bereits in den
weitesten Kreisen Freunde erworben hat. Es ist dies Chemiker
Hesses Pflanzennahrung,
ein völlig geruchloses Düngemittel
für Blumen und Blattpflanzen, das sämtliche Stoffe, welche die Pflanzen
dem Erdboden entziehen, in leicht löslicher Form enthält. Durch Zusatz
der Pflanzennahrung zur Erde werden demnach die Nährmittel den
Gewächsen in hinreichender Menge wieder zugeführt, wodurch ein ,
gleichmässiges, lebhaftes Wachstum erzielt wird. Der Verbrauch ist
äusserst sparsam, und, regelmässig angewandt, ist es bei Topfgewächsen
von überraschender Wirkung: sie gedeihen viel üppiger, das Gelbwerden
der Blätter wird verhütet, und das öftere Umsetzen ist unnötig.

Gärtnerischer Verkehr Deutschlands . Möllers deutsche Gärtner-

Zeitung bringt hierüber folgende Berichte:
Einfuhr
frischer
Blumen aus Deutschland
nach
Dänemark. Im Jahre 1893 wurden aus Deutschland nach Dänemark
an frischen Blumen eingeführt: über Hamburg 7151 Pfund, über Lübeck
3275 Pfund, aus Schleswig-Holstein und Lauenburg 5328 Pfund und
aus dem übrigen Deutschland 81 730 Pfund.
Schwedens gärtnerischer
Verkehr mit Deutschlan d„
Schweden führte im Jahre 1893 für 4 783 156 Kronen Früchte, Garten¬
erzeugnisse u. dergl. ein und für 776 975 Kronen aus. Aus Deutsch¬
land wurden für 37 443 Kronen natürliche Blumen und für 12 569
Kronen Blumenzwiebeln eingeführt. Ferner wurden für 85 695 Kronen
frische Früchte, Beeren und Gemüse, für 33057 Kronen Blumensamen,
für 11418 Kronen Spargel und für 137 121 Kronen lebende Pflanzen
eingeführt (1 Krone — 1 M. 12 Pf.).
Gärtnerischer
Verkehr
Deutschlands
mit der
Schweiz. Im Jahre 1893 wurden von Deutschland nach der Schweiz
für 22185 Franken frische Gewächse ausgeführt und von dort für
24 807 Fr. eingeführt. Gras- und Kleesaat wurde im Werte von
489 600 Fr. ausgeführr, eingetührt dagegen nichts. Andere Sämereien
gingen aus Deutschland für 199 800 Fr. nach der Schweiz, und von
dort nach Deutschland im Werte von 302 Fr. Blumenzwiebeln und
Pflanzen kn ollen bezog die Schweiz im Werte von 17100 Fr. aus Deutsch¬
land und versandte nach dort für 12 923 Fr. Bäume und Sträuclier
mit Wurzelballen gingen im Werte von 141900 Fr. und ohne Wurzel¬
ballen im Werte von 109 980 Fr. aus Deutschland nach der Schweiz
und von dort nach Deutschland von ersterer Klasse im Werte von
12923 Fr. und von letzterer Klasse im Werte von 13411 Fr. Frisches
Obst bezog Deutschland im Werte von 1458 711 Fr. aus der Schweiz
und führte nach dort solches im Werte von 671340 Fr. aus. Frisches
Gemüse ging im Werte von 1011510 Fr. aus Deutschland nach der
Schweiz um im Werte von 145 284 Fr. von dort nach Deutschland.
Obst- und Gartenbauliches

aus Amerika . Nach dem neuesten

Bericht des Bundes-Ackerbaubureau in New-York sind in Missisippi
alle Aussichten auf eine reiche Obsternte vorhanden. Die Garten¬
gewächse sind in vielversprechendem Zustande.
Aus Louisiana liegen günstige Berichte vor. Allenthalben ist
indes die Jahreszeit -10—13 Tage zurück.
In Texas ist man mit dem Pflanzen 5—10 Tage zurück. Die
Gemüse stehen sehr schön in den Küstendistrikten und die Obstbäumeversprechen guten Ertrag.
Zwei oder drei Wochen ist auch die Arbeit in Arkansas zurück.
Es ist eine ausgezeichnete Ernte in Obst aller Art zu erwarten, aus¬
genommen in Pfirsichen. Die Gartengewächse sind zurück.
Auch in Tennessee hat man Aussichten auf eine grosse Pfirsiehund Apfelernte. In der Jahreszeit ist man hier ebenfalls zurück.
Kentuky hat im Allgemeinen gute Aussichten, obschon die Jahres¬
zeit zurück ist. Die Obstbäume, mit Ausnahme der Pfirsiche, entgingen1
der Beschädigung durch Frost,
In Illinois versprechen die Obstbäume mehr, als man nach dem
kalten Winter erwartete.
Um einen vollen Monat im Rückstände sind die Arbeiten in
Indiana. Es steckt noch Frost im Boden. Die Knospen der Pfirsichund Kirschbäume sind vernichtet, doch hofft man, dass die Apfel- und.
andere Fruchtbäume ohne Beschädigung davon kommen.
Für Ohio war die Witterung ungünstig. Pfirsiche, Birnen, Kirschen
und Pflaumen wurden von Frost hart mitgenommen. Aepfel und
Quitten blieben unbeschädigt.
In Michigans haben einzig die Pfirsiche in den nördlichen Teilen
etwas gelitten, die Fruchtknospen der übrigen Obstsorten sind unverletzte

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

Allerlei

au^ einem alten Gartenbuche.

Es ist mit dem GarteD-Bau, gleich wie mit andern Gebäuden . Der
«in Haus ordiniren und zimmern lassen wil, thut solches nach seinem
Belieben und Vermögen, Condition und Humeur , sothauen Stuben,
Kammern und Saalen, als es ihm nöhtig und anständig bedünckt .: also ge¬
schieht bey dem Ordiniren , Abstechen und Zubereiten einen Lust - oder
Baum -Garten zu bauen, zu bepflantzen und zu besäen. Da macht es auch
ein jeder nach seinem Belieben, Platze und Gelegenheit. Ist es derohalben unnöhtig einem in diesen Dingen fürzuschreiben, wie gross, lang,
weit, und breit er seinen Hof machen sol.
Dieses dient aber wol in Acht zu nehmen, dass alles mit solchem
Garten -Bau in guter Ordnung geschehe, dass der Gärtner die grüne
Kräuter , die Blumen, die Bäume, die Medicinalische Kräuter , und ein
jedes besonders nach Bequemlichkeit des Oites setze, und das hunderste
nicht in das tausende pflantze oder säe. Und also kan man Nutzen und
Lust , Speiss und Angenehmheit , sowo'l im Sommer als Winter aus seinem
Garten haben. Man kan auch in seinem Lust - oder Baum-Garten ein
Lust - oder Sommer-Haus nach Belieben bauen lassen, sich daselbst für
dem Weltgetümmel in stille, und auch für der Hitze in dem Schatten
aufzuhalten , oder für dem Begen und Ungewitter zu beschirmen, auch
sein Obst, Kräuter , Saat und Blumen alldar zu bewahren, und zu trucken.
Und was das Christlichste und GOtt Angenehmste ist, alldar in Einsam¬
keit und abgeschieden von dem Weltgetümmel seinen und aller Dinge
SchöpfFer, in Andacht und mit gebogenen Knyen , gleich wie Daniel in
seinem Öommer-Hause bey offenen Festem , anzubeten , und zu bitten.
Die Worte über solches Hauses -Thüre sollen seyn:
In Abgelegenheit
Von Irrdischen Getümmel,
Ist meine Freud und Zeit
Allhier zu GOtt im Himmel.
Gesund -Regeln.

Im Jenner scheut die Medicin,
Und lasst kein Blut, das ist mein Sinn.
Halt euch fein -warm, gebraucht auch frey
Erwärmend Kraut und Specerey,
Weil sie des Schleimes Zehrung seyn.
Trinkt nun auch bitter Bier und Wein,
Von Calmus, Alant -Wermnth -Safft,
Von Lorbeern , es ist Magen-Kraft.
Beweget euch hierbey den Leib,
Ein Arbeit sey die Zeit vertreib.
Ein solches thut dem Leibe gut,
Macht grad Gelenck und frisches Blut.
Von der Gerähtschafft.

Der verständige Gärtner lässt keine Zeit im Jahre verlohren gehen,
sondern er begint mit dem neuen Jahre seine Garten -Gerähtschafft aus
dem Winckel herfiir zu suchen, und damit zu gärtlen und zu kräutlen.
Er schärffet seine Schnitt - und Hau -Messer, Beil, Botels, SchaufFel und
Spaden , und alles dasjenige, so zu den Land -Bau und zur Garten -Wartung
gehöret , hiemit versieht er sich am besten. Denn man sagt:
Gutes Werkzeug mindert fast
Aller Arbeit halbe Last.
Von dem Platz

oder von der Gelegenheit
oder Baum -Gartens.

eines Lust-

Ein guter Obst- Frucht - und Baum-Garte erfordert einen guten
Grund und Erde , eine offene und freye Luft , wol gelegen nach der
Sonnen, wol umzäumet , und umgeben mit hohen Bäumen, die den Hof
vor dürren und rauhen Winden , so die Bäume und Blühte kräncken , wie
auch vor üblen Dämpfen und Mehlthauen , Beiff und Kälte beschützen.
Von dem Grund oder Erdreich

derer Lust - oder Baum -Gärten.

Ein guter Baum-Garte wil eine gute Erde haben, denn ein dürrer
und sandichter Grund macht dürre , schrale und dornartige Bäume, welche
kleine und magere Früchte tragen . Ein Saud-, Stein- , Kley-, Leim- und
Kreidhafftes, Dorn - und Di es tel tragen des Land , eine wüste, wilde und
ungebaute Erde kan keine gute Früchte tragen . Aber ein gut Land hat
eine schwartzbraune fette Erde, Dieser wird geholffen mit Säuberung von
Steinen , Dörnern und Diesteln, mit Mistung, mit Umgraben , Ackern
Pflügen , etc. Ein Jahr zuvor, ehe man darein säet und pflantzet, sol

man solches mit Kohl bepflantzen, denn der Kohl machet die annoch
straube und harte Erde mürb und bequem andre Früchte zu bringen.
Ein verständiger Gärtner muss auch allzeit guten Mist im Vorraht
haben , und nach der Zeit Gelegenheit das dürre Erdreich oder die un¬
fruchtbahre Bäume zu bemisteu, trächtig und fruchtbahr zu machen.
Der beste Mist auf das Land ist Esels-Mist, hiernächst ist der SchaatMist, diesem folget der Küh-Mist, Ilüner - und Tauben -Mist. Pferde -Mist
ist allzuheiss, die andern haben die rechte Wärme, dennoch kan es nicht
schaden den Pferde-Mist 2. oder 3. Fuss tieff umer die Bette zu begraben.
Gänse-Mist dient nirgend zu. Asche ist gut auf das Land.
Frischet Mist ist gut auf die Weydländer, Mist, so eiu Jahr alt
ist gut in die Gärten , frischer Mist aber dient nicht darein , es hat ihn
denn der Frost zuvor wohl überlauflen, Mist aber ein Jahr alt , ist nicht
so gut.
Im Januario mistet man Land und Gärten , das Erdreich fett und
fruchtbar zu machen. Man belegt auch die Wurtzel der Obstbäume mit
Mist, selbige damit zu erquicken, und die Bäume wol tragend zu machen.
Es wird auch das Land und die Erde fruchtbar gemacht , wann sie des
Winters unter Wasser stehet , oder dass sie des Sommers überfluthet wird,
denn sie wird also mit Schlick Schlamm gleichsam gemistet. Wie es
die Erfahrung genugsam bezeuget.
Ist das Erdreich zu hart , zu leim und kleyhafftig, so kan man
selbiges mit Sand und gutem Mist vermengen und verbessern.
Ist selbiges aber zu sandig, so vermenge man es mit Kley und
Mist, es wird gut werden.
Ein Baum erfordert oben eine truckeue Erde , unten aber einen
nassen Grund , wann das Erdreich oben nass und feucht ist, muss man
das Wasser von den Bäumen ableiten , und den Garten von oben auf
also trucken zu machen. Der Garten muss auch offtmahls von seinem
Unkräut geweydet und gesäubert werden, weilen selbiges den Bäumen
und Kräutern sehr schädlich ist. Darum sagt der verständige Gärtner:
Ist ein gutes Land / Ist die Lufft fein rein/
Eine gute Hand / Guter Sonnenschein/
Und ein gut Verstand / Bäume nicht gemein/
Ey so wird die Frucht auch nichts miuders 'Seyn.
Vom Durchstechen

und Graben.

Ein verständiger Gärtner spahret auch keiner Mühe, seinen, Lust¬
oder Baum-Garten wol durch zu arbeiten , mit Stechen und Graben. Denn
sol ein Garten fruchtbahr werden, so muss selbiger dreymal durchstochen
und umgraben seyn. Erstlich muss man das Land von Steinen , Dörnern
und andern Unkraut befreyen, hernach mit Küh - und Pferd -Mist wol
vermengen, und also ein halb Jahr lang liegen lassen. Zum andern wird
selbiges wol umgepflüget, und also der Mist mit der Erden vermenget.
Zum drittenmahl aber macht mau sie bequem, um besäet und bepflautzet
zu werden.
Wann nun die Erde also gepflüget und zubereitet ist, so zeichnet
und vertheilet man die Kraut -Bette in gute richtige Ordnung , so lang
und so breit, als man dieselbe begehret . Hier dienet die Vorsichtkeit,
dass man die Bette nicht allzu breit mache, damit man sie im Säen und
Pflantzen überreichen, -ihnen auch das Unkraut benehmen möge, dass
man auch die die Früchtie derselben füglich abschneiden könne . Die
Wege von deu Betten sollen Baum anderthalb Fuss breit seyn, aufs
breiteste 2. Fuss . Die Gänge aber mitten durch , als Creutz- SpatzierGänge, kan jeder nach seinen Belieben Baum und breit genug machen.
Die Bette mag jeder mit dem was ihm gefällt, rund um besetzen . Alles
aber soll in guter Ordnung geschehen.
Der Garten muss auch wohl verwahret seyn, entweder mit einer
Mauer , oder mit Plancken und Pfählen , mit Wasser -Gräben , oder mit
gepflochtenen Bäumen, als Weyden und Hagedornen uud dergleichen.
Und zwar so wol wegen der dürren Winde , als auch wegen loser Buben,
die die Gärten besteigen und berauben.
Vom Pflantzen

und Versetzen

der Bäume.

Ein verständiger Gärtner hält es nicht für gut , dass man im Schalt¬
jahr Bäume versetzet uud verpflantzet, oder auch pfropffet, daun sie nicht
wol fortkommen , wachsen und blühen. Wil man einen Baum verpflautzen,
muss man die Wurtzel zehen oder zwölff Tage laug im Wasser stehen
lassen, daun er sol also im Pflantzen desto eher in der Erden Fassung
haben , und in die Wurtzel schiessen. Mau muss auch im Pflantzen die
Wurtzeln der Bäume wohl säubern , und die geknickte oder gebrochne
Wurtzeln abschneiden.
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Von Allerheiligen Tag bis an den Mertz ist es gut Bäume zu ver¬
setzen und zu pflantzen.
So bald sie aus der Erde gezogen seyn, müssen sie wieder ver¬
setzet und verpflantzet werden, und allezeit in so gute oder auch bessere
Erde , als sie zuvor gestanden seyn. Im Wachsen des Mondes und im
ersten Quartier ist gute Bäume zu verpflantzen und zu setzen. Von dem
8. bis 18. Tag aber ist nicht gut.
Ein Baum in den Neu -Mond gepflantzet , wächset zwar sehr wohl
in die Zweige, er trägt aber nicht bald Früchte . Bäume die man im ab¬
nehmenden Mond pflantzet , geben viel Früchte , und je näher an dem
Ende vom Monde, je eher die Bäume blühen und Früchte tragen . Die
junge Bäume, Pfropfreiss und Sprossen sind besser in dem Lentzen ver¬
pflantzet , die alten abet besser im Herbst , im October, November und
December, dann da geht der Saflft und die Kraflt in die Wurtzel.
Man muss die Wurtzel von den Bäumen int Pflantzen wohl aus¬
breiten und zusehen, dass die Ende nicht über sich stehen , sind sie zu
lang, so kürtze man sie frey ab, dann sie sollen also die Feuchtigkeit
der Erden besser an sich ziehen, und furchtbahr werden. Je grösser
man die Grube darzu machet , je grösser der Baum seine Wurtzel aus¬
breitet, und je fruchtbahrer wird.
Lindeu und andere grosse Bäume müssen 30. oder 35. Fuss von
einander stehen.
Aepffel- und Birnbäume setzt man 20. oder 25. Fuss von einander.
Pflaumen und andere Bäume die Steine haben, 24. Fuss . KirschBäume 10. oder 12. Fuss . Feigen , Haselnüsse und Quittenbäume , 8. Fuss.
Setze keinen Baum in den Ort , da schon einer verdorret oder ausgegangen
ist, dann sie werden alle daselbst verdorren , es wäre dann , dass die alte
Erde ausgegraben und weggebracht, hergegen frische fette Erde an die¬
selbe Stelle gelegt würde. Im Pflantzen muss man die Wurtzel nicht
allzutieff setzen, noch über einen halben Fuss Erde dauf thun , dennoch
ist die Wurtzel auch uicht bloss zu lassen. Die Erde muss auch nicht
allzuhoch nach dem Stamme ausgeführet werden, sondern man lasse um
den Stamm lieber eine HöJe, worin sich das Wasser vom Regen und wann
in dürrer Zeit die Bäume begossen werden, versammeln möge. Im Winter
aber mag man die Erde gegen den Stamm wol verhöhen, damit die
Wurtzel nicht verfriere,, und dient es wol selbige mit Mooss oder andern
Rauchen zu bedecken. Wann man Bäume verpflantzet , muss man mercken
welche Seite gegen den Süden gestanden , dahin müssen sie wieder ver¬
setzet werden. Im Verpflantzen muss man die Wurtzel mit guter
schwartzen Erde bedecken, und wohl eintreten , dann auch auf solche
Erde ein paar Schauffel Mist verlegen. Im Januario werden die Bäume
von ihren dürren Zacken beschnitten und gereiniget, sonderlich die früh
blühen, als Mandeln-, Abricosen-, Pfersiken -, Rosen-, Kirschen - und
Pflaumen-Bäume.
Man beschneidet den Weinstock gerne mit dem neuen Lichte , wanD
gut Wetter und klare Luft ist. Etliche thun es auch nach dem ueuen
Lichte . Man pfropfft auch die Bäume im Wachsen des Monden. Von
den Bäumen in Sonderheit, wie ein verständiger Gärtner dieselbige wahr¬
nehmen sol.
Und erstlich von dem Apffel -Baum.
Der ApfFelbaum wächst wohl auf aller Erden , wann sie gut und
der Baum von guter Art ist. Der ApfFelbaum ist eine sonderliche Lust
im Garten , man kan dieselben säen von den Kernen , die sie haben , man
kan sie auch pflantzen, und verpflanzten von den Sprossen, die bey den
Wurtzeln auskommen, man kann sie auch pfropfFen (impfFen) wie in der
Pflantz- und Pfropfl-Schule mehres davon sol gesagt werden.
Man kan Aepffel lassen wachsen, da einige Dinge inn sind. Wann
man oben in den Apffel, so er noch klein ist, etwas steckt , so wächset
es mit demselben. Der ApfFelbaum wil mit Urin und Schweins-Mist an
der Wurtzel begossen und verwahrt seyn. Den ApfFelbaum fruchtbar
und woltragend zu machen, beuget man ein Stück plat Bley unten um
den Stamm von dem Baum, so er aber blühet , so thut man es wieder
herab . Aepffel müssen mit der Hand abgepflücket seyn im halben Sep¬
tember mit vollem Monde, so sie lange gut bleiben sollen. Von Aepffel
macht man Cider-Essig, oder Aepffeltranek , so gut zu trincken ist. Aepffel
in Wein gelegt, macht eine Prob des Weins, treibt er, so ist der Wein
sauber und rein, fällt er zu Grunde so ist es ein Zeichen, dass der Wein
gewässert sey.
Me di ein davon.
Aepfel sind von Natur kalt und feucht , Wein-Aepffel, Hundertmarck , Rabaunen Pipperlingen hält man in (Holland) vor die besten, in
Deuschland sind die Borstendorffer, und viel andere mehr sehr berühmt.
Aepfel gebraten , hält man vor eine Speise der Krancken . Aepffel mit
Buttermilch , Anis und Rockenbrodt gekocht nnd gegessen, dienet
wohl zur verkälteten Brust , und auch den Fieberhafftigen Leuten , die
Hitze haben . Sie löschen sehr den Durst . Aepffel als Brey gesotten,
Caneel, Zucker und frische Eyer darunter gerüht , ist die beste Speise
vor krancke und matte Leute . Aepffel vor der Mahlzeit gegessen, laxiren
und öffnen den Leib. Gekochte Aepffel erquicken das Hertz , und dienen
dem schwachen Magen, Schwehrmüthigen , und denen so das Hertz
klopffet. Aepffel in Feigenblätter bewunden, und mit Pot -Erde beklebt,
sind lang zu behalten , wie auch, wann sie in Wein oder Weinmutter
gelegt werden, sie müssen aber mit der Hand abgepflückt, und nicht
zerquetscht seyn. Aepffel, wann sie klein sind in ein Glass gethan , und
also wachsen lassen, ist eine Augen-Lust . Saure Aepffel treiben den
Urin. Süsse Aepfel iaxiren und treiben die Würme ab. Verrotte Aepffel
sind gut auf den Brand gelegt.
Biern -Baum.
Wie man man mancherley Art Aepffeln fiudet , auch von BiernBäumen , welche alle aus dem Schmack und ihrem Wesen erkandt
werden. Der Biernbaum wil eben auch so gewartet seyn, als der Apfel¬
baum, und muss man ihm in 4. oder 5ten Jahre die Wurtzel entblössen
und säubern , auch mit guter Erde und Mist bedecken, hierdurch be¬
kommt er seine Nahrung . Biernbäume wollen auf magern und truckenen
Grunde weder wol wachsen, noch wol blühen , und tragen darzu magere
Früchte . Sie werden zwar wol von dep Kernen gepflantzt, aber sie

—
wachsen langsahm . Sie werden auch wol von den Sprossen und Zacken
gepflantzet , aber es muss in den warmen Landten im Herbst , in den
kalten Landen aber im Frühling gesehen. Ein Biernbaum auf einen
wilden Stamm gepfropffet, trägt bald Früchte , man pfropffet auch auf
Pfersich-Quitten - und Mandelbäume . Es ist aber das beste auf seines
gleichens, wird er auf einen Maulbeerbaum gepfropffet, so trägt er rohte
Biern. Bieru müssen im Herbst mit der Hand gepflückt seyn. ohne
sie zu quetschen , im klarem truckenen Wetter , die schönste werden aus¬
gelesen sie zu bewahren. Biern sind kalt in dem ersten , und trucken
im andern Grad . Sie ernähren besser als die Aepffel, sind auch besser
vom Schmacke. Biern gesotten oder gebraten verstärcken das Hertz und
Magen, vertreiben die Matttigkeit . Geconfite gelassen sind gut vor die
Schwermüthige und Beschwerende.
(Fortsetzung folgt.)

Verwandlungen

der Rose.

„Höret , o höret das Geheimnis der Rosen“.
So ruft uns bezeichnend ein Dichter von der geheimnisreichen
Blumenkönigin zu, die mit gar mancher Verwandlung verflochten wird.
So z. B. sahen die Helenen in jeder Blume ein menschliches Wesen,
und Verwandlungen von Blumen in Jünglinge und Jungfrauen und um¬
gekehrt gab es bei ihnen sehr viele. Grösstenteils liegt diesen Ver¬
wandlungen der Rose die Liebe zugrunde , wie uns dies Rhodante , die
schöne junge Königin von Korinth , beweist, welche in eine Rose ver¬
wandelt wurde.
„Wohl blühet in lieblicher, schöner Gestalt
Die glühende Rose, doch bleichet sie bald!
D’rum weihte zur Blume der Liebe man sie,
Ihr Reiz ist vergänglich, doch welket er früh“.
Rhodante wurde ihrer reizendeu Schönheit wegen von einer
Menge von Liebhabern wahrhaft umschwärmt . In dem Tempel des
Apollo und der Diana suchte sie sich vor der Zudringlichkeit zu retten.
Allein selbst hier in diesem Heiligtume war sie vor der Zudringlichkeit
ihrer Verfolger, die in den Tempel drangen , nicht sicher. In ihrer Angst
und Not rief sie das Volk um Hife an, das auch massenhaft herbei¬
strömte . Es fand Rhodante so reizend und schön, dass es in seiner
Verblendung das Bild der Göttin Diana herabwarf und sie selbst zur
Göttin des Tempels erhob. Hierauf verwandelte Apollo Rhodante in
eine Rose.
Von der schönen Rosalie wird uns berichtet:
Rosalie wurde schon als Kind dem Dienste der Artemis geweiht.
Ihre Mutter raubte sie im sechzehnten Lebensjahre aus dem Heiligtum,
um sie mit Cymodoros zu vereinen. Statt zu dem Altäre der Artemis,
wurde Rosalie zu dem des Hymen geführt . Mit zitternder Stimme schwur
sie hier furchtbare Eide , ohne etwas von der bevorstehenden Gefahr zu
ahnen . Cymedores eilte ahnungsvoll , um der Rache der Göttin Artemis
zu entgehen , mit der jungen Gemahlin aus dem Tempel. Kaum hatten
sie die Pforte desselben erreicht , so schoss die zürnende Göttin einen
Pfeil in das Herz der schönen Rosalie, die auf denStufen des Heilig¬
tums herabwankte und auf dem grünen Rasenlager niedersank . Von
tiefem Schmerze ergriffen, wollte Cymedoros sie aufrecht halten . In
seinen Armen aber hatte er statt ihrer einen Strauch , der sich bald
mit blühenden Rosen bedeckte.
In dieser Gestalt bewahrte Rosalie ihre Unschuld und wurde von
Dornen beschützt . So entstand die Rose als Sinnbild der Liebe und
der Scham und wird heute noch in diesem Sinne von den Frauen und
Jungfrauen hochgeschätzt:
„Lieb ’ ist eine Ros’ im Leben,
Welche Dornen lässt zurück.
Willst mit sorgenfreiem Blick
Schauen in der Sonne Licht , —
Liebe nicht ! —“
Denn die Liebe, Dornen unter ihren auch noch so lieblichen
Blüten bergend , ist mit Dornen umgeben, die leicht und tief verletzen.
Nicht selten wird dem sich in der Liebe glücklich Wähnenden der scharfe
Dorn des Schmerzes empfindsam in das Herz gedrückt . Der frische
Stern der freudenreichen Hoffnung erbleichet und — die Rose verwelket . —
So werden die Rosenauen des Lebens zur bedornten Wüste.
„Süsse Liebe ! Deine Rosenauen
Grenzen an bedornte Wüstenei ’n
Und ein plötzliches Gewittergrauen
Düstert oft der Freundschaft Aeterschein.
Hoheit , Ehre , Macht und Ruhm sind eitel!
Eines Weltgebieters stolzer Scheitel
Und ein zitternd Haupt am Pilgerstab
Deckt mit einer Dunkelheit das Grab “.
Wieder zu den Werwandluugen der Rose zurückkehrend , sei er¬
wähnt , dass auch Klotilde durch die schützende Feenmacht in eine
Rose verwandelt wurde.
Die heute noch manchen Frauen un Jungfrauen zugeschriebene
Katzennatur hat ebenfalls in einer Verwandlung ihre Uhrsache.
Ein indischer Jüngling versprach einer Rose , sie zu einer schönen,
geistig höheren Gestalt zu erheben. Sie liebt den Jüngling und fleht
Brahma an , sie zu verwandeln . Es geschah ; sie wurde zuerst eine Muschel,
dann ein Vogel und endlich eine Katze ! In dieser Gestalt bringt sie ein
indischer Schüler , der indische Weisheit studierte , nach Indien Jener
Jüngling aber, der die Verwandlung veranlasste , wurde ein greiser Philosoph,
kommt mit diesem zusammen und bittet ihn , da er nach dem Orakel
die Verwandlung von einem Mädchen erwarten solle , das den Durchgang
durch die Katzennatur zu machen habe , die Verwandlung seiner Katze
mittelst eines Talismans , den er erhielt , zu bewirken. Es geschieht.
Das Mittelding zwischen Katze und Mädchen , dass nach der Verschwörung
zum Vorschein kam , verwandelt den greisen Philosophen in einen blühenden
Jüngling , um ihrer als Rose gefassten Neigung zu folgen.
Eine andere Verwandlung besagt , dass eine Fee ihrem Lieb¬
linge eine goldene , mit Rosen gezierte Krone voll zauberischer Kraft
schenkte .
(„Die Rose.“)
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zum Blühen, nehmen aber dennoch schon eine grosse Ausdehnung
an , so dass sie schon von ziemlicher dekorativer Wirkung sind,
zumal wenn einige oder mehrere vereint zu einer Gruppe auf
einem Rasenplatze gepflanzt werden; ihren grössten dekorativen
Glanz entfaltet aber die Pflanze erst im zweiten, in ihrem Blüten¬
jahre . Mastig und doch malerisch strebt sie dann in die Höhe,
wird i 1/2 bis 2 Meter hoch und entwickelt dabei grosse, graugrüne und
silbrigschimmernde Blätter und bildet so in diesem Stadium eine
ganz stattliche Erscheinung. Dieses Stadium findet im Juni und
Juli statt , zu einer Zeit also, wo die übrigen im freien Grund
ausgepflanzten einjährigen und Topfgewächsdekorationspflanzen sich
noch kaum oder noch nicht sehr entwickelt haben und noch nicht
gross zu imponieren vermögen. Wo für die Monate Juni—Juli
stattlich-hohe Dekorationspflanzen für den Garten gewünscht werden,
da dürften wohl die Onopordon am allerzweckmässigsten mit zu
verwenden sein. Im Spätsommer und Herbst sind wir nicht in
Verlegenheit um stattliche Dekorationspflanzen, denn da giebt es
Riesenmais, Wunderbaum, Riesentabak und noch eine ganze Anzahl
anderer ansehnlichere Einzel- und Gruppenpflanzen, doch im Spätfrühling und Frühsommer sind ansehnliche, wirkungsvolle Dekorations¬
pflanzen nur bei den ausdauernden Pflanzen, bei den Stauden, zu finden.
Und wie prächtig sieht ein Rasenplatz zu Ende des Frühjahres aus, wenn
Einzel- oder Gruppenpflanzen von Heracleum, Rheuin, Onopordon
u. a. m. mehr auf solchen stehen, und wie wenig effektvoll wirken zu
dieser Zeit da noch die kaum ausgepflanzten einjährigen Dekorations¬
pflanzen und diejenigen Topfgewächse die zur Sommerszeit als Deko¬
rationsgewächse des freien Landes benutzt werden. Aus diesem Grunde
ist wohl den ausdauernden Dekorationspflanzen mit vollem Recht
das Wort zu reden, und ebenso unsern Onopordon- oder Esels¬
distelarten und insbesondere auch noch, weil' sie fast gar keiner
Pflege bedürlen und so billig in der Anschaffung sind, so dass von
Kosten kaum die Rede sein kann. Die Portion Samen kostet ja
in der Regel nicht mehr als 10 bis 20 Pfennige und eine solche
enthält Samen genug um ein oder einige-Gruppen damit hervorrufen zu können.
Während nun bei den Onopordonarten bis zum Aufblühen
der Blüten der Wuchs ein pyramidenartiger ist, geht dieser pyra¬
midenartige Wuchs im Zustande des Blühens etwas auseinander,
ist aber dennoch ein dekorativer und sieht eine blühende Pflanze
gleichfalls noch sehr dekorativ und schön aus. Nach ihrem Ver¬
blühen verliert aber die Schönheit, die Pflanze verholzt und ver¬
liert ihre Blätter. Das Geradentste ist da, sie zu entfernen und den
von ihr eingenommenen Standort mit anderen Pflanzen zu be¬
pflanzen; hat man da junge in Töpfen bereit gehaltene Samen¬
pflanzen von Onoprodon zur Hand , so kann man die leer gewordene
Stelle auch wieder mit diesen bepflanzen und erlangen solche im Nach¬
sommer und Herbst eine ziemliche Grösse und folglich auch Zier¬
wert; nur muss man die Erde erneuern oder einige Komposterde
eingraben.
Die Arten, die von dieser Pflanze in den Gärten bereits kultiviert
werden, sind 0 . acanle, Älexandrinum r arabicum , grctecum und
tauricum ; sie sehen sich meist ähnlich, so dass der Nicht¬
kenner sie leicht für einerlei Art halten kann. Die bei uns vor¬
kommende Art 0 . Acanthium, wenn im Garten kultiviert, wird so
hoch und stattlich als das ziemlich viel kultivierte 0 . tauricum
und ist auf den blossen Blick von diesen auch nicht zu unter¬
scheiden. Von diesem 0 . Acanthium — die Stammart blüht rot —
besitze ich auch eine Anzahl weissblühende Pflanzen; diese weiss¬
blühende Art ist besonders schön und einer allgemeinen Verbreitung
wert.
Friedr . Huck.

Die Anzueht der Frühlingswieke

durch Samenaussaat.

Die Frühlingswicke ( Orobus vernus ), dieser hübsche Frühlings¬
schmuck unserer Laubwaldungen, wird in England viel häufiger
als bei uns in den Gärten gezogen und im Winter auch noch
zum Treiben benutzt, auch die Holländer ziehen sie als Treib¬
gewächs und die dortigen Gärtner führen sie dieserhalb mit in
ihren Blumenzwiebelverzeichnissen
. Die meisten der Leser werden
die Pflanze schon kennen, denen aber , die sie nicht kennen, sei
hier gesagt, dass sie kein Rankengewächs wie unsere übrigen
Wickenarten, sondern nur ein etwa 25—30 cm hohes aufrecht¬

stehendes Pflänzchen ist; die Blüten sind meist purpurn mit violett
gefärbt, doch trifft man hin und wieder auch noch blau-, rosa- und
weissgefärbte Varietäten und auch auf solche die mehrere Farben
zugleich tragen; es hat dies Veranlassung gegeben, die Frühlings¬
wicke auch da und dort in den deutschen Gärten zu pflegen,
doch sind dergleichen Fälle nicht häufig, und doch verdiente dieses
hübsche Pflänzchen einer allgemeinen Einführung auch in unseren
Gärten Es kommt im Garten sehr gut fort, sowohl in schattigen
als sonnigen Lagen, besonders gut aber gedeiht es auch in den
Gehölz- und Sträucheranlagen, hier mitten zwischen und unter
Bäumen und Sträuchern und an den äusseren Seiten solcher An¬
lagen. Die bunten, munterblickenden Blumen erscheinen gewöhnlich
gegen Ende April und Mai und stehen, wenn mit langen Stielen
gepflückt und in Gläser mit Wasser gethan, allerliebst.
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von Gotha .“

Eine Neuzüchtung des Herrn Willi. Kliem in Gotha. (Beschreibungsiehe Seite 176.)

Will man die Pflanze zum Treiben für den Winter benutzen,
so muss zur Erlangung möglichst kräftiger Pflanzen hingearbeitet
werden. Solche erlangt man am sichersten und schnellsten durch
eine Samenaussaat und indem man die Sämlinge ganz so wie die
zur Treiberei bestimmten Maiblumenkeime auf kräftigen Boden in
sonnige Lage auspflanzt. Auf solche Weise werden sie kräftiger
und treibfähiger, als wenn sie in schattigen Lagen zu stehen kommen.
Der Samen, wenn er sicher und gut aufgehen soll, ist kurz nach
seiner Ernte, also schon im Sommer oder längstens im Herbst
zu säen; er geht dann im nächsten Frühjahr auf, während Früh¬
jahrssaaten gewöhnlich ein ganzes Jahr liegen ehe sie aufgehen.
Als Aussaatstelle ist ein halbschattig oder schattig gelegenes Beet
im Freien und ein leichtes Bedecken desselben mit verwestem
Laub, alter Lohe oder dergleichen nötig, denn eine solche Decke
verhütet das zu starke Austrocknen des Bodens, erleichtert das
Keimen und Aufgehen des Samens.
Die zum Treiben bestimmten Pflanzen werden im Herbst in
Töpfe gepflanzt und können, wenn sie mit Laub gegen Frost geschützt
werden, bis zum Beginn ihres Treibens im Freien gelassen werden.
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Ein Rosensortiment

eine äusserst schwierige Aufgabe gewesen. Die wurzelechten Rosen
wurden hier in Pyramidenform an einem Pfahl erzogen und in
jedem Frühling beschnitten, aufgebunden und gedüngt. Die in
Unmengen erscheinenden Ausläufer siedelten sich bei den Nachbar¬
büschen an , so dass an einem Pfahl oft mehrere Sorten ihren
Stützpunkt fanden, was dann bei der Blüte noch seinen besonderen
Effekt machte, wenn ein Busch weisse, rosa, dunkle und gestreifte
Blumen zeigte, die das weniger urteilsfähige Publikum für die
variierenden Blumen desselben Strauches hielt, oder wohl gar noch
einen besonderen Kunstgriff vermutete, der die Wunder hervorgebacht.
Ausser der grossen Centifolia und dem kleinen Dijonröschen fanden
sich hier in grosser Anzahl die gestreiften Sorten Oeillet flamand,
Oeillet parfeit, Tricolor de Flandre und eine gestreifte Sorte. In
Weiss erinnere ich besonders Madame Hardy , Unica und die
weisse Moosrose Unique de Provence. In Rosa ausser den Centifolien,

vor 40 Jahren.

Tempora mutantur et nos mutamur in illis.
In einer an landschaftlichen Reizen sonst nicht überreichen
Gegend liegtauf einem dominierenden Hügel das durch den Tod
der Königin Luise von Preussen historisch gewordene Lustschloss
Hohenzieritz , umgeben von einem am südöstlichen Abhange so¬
wohl wie nach Westen sich besonders weit erstreckendem, wundervollem
Parke. Eine Sehenswürdigkeit in diesem herrlichen Garten war
der „Rosenberg“, der alljährlich auf die Bevölkerung der Gegend
und nahegelegenen Städte eine grosse Anziehungskraft ausübte,
die ihrem Gipfelpunkt in einem allsommerlich am ersten Sonntage
nach Johannis stattfindenden „Rosenfeste“ erreichte, wo Tausende
und Abertausende von festlich gekleideten Menschen den Schlosspark
besuchten, um sich an dem reichen Blumenflor des Rosenberges zu
« U!li)!ii;» ^
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Aus der Gärtnerei von Willi . Kliem 'in Gotha .^ (Beschreibung siehe Seite 177).
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erfreuen, worauf dann ein Tänzchen im nahegelegenen Gasthofe

des Dorfes stattzufinden und das „Fest“ abzuschliessen pflegte.

Dieser, so grosse Anziehung ausübende Rosenberg war nun
eine hügelförmig gruppierte Rosenpflanzung, eine Rosarium von
ziemlich bedeutendem Umfange. Die Spitze des Hügels krönte
ein offener, mit Schlingrosen berankter „Tempel“, und die einzelnen
Abteilungen des Rosariums waren mit Buxbaum eingefasst, der
wohlgesehnitten und unterhalten , wie eine halbmeterhohe kleine
Hecke die schöngeschwungenen Linien der äusseren Beetgrenzen
umgab.
Zum grössten Teil bestanden die hier angepflanzten Rosen
aus Centifolien und einer reichen Auswahl französischer Gartenrosen
in den allertferschiedenstenFarben , auch Persian Yellow fehlte nicht,
wie auch die Pimpinellrosen hier und da an den Kanten der Beete
sichtbar waren. „Wer zählt die Sorten, nennt die Namen“, die
hier mit ihren Hunderttausenden von Blumen das Auge erfreuten
und die Luft weitumher mit Wohlgeruch erfüllten? Ja das wäre
selbst für einen viel Kundigeren als ich damals zu sein glaubte,

. .
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Cristate, die unvergleichlicheCoup d’ Hebe , dann die fleischfarbigen
leuchtendrote Chenedolle, die edelgeformte dunkle Unit d’ Young,
sowie die an den Säulen reich verschlungene Ruga sehe ich heute
noch im Geiste vor mir und bleiben mir in ihrer damaligen Schönheit un¬
vergesslich.
An der westlichen Seite schloss sich an den Rosenberg, nur
durch einen Kiesweg getrennt , ein Rasenplatz mit hochstämmigen
Rosen, die hier mit ihren starken, mit Ipomoea umrankten Stämmen
und umfangreichen, blumenübersäten Kronen sich aus Ailanthus,
Rhus Cotinus, Syringa chinensis und Weigelien gebildete Gehölz¬
partie. Es fanden sich hier die damals hoch angesehenen Sorten:
Anna Alexiff, Auguste Mie, Baron Prevost, General Jacqueminot,
La Reine, Las Casas, Paeonia , Gloire de Dijon, Souvenir de la
Malmaison, Palais de Cristal, Souvenir de Lewson-Gower, Sidonie,
Louise Peyronny , Comtesse Cecile de Chabiillant und die so oft
verballhornisierte Geant de Batailles. (In Gotha war sie von einem
biedern Bürger einmal unter dem Namen „Schandbalg“ ausgestellt,
es war das dieselbe Ausstellung, auf der Abd-el Kader als „Apfel-
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kater“ bezeichnet war.) An einer geschützten Stelle des Gartens
landen sich noch Chromatella und Solfatare ausgepftanzt und sah
ich hier von ersterer die erste und bis jetzt einzige Blume im
Freien(!) Amiee Vilbert fand ich hier gleichfalls, doch so zeitig
im Sommer noch ohne Blumen.
Wie man sieht, war es kein grosses Sortiment, was der fürstliche
Garten s. Z. aufzuweisen hatte , manche der damaligen Sorten gelten
aber noch heute , andere sind vergessen, was mir besonders um
Coup d’ Hebe leid thut ; die grosse, becherförmige, rosigfarbene
Blume war wirklich wundervoll.
Unsere Ansprüche an eine schöne Rose sind aber heute
andere geworden, als damals, wo den Blumenfreunden noch nicht
eine so überreiche Auswahl von Sorten in allen Farbentönen zu
Gebote stand. Doch wer weiss wie es nach abermals 40 Jahren
in unseren Rosengärten aussieht, „das Alte stürzt, es ändert sich
die Zeit, und neues Leben blüht aus den Ruinen.
Norrtelje, im März 1895.
Müller.
(Rosenztg
.)
-
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Einige empfehlenswerte Pelargonien.
Von Adam Heydt , Kunstgärtner, in Iserlohn,
in der Aug. W. de Vries’scheu Handelsgärtnerei.

Ich beabsichtige nicht, mich hier mit einer Kulturbeschreibung
zu befassen, sondern will nur einige Varietäten erwähnen, die ich
nach eigener Erfahrung bestens empfehlen kann, und führe nur
diejenigen Sorten aut, die sich hinsichtlich der Blumen-Form, Farbe
und Reichtum der Blüten und starken Wuchs auszeichnen und
jedem Kenner gefallen werden.

Scarlet

- Pelargonien

{Zonale).

Wonderfull, niedrig, feuerrot, reich- und langeblühend, gefüllt.
Jean Paquot, orangerot, gefüllt, sehr reichblühend ; leichter
Wuchs und sehr früh.
Deutsches Feuer, tief dunkelrot, mittelfrüh; gute Marktsortef
Mad . J . Cause , scharlachrot, gefüllt, mittelfrüh.
Silver Queen, reinstes Weiss; früh.
Siegfried, lebhaft rosa, niedrig, reichblühend.
Comt de Fasson: dunkelrot; gefüllt.
Le Cygne, weiss in creme übergehend ; sehr schön.
Hethränte ,.leuchtendes Rot, sehr grossblumig, schnell-, leichtund starkwachsend; eine sehr gute Handelssorte.
Königin Olga von Württemberg , rosa , grossblumig.
Duchesse de Carss, reinweiss, schön.
Herzog Jakoby, leuchtend dunkelrot.
Souvenir de Hgrande, prachtvoll lachsfarbig mit weissem
Zentrum. •

Odier

Schmackhafte Rettige zu erziehen.
Wenn Rettige bitter oder wiederlich schmecken, so liegt solches
an zu magerem oder auch an zu fettem Erdreich, an zu grosser
Trockenheit, oder auch an zu grösser Feuchtigkeit des Bodens und
endlich noch an der Anwendung zu rohen Düngers. Aus allen
diesem geht schon hervor, dass der Rettig, wenn er recht schmack¬
hafte Knollen oder Rüben geben soll, ein mildes, nahrhaftes, weder
zu trocknes noch feuchtes und nicht frisch gedüngtes Land be¬
kommen soll. Sehr fettes Land erzeugt wohl grosse Rettige, aber
sie haben nicht das feine Pikante als wie aus gut nahrhaften und
milden Boden gebaute. Frischer Abortsdünger ist gänzlich zu ver¬
werfen und auch das Düngen mit flüssigen Dünger, wenn es nicht
ganz vorsichtig gehandhabt wird, bringt einen üblen Geschmack
hervor. Die besten Rettige erzielt man auf Lande, welches ein
Jahr vorher schon reichlich gedüngt wurde und mit Kohlgewächsen
bestellt war. Ist solches nicht vorhanden, so grabe man alte gute
Komposterde unter oder gebe eine Kopfdüngung von alten ganz
verrotteten Dünger, welchem noch eine Wenigkeit Salz beigemischt
werden kann. Zu fetter Boden, wenn die Pflanzen nicht weit
genug stehen, erzeugt übermässig grosses Laub, doch auf Kosten
der Knollen; mageres und trockenes Land macht sie holzig, dick¬
schalig und bitter; in zu feuchten werden sie wässerig, schwammig
und halten sich nicht lange und wird mit zu viel Dünger beige¬
standen, so werden sie hohl. — Ausser guten, milden und nahr¬
haften Boden, trägt auch ein Umhäufeln der Knollen mit Erde
viel zur Güte derselben mit bei; wird solches unterlassen, so wird
der obere Teil der Knolle grün, hart und unschmackhaft; an¬
haltend trockene Witterung macht die Knollen gleichfalls dick¬
schalig und zähe, desshalb bei solcher ein Giessen anzuempfehlen
ist. In freien und sonnigen Lagen wird der Rettig grösser und
schmackhafter als im schattigen, dies gilt hauptsächlich von
Früh- und Winterrettigen, während Sommerrettige, weil ihr Anbau
gerade in die heisseste Zeit fällt, in einer kühlen, etwas schattigen,
doch freien Lage oftmals besser gedeihen als in sehr sonnigen.
Unter einer schattigen doch freien Lage, ist eine solche ein Stück¬
chen hinter Gebäuden, nicht etwa unter Bäumen, zu verstehen.
Fassen wir all’ das Gesagte zusammen, so müssen wir, um
schmackhafte Rettige zu ziehen, den Pflanzen weder einen zu
fetten noch magern, weder zu feuchten noch zu trockenen Boden
geben, müssen bei trockener Witterung für einige Bewässserung
und dann auch noch für eine Behäufeln sorgen ; diesem ist dann
noch hinzuzufügen: weder ein zu enger noch allzuweiter Stand, und
zuletzt noch die Wahl einer guten Sorte, und eine den Sorten ent¬
sprechende Aussaatzeit. Winterrettige sollen nicht vor Juni, Sommerretttige nicht vor Mitte April gesäet werden.

- Pelargonien.

Sie verlangen eine vorsichtigere Kultur als Pel . zonale und
werde ich nächstens mir erlauben meine Erfahrungen, behufs er¬
folgreicher Kultur mitzuteilen und beschäftige ich mich heute nur
mit der Aufführung bester und kulturwürdigster Sorten, als:
Mabel (Förster), karminrot, Zentrum weiss, schwarz gefleckt,
reichblühend; sehr schön und früh.
Zittaria
(Michel-Zittau), zartrosa, zeichnet sich durch
starken Wuchs, leichte Vermehrung und Blütenreichtum aus. Gute
Handelssorte.
Perle von Wien, leuchtendrot, bekannte schöne Sorte.
Jeanne de Are, weiss gefüllt, gut.
Belle Blanche, weiss, schwarz gefleckt, wohl die schönste
weisse englische Pelargonie.
Eduard Berkens (Perkens 1881), rot, schwarz gefleckt,
starkwachsend. Eine der besten.
Crispiflora illustrata, 4 untere Petalen zartrosa, 3 obere
feurig rot mit bratfnen Flecken, Blumen gekräuselt, wohl die beste
Neuheit auf diesem Gebiete der letzten Jahre.
Pere Seraphine, rosa, schwarze Flecken, mehr für Sammlungen
als für handelsgärtnerischen Betrieb.
Möchten nun obige Zeilen ihren Zweck erfüllen und zur
Verbreitung der bezeichneten Sorten, die der Kultur wert sind,
beitragen.
Ich habe nun noch ca. 30 —40 Sorten in Pflege, die ich,
sobald sie blühen, auch in dieser Zeitung erörtern werde.
i—

-

Der Senf als Salatpflanze.
Die Blätter des Senfes liefern einen pikanten und kräftigen
Salat, der leider nicht nach Jedermanns Geschmack ist, hin und
wieder aber doch seine Verehrer findet; es giebt sogar Personen,
den er über alle übrigen Salatsorten geht ; andere wieder essen
ihn gern mit Kartoffelsalat vermengt. Ich möchte den Lesern
raten, wenigstens einen kleinen Versuch damit zu machen, zumal
seine Kultur eine äusserst einfache ist und man ihn bald nach seiner
Aussaat schon benutzen kann, insbesondere möchte ich ihn zur
Herbstbenutzung empfehlen. Man kann ihn hierzu von August
ab in kleinen Zwischenpausen von 8— 14 Tagen säen, um so
immer junge Blätter zu haben. Beim Einernten schneidet man die
Pflanzen über der Erde ab, sucht die schönsten und saftigsten
Blätter aus, zerkleinert diese beliebig mit dem Messer und richtet
sie wie anderen Salat zu. In milden Jahren hält die Senfpflanze
oft bis im Dezember an und liefert so für lange Zeit Salat. Um
recht zarte Blätter zu erzielen, muss man gutes, nahrhaftes Land
und in mehr kühlen, als trocknen Lagen aussäen. Man kann den
Samen breitwürfig oder in Reihen, wie Spinat, säen ; die letztere
Saatweise ist die bessere. Die Reihen können einen Abstand von
10— 15 cm von einander haben. Der Samen ist ungeführ 1 cm
hoch mit Erde, Komposterde oder alten verrotteten Dünger zu be¬
decken. Ein Giessen ist nicht nötig, ist aber bei trockener Witterung
nicht zu verwerfen.
Der Senf kann übrigens auch schon im Frühjahr und Sommer
gesäet werden, doch geht es ihm da wie den Frühjahrssaaten vom
Spinat: er treibt sehr bald Blütenstengel, wird hart und holzig und
die Blätter bleiben klein und werden bald hart.
Randol.
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Zum Kapitel: Die Behandlung
frostkranker Bäume.
Von Ed. Müller, Baumzüchter und Baumschulenbesitzerzu Langsur.

Die Behandlung des Herrn Direktor Goethe aus Geisenheim
(vor einiger Zeit veröftentlicht) über die Frostschäden in diesem
Winter an den Obstbäumen hat die Sache wissenschaftlich schön
erklärt und auch viel nützlichen Rat zur Aufbesserung derselben
gebracht. Ein durch Frost stark beschädigter Baum ist aber durch
Ausschneiden und Auspflasterung der lädierten Teile immer noch
schwer zu kurieren, raubt viel Zeit, und es hilft auch manchmal
dann nichts; die dem Baum noch innen wohnende Naturkraft muss
dass Meiste thun.
Glücklicher Weise ist der Schaden an Weinbergen und Obst¬
bäumen nicht so gross, als man anfangs glaubte. Es ist schon
jetzt schon viel ausgewachsen. Immerhin werden noch viele empfind¬
liche Sorten zu Grunde gehen.
Ich möchte in Nachstehendem noch eine praktische Frage
beleuchten, die meiner Ansicht nach Herr Goethe nicht erschöpft hat.
Von einem erfrorenen Obstbaum (was sich ja jetzt
zeigt) den Stamm bis unter die Höhe des im Winter gelegenen
Schnee’s abzuschneiden und wieder einen frischen Ausschlag vom
Boden aus als Hochstamm aufzuzie’hen . ist nur rätlich bei einen!
jungen Baum dessen Stammdicke nicht über 3—4 cm geht. Aber
die dickeren Stämme — wann soll bei diesen die durch das Abtreiben
entstandene Wunde vernarben ? Den ganzen Stamm aber herausreissen und durch einen andern ersetzen?
Der ältere Baum hat durch seine vielfältige Wurzeln die für den
Obstbaum im Boden disponiblen Nahrungsbestandteile derart
ausgesogen, dass ein neuer an derselben Stelle nur schwer mehr
aufkommen kann. In Gärten und Baumfeldern müsste man aber
die ausgegrabenen wieder an derselben Stelle ergänzen, um die
Symetrie der Pflanzung nicht zu beeinträchtigen. Hier gilt es also,
wenn möglich, das im Boden weiter wuchernde Wurzelvermögen
zur Erziehung eines neuen Aufwuchses zu erhalten.
Wie dies mit Erfolg gemacht wird, kann ich aus eigener
Erfahrung aus dem bösen Frostjahr von 1879 auf 1880 mitteilen.
Ich liess 10— 15 Jahre alte Pyramiden auf 10— 15cm d. h.
bis so weit sie unter der Schneedecke grün geblieben waren, ab¬
sägen und dann auf je 3—4 cm Abstand Pfropfreiser in die Rinde
einsetzen, also auf Stümpfe von ca. 12 cm Umfang etwa 4 Stück,
von 18 cm 6 Stück u. s. w.
Die vielen Pfropfreiser haben einen doppelten Zweck:
1. Sie sind im Stande durch ihre vielen Augen dem konzentrierten
mächtigen Trieb des Baumes den Saft abzunehmen, so dass er nicht
so leicht mehr darin ersticken kann.
2. Wird, wenn rund um den dicken Stumpf wieder völliges
Wachstum ist, die Wunde in der Mitte in viel kürzerer Zeit ver¬
narben , wobei es immer noch sehr zu empfehlen, in diese (wenn
grosse) zwischen den Pfropfreisern mit Lehm gemischten Kuhfladen
oder sonstiges Baumwachs aufzutragen.
So erhielt ich nach 1—2 Monaten wohl keinen neuen Stamm,
sondern einen Obststrauch! Es wurden, um ersteres zu erreichen,
nun im Laufe des Sommers durch Ablaktieren die ausgetriebenen'
Pfropfreiser mit einander verbunden , resp. zum Aneinanderwachsen
gezwungen, eine Operation, die jeder Gärtner kennt und kaum
fehlen kann.
Im nächsten Frühjahr wurden die Nebentriebe abgetrieben,
der stärkste Zweig als Gipfel stehen gelassen und in den folgenden
Jahren konnte ich diesen Leitast zu Hochstamm , Pyramide oder
Spalier verwenden, was bei der starken Saftkonzentrierung des
ganzen Wurzel Vermögens auf den einen Ast mir eine üppige Vegetation
und schönen tragbaren Baum lieferte.
In späteren Jahren verwachsen sich die auf dem Stumpf auf¬
gesetzten Pfropfreiser wieder zu einem einzigen Stamm. Sollten
auch auf längere Dauer noch Zwischenräume bleiben, so sieht
das nicht unschön aus.. Die Hauptsache ist aber erreicht, man
erhält das einmal bestehende, wertvolle Wurzel vermögen und hat
nach möglichst kurzer Zeit an derselben Stelle wieder einen kräftigen
tragbaren Baum. Sogar tragen Bäume, die etwa zu grosser Ueppigkeit nicht recht Fruchtknospen ansetzen wollten, nachher durch das
Umpfropfen viel besser.
Gesunde Pfropfreiser sind in nahmhaften Baumschulen, vom
Herbst eingeschlagen, noch immer zu haben , namentlich aus nördlichen
oder auf der Höhe liegenden Baumschulen.

—
Bei zweifelhaften Bäumen, die man jetzt noch nicht abtreiben
will und wo der Schaden später zu Tage tritt , wenn dieselben
eben zurückfallen und unten am Stumpf austreiben, ist es immer
noch vorteilhaft, die verschiedenen Triebe., nachdem man den
absterbencten Stamm vorher herausgesägt, in eins zusammenzu¬
pfropfen und im nächsten Frühjahr nach obigem Verfahren weiter
zu wirtschaften.
Bei schwächlichen oder krankhaften Stämmen, die ja auch
leichter wie die gesunden , kräftigen vom Frost zu leiden haben,
ist es- aber nicht ratsam , dieselben noch all diese Experimente
.)
(Luxemburger Obstfreund
durchmachen zu lassen.

Rekonstruktion verseuchter Weingärten
durch amerikanische Reben.
Ein von der Reblaus vernichteter Weingarten, gleichviel ob
in demselben noch Reste von europäischen Reben vorhanden
sind oder nicht , schreibt die allgemeine Weinzeitung; kann ohne
weiteres mit widerstandsfähigen amerikanischen Reben bepflanzt
werden, wenn der Boden nur keinen zu hohen Kalkgehalt auf¬
weist, gegen welchen die amerikanischen Reben, namentlich wenn
der Kalk in leicht löslicher Form kommt, sehr empfindlich sind.
Die Hauptsache bei Durchführung der Rekonstruktion ist die
Anpassung der Rebensorte an den Boden. Hierzu ist die Prüfung
des Ober- und Untergrundes (bei letzterem bis zu 1 m Tiefe)
notwendig, . und zwar hat sich dieselbe sowohl auf die mechanische
Mengung des Gefüges und die hierdurch bedingten physikalischen.
Eigenschaften als auch auf die chemische Beschaffenheit, also die
Nährkraft des Bodens zu erstrecken. Doch sind hierzu die Schlemmund die chemische Analyse nicht unbedingt nötig, sondern esgenügt die Vertrautheit mit der Physik des Bodens und der Gesteins¬
kunde. Das Ergebnis der Untersuchung des Ober- und Untergrundes
wird bestimmend sein einerseits für die eventuell vorzunehmenden
Bodenverbesserungen, änderseits für die Wahl der amerikanischen
Rebensorte, welche zur Anpflanzung gelangen soll.
Gegenüber kalkreichen Lösssand- und Mergelböden, dann
sehr bündigen, nassen und kalten Thonböden sind sie empfindlich;
jeder andere Boden mit massigem Vorrathe an Kalk, genügender
Menge an Eisen- und Kieselsäure lässt sich, falls die Lage über¬
haupt nur zur Rebenkultur geeignet ist, ganz gut für die An¬
pflanzung der amerikanischen Reben verwenden. Vor der An¬
pflanzung der Reben ist, um ihr kräftiges Gedeihen zu sichern, ein
sorgfältiges Rigolen der Fläche notwendig.
Die amerikanischen Reben machen in bezug auf die Locke¬
rung des Erdreiches höhere Ansprüche als die europäischen, und
brauchen zu gedeihlicher Entwickelung mehr Eisen- und Kieselsäure
als diese. Die Tiefe, bis zu welcher das Rigolen stattfinden soll,
hängt von der physikalischen Beschaffenheit des Bodens ab ; bündige,
mehr kalte Böden sollen namentlich dort , , wo im Frühjahr das
Grundwasser länger einen hohen Stand hat , etwa 40 45 cm,
trockene, hitzige Böden nicht über 65 bis 70 cm Tiefe rigolt
oder mit Tiefkulturpflügen gepflügt werden. Von 40 - 70 cm werden
sich die Tiefenmasse nach den Uebergängen der Bodenbeschaflenheit
von nass, kalt, bündig, bis zu trocknen, warm, locker, je nach
Bedürfnis ermitteln lassen.
Der Weingarten kann mit unveredelten oder veredelten ameri¬
kanischen Reben bepflanzt werden. In gutem, für die Rebenkultur
geeigneten Boden wird das Ziel am raschesten mit veredelten (be¬
wurzelten und tadellos angewachsenen) Reben erreicht werden können,
während in trockenen, unsicher geeigneten Böden des Risikos wegen
die Anpflanzung unveredelter Reben anzuempfehlen ist, worauf
dann im zweiten oder dritten Jahre die Standortsveredelung, ent¬
weder ober- oder unterirdisch, ausgeführt wird. Je nachdem die
eine oder andere Methode in Ausführung gelangen soll, wird dann
der Reihenabstand zu bestimmen sein. Die Auspflanzung der ver¬
edelten Reben geschieht, im Falle die Bearbeitung mit Hand¬
geräten erfolgt, auf 100— 120 cm im Quatrat ; will man jedoch
Gespanngeräte anwenden , so wählt man eine Reihenentfernung von
140— 150 cm, und eine Entfernung, in den Reihen von 80 — 120
cm, je nach Unterlage, Bodenbeschaffenheit, Lage etc.
-
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Wasser als Dünger.
Altes Wasser, in welchem organische Stoffe der Fäulnis
unterliegen , enthält gewisse Pflanzennährstoffe und ist zum Begiessen
stets dem reinen vorzuziehen.
Rieselwasser aus den Kanalisationen , Salzwasser, welches aus
Salzquellen und Siedereien oft ganz unbenutzt davonfliesst, das
im Hause zu verschiedenen Zwecken benutzte Wasser, wie Seifenvvasser vomWaschen, Spülig, Aufwaschwasser von Tisch- und Koch¬
geschirr eignet sich vorzüglich zum Düngen. Man kennt noch
viel zu wenig die Wirkung des Wassers. Würde man seine geheimen
wunderbaren Wirkungen besser erkennen, man würde es höher
schätzen und mehr anwenden und nützlichere Dienste von ihm
erhalten. Die Wüste Sahara wäre nicht , wenn sie Wasser hätte,
und wo man durch artesische Brunnen Wasser hinzaubert, verschwindet
ihr Schrecken; das vom Wasser getränkte Stück wird zum Paradies.
Warum gehen so viele Bäume ein, und warum bleiben oft so
viele Früchte klein? Es ist allein der Mangel an Wasser daran
schuld.
Das Wasser wirkt oft als Dünger. Es enthält nicht nur
seine beiden Bestandteile Wasserstoff uud Sauerstoff, sondern ist
oft noch mit vielen anderen Stoffen geschwängert, es mag als
Regen aus der Atmosphäre niederfallen oder schon eine Wanderung
über Stock und Stein, durch Stadt und Dorf etc. gemacht haben
oder ruhig in einem Teiche oder Brunnen lagern. Man ist gewohnt,
das Regen wasser als das reinste Wasser zu betrachten ; allein gerade
dieses ist reich an den segensreichsten Stoffen, darum sehen wir,
dass es so wirksam ist.
Wie sollte auch das Wasser von allen Stoffen aus der At¬
mosphäre nichts mitnehmen, da es als Wasserdunst, als Nebel,
als Wolken die Atmosphäre viele Hundert Meilen durchwandert,
«he es als Regen herabfällt? Und selbst im Herabfallen als wirkliches
Wasser, wäscht es da nicht die Atmosphäre ab und kommt, wenn
wir uns recht vulgär auszudrücken erlauben, als ein Abwasch wasser
der Atmosphäre, herab ? Was sollen wir erst zum Ruhme jenes
Wassers sagen, das von Donner und Blitz gleichsam in den Wolken des
Himmels gebräunt wird? Jedermann kennt die Wohlthat der
■Gewitterregen
, daher wohl das Sprüchwort: „Gewitterjahre sind
reiche Jahre .“ Das Wasser wäscht die Blätter ab und tränkt die
ganze Pflanze vom Gipfel bis zur Wurzel, kein Blatt geht leer
aus; die Nahrung im Boden wird wieder fliessend und geniessbar,
und die Pflanzen gemessen desto begieriger, je mehr sie gehungert
haben.
Die Theoretiker sagen: „Die Blätter saugen kein Wasser
■ein, also kann auch von einer Hilfe durch Einsaugung nicht die
Rede sein.“ Kann aber die so wirksame Hilfe nicht auf eine
andere Weise erklärt werden ? Erstens löst sich das Wasser,
welches von oben herab die ganze Pflanze mit ihren Blättern,
sei es Baum oder Strauch in freier Natur , durchnässt, sehr leicht
und bald in Wasserdunst auf und sollten nicht Blätter und Früchte
diesen Wasserdunst aufsaugen? Zweitens wird durch das Begiessen
der Blätter mit Wasser zum Teil deren eigene Verdunstung ge¬
hindert . Endlich tröpfelt das Wasser von dem ganzen Umfange
der Pflanze auf die Erde , wovon den Wurzeln etwas zu gute
kommt. Und wenn das Wasser auch nicht so tief in die Erde
drang und bald wieder vertrocknete, so stieg doch das verdunstete
Wasser von der Erde empor und traf auf diesem Wege gerade
die untere Seite der Blätter, welche ja vorzugsweise für die Auf¬
nahme der gasförmigen Stoffe geeignet sein soll.
Kanalisation ^- oder Riesel wasser ist das Erzeugnis,
welches gewonnen wird durch Zersetzungen und Nachspülungen der
in die Abführungs-Kanäle geleiteten Fäcal- und anderer , aus den
Haushaltungen entfernten Stoßen.
Durch die festen und flüssigen Exkremente der Menschen,
durch die Spülwasser aus den Haushaltungen , durch die Seifen wasser
aus den Waschanstalten, welche in die Kanäle geleitet werden,
ist das Kanalisationswasser reich an vielen Pflanzennährstoffen wie
Stickstoff, Kali, Phosphorsäure, es kann selbstredend in seinen
Mischungsverhältnissen nicht immer gleich sein, je nachdem das
Tages- und Regenwasser zuströmt, wird es einmal mehr, ein anderes
mal weniger konzentriert sein.
Der Einfluss dieses Dungwassers auf die Vegetation der im
Freien angebauten Gewächse ist bekannt. Es geben darüber die
Rieselfelder in der Umgegend Berlin’s einen schlagenden Beweis.

Seifen - oder Waschwasser .

Als eine unbrauchbare

Flüssigkeit wird in den meisten Fällen das Seifenwasser, nachdem

es seine Dienste beim Reinigen der Wäsche geleistet hat , betrachtet,
die man so rasch wie möglich zu entfernen sucht. In den Städten, wo
bereits die Kanalisation eingeführt, fliesst dieser Stop den Rieselfeldern
zu; jedoch ist dies nur an wenigen Orten der Fall. In den
meisten Fällen fliesst es in die Rinnsteine und verbreitet bei seiner
Zersetzung und Verdunstung einen Übeln Geruch.
Die Haushaltungen , deren Wohnstätten von Gärten umgeben
sind, sollten das Seifen- resp. Waschwasser nicht ungenutzt ent¬
fernen, es zum Begiessen der Kompost- und Düngerhaufen ver¬
wenden, oder in Senkgruben sammeln und zu verschiedenen Dung¬
zwecken benützen. Mit Wasser versetzt bildet es einen vortrefflichen
Dungguss für den Rasen, als Jauche auf Wiesen kräftigt es den
Graswuchs, vermehrt somit die Heuernten , aber auch für die Obst¬
bäume ist es ein nützlicher Dünger. Das Seifenwasser kann nicht
überall von gleichem Gehalt sein. In dem einen Haushalt wird
man verschwenderischer, in dem anderen ökonomischer mit der Seife
beim Waschen verfahren, und dem entsprechend wird es an dem
einen Orte konzentrierter, an dem anderen weniger gehaltreich sein.
Aus diesem Grunde lassen sich auch nur annährend die Massverhältnisse
des Seifen- oder Waschwassers zum reinen Wasser aufstellen. Es genügt
i Liter Seifenwasser in io Litern Wasser.
Auch das Waschwasser aus den Toiletten enthält Nährstoffe
für die Pflanzen, gehört daher ebenfalls in die Kategorie der flüssigen
Dungmittel.
Spül - Oder Aufscheuerwasser . Am Schlüsse der Auf¬
zählungen und Bereitungsweisen der verschiedenen Dungwasser müssen
wir noch das Spülwasser erwähnen. Es ist oft sehr reich an Stickstoff
gebenden Substanzen, wie auch besonders an Kali und Natron,
mitunter auch wohl sehr konzentriert. Mit Vorteil ist es zum
Düngen der Obstbäume und Gemüsebeete zu verwenden, und zwar,
in dem Verhältnis wie i : 50 d. h. 1 Liter Spülich in 50 Liter
Wasser.

Verschiedene flüssige Dünger . Seit undenklichen Zeiten
befassen intelligente Gärtner sich mit Zusammenstellungen von Düng¬
mitteln für die eine oder die andere Spezialität. Vielfach findet
man Rezepte zur Bereitung, namentlich von flüssigem Dünger. Wir
wollen einige derselben hier folgen lassen; 1 Ueber einen neuen
flüssigen Dünger von Godwin Böckel in Nürnberg , er schreibt:
Den von mir nachstehend näher beschriebenen flüssigen Dünger
habe ich bei sehr verschiedenen Gewächsen angewandt, und zwar
mit dem allerbesten Erfolge. Um sich diesen Dünger oder besser
dieses Dungwasser zu bereiten, nehme man
4 Pfund reinen Taubenmist,
4
„
„
Kuhmist,
4
„
„
Pferdemist, sowie
2
„
„
Hornspäne.
Diese Düngarten thue man in ein 70 Pfund Wasser fassendes
Gefäss, am besten ein altes Weinfass, und lasse dasselbe 2—3
Wochen darin stehen , rühre sie jedoch jeden Tag wenigstens
zweimal gut um. Haben sich alle Düngerteile in dem Wasser
gehörig aufgelöst, so setze man noch 4 Loth Natrum carbonicum
hinzu und rühre die Masse dann noch einmal tüchtig um und
giesse dieselbe nach 24 Stunden durch ein Tuch oder feines Sieb,
wodurch man dann eine ganze klare Flüssigkeit (gegen 60. Pfund)
erhält. Nun koche man mit 10 Pfund Wasser 4 Pfund gewöhnlichen
Tischlerleim und setze diesen unter beständigem Umrühren dem
Dungwasser hinzu , zu dem dann schliesslich noch x/4 Pfund Salmiak¬
geist kommt. Ich glaube, dass man sich nicht genau an die angegebenen
Zahlenverhältnisse zu binden hat , aber ich kann mit Gewissheit
sagen, dass dieser so bereitete flüssige Dünger von ausserordentlicher
Wirkung ist jund ohne allen Nachteil bei den Pflanzen angewendet
werden kann.
Ich habe denselben bei Camellien angewendet und danach
die schönsten Blüten an kräftigen, buschigen Exemplaren , die in
sehr kleinen Töpfen standen und seit mehreren Jahren nicht verpflanzt
waren, erzielt. Bei Rosen , namentlich bei Thee - und Monats¬
rosen , war dieser Dünger von erstaunlicher Wirkung. Eriken und
ähnliche Pflanzen jedoch sind mit Vorsicht mit diesem Dungwasser
zu begiessen, da dergleichen Pflanzen gegen alle Dünger empfindlich
sind. Ein verdünnter Guss ist aber auch diesen Gewächsen sehr
wohlthätig. Bei dem Epheu , (Hedera Helix), ist dieser Dünger von
grosser Wirkung, Epheu treibt bald, nachdem er damit begossen
worden, sehr grosse Blätter. Dass man den flüssigen Dünger vor
jedem Gebrauche, je nach der .Pflanzengattung, bei der man ihn
anwenden will, noch verdünnen kann , versteht sich von selbst.
Auch die von mir mit dem Dünger bei Pflanzen im freien
Lande gemachten Versuche sind nach Wunsch ausgefallen. Junge
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Pflanzen von dem Riesenkohlrabi, die ich auf ein sehr mageres,
sandiges Beet hatte pflanzen lassen, begoss ich, als das Beet
recht trocken war, drei- oder viermal mit dem Dungwasser und
erhielt danach Kohlrabi von der zartesten Qualität und Stücke von
8— 121/2 Plund Schwere.“
In je 4 Pfund oder 2 Liter von reinem Regenwasser oder
destiliertem Wasser werden 3/4 Gramm sogenanntes saures phosphor¬
saures Kali, 1/2 Gramm salpetersaures Kali (gewöhnlicher Salpeter,
Gramm wasserfreie schwefelsaure Magnesia (oder reichlich 1(i
•Gramm krystallisiertes Bittersalz) aufgelöst. Die Flüssigkeit enthält
dann im ganzen 2 Gramm an festen Substanzen oder hat eine
Konzentration von i pro Mille; Die Salze kann man billig aus
einer chemischen Fabrik beziehen.
Eine ganz ähnlich wirkende Nährstoffflüssigkeit wird auch ein
Jeder sich selbst darstellen können. Man löst nämlich i —11/2
Gramm reine Knochenasche, also weissgebrannte und gepulverte
Knochen , in möglichst wenig verdünntem Scheidewasser (Salpeter¬
säure) auf, so dass bei längerer Einwirkung der Salpetersäure in
massiger Wärme noch eine kleine Menge der Knochenasche ungelöst
bleibt; diese Lösung versetzt man mit etwas gereinigter Potasche
so lange, bis nach dem Umrühren Spuren einer flockigen Substanz,
welche sich ausscheidet, ungelöst bleiben: hierauf vermischt man
die Flüssigkeit mit 2 Kilo Wasser und fügt ausserdem 1/2 Gramm
von dem gewöhnlichen Salpeter und J/2 Gramm käufliches Bittersalz
hinzu. Die Flüssigkeit wird ferner noch mit einigen Tropfen
einer verdünnten Eisenlösung z. B. Eisenvitriollösung versetzt und
das Ganze während der Vegetation der Pflanze alle 3—4 Wochen
■erneuert.
Wenn man selbst den ärmsten Sandboden , reinen feinkörnigen
Quarz , von Zeit zu Zeit mit der obigen Nährstofflösung anfeuchtet
und Samenkörner einsäet, so werden die meisten Pflanzen in
•einem solchen Boden bei Gegenwart der nötigen Feuchtigkeit, auf
das Kräftigste sich entwickeln und reichliche Ernten liefern. Ebenso
kann man Blumen und Gemüsepflanzen in gewöhnlichem Boden
durch wiederholtes Begiessen des letzteren mit jener verdünnten
Nährstoffflüssigkeit zu einer oft überraschenden üppigen Vegetation
bestimmen.
Auch folgende leicht darstellbare Lösung kann dazu dienen:
„Man hat nur nötig in 2000 Gewichtsteilen Wasser 1 Teil Super¬
phosphat von Bakerguano oder Sombrero-Phosphorit (auch jedes
andere im Handel vorkommende Superphosphat ist anwendbar,
wenn es nur recht viel lösliche Phosphorsäure enthält,) ferner l/2
Teil gewöhnlichen Salpeter und x/2 Teil Bittersalz- aufzulösen und
aufzurühren.
Für Zierpflanzen, namentlich allen krautartigen Gewächsen,
mische man der Erde für Topfpflanzen 5 Prozent Knochenkohle und
(Gärtnerische Düngerlehre.)
3 Prozent feine Hornspäne zu.

Neues Verfahren zur Bekämpfung
des falschen Meltau (Peronospora) der Reben.
Von Schiller -Tietz , Kl . Flottbek

in Holstein.

Seit Jahren mit umfangreichen vergleichenden Untersuchungen
über die Wirksamkeit und praktische Verwendbarkeit aller zur Be¬
kämpfung der Pflanzenschädlinge angepriesenen Mittel beschäftigt,
habe ich wiederholt ausdrücklich betont, dass gegen alle pulver¬
förmigen Mittel der schwerwiegende Einwand zu erheben ist, dass
sie keine feine und gleichmässige Verteilung und innige Berührung
und Durchdringung gestatten, vom Winde leicht weggetragen und
vom Regen abgespült werden, sodass ihre Wirkung immer zweifel¬
haft bleibt, wenn sie nicht geradezu im Uebermass vergeudet
werden, was wiederum kostspielig ist. Am besten geeignet sind
die flüssigen Mittel, welche vollständig wasserlösslich sind, da sich
dieselben besser, leichter, feiner und gleichmässiger verteilen lassen
und überall hindringen. Das Präparat muss sodann auch wirksam
sein, d. h. es muss die Schädlinge nach der Benetzung
möglichst rasch vernichten ohne den Pflanzen zu schaden; es muss
ferner leicht möglichst rasch herzustellen, leicht und haltbar sein
und darf auch die mit der Anwendung betrauten Arbeiter nicht
belästigen und schädigen, und — last not least — muss das
Präparat auch billig sein, dass man nicht damit zu sparen braucht.

Wiederholt konnte ich darauf aufmerksam machen, dass diesen
Anforderungen am besten das Lysol, bereits in der Menschen- und
Thierheilkunde als das vorzüglichste Antiseptikum, Desinfektions¬
mittel und Antiparasitikum bekannte und angewandte Lysol auch
für die Zwecke der Parasitenbekämpfung bei Pflanzen am voll¬
kommensten unter allen Mitteln entspricht, und meine günstigen
Beobachtungen und Erfahrungen haben vielfach sowohl seitens
Forscher wie in ausgedehnter praktischer Anwendung volle Be¬
stätigung gefunden. So hat im Vorjahre auch L. Sipiere in Beziers, Depart. Herault in Frankreich, in zwei Weinbergen gegen
die Peronospoia in solchem Umfange und in derart exakt durch¬
geführter und streng vergleichender Weise mit Lysol Versuche angestellt, deren praktischen Erfolge und Ergebnisse vollste Beachtung
und Wertschätzung verdienen. Sipiere hat über seine Versuche
ausführlichen Bericht an die Akademie der Wissenschaften in
Paris erstattet in deren Sitzung am 28. Januar d. J.
In dem einen Weingelände wurden 1663 Stöcke in 45
Reihen abwechselnd mit einer o bis °/ 00 Lysollösung gespritzt, um
die für den Zweck geeignete Lösung festzustellen, während der
übrige Weinberg gekupfert wurde. Im andern Weinberge wurden
Ende Juni und wiederum Ende Juli ca. 90.00 Weinstöcke teils
einer IO °/oo — i °/o
mit einer 5 °/00 — 1/2°/o’ der R- est
Lysollösung gespritzt. Vergleichshalber blieben einzelne Zwischenreihen ungespritzt, die Nachbargelände waren mit Bordelaiser
Brühe behandelt. Ungünstig für die Versuchsergebnisse war, dass
das Verfahren verhältnissmässig‘spät zur Anwendung kam, als der
Meltau bereits stark um sich gegriffen hatte, während die übrigen
Reben längst gekupfert und deshalb weit im Vorsprung waren.
Die 1—3°/0o Lysollösungen erwiesen sich bei dem hier be¬
reits weit fortgeschrittenen Meltau — wenn auch immerhin sichtlich,
so doch nicht durchgereifend wirksam, die 8— io °/ 00 Lösungen
aber zeigten sich als zu stark, da an den damit bespritzten Stöcken
die Weinbeeren rissig wurden bezw. platzten und in Folge der
Nässe faulten. Die günstigsten Ergebnisse wurden mit den 4— 7%o
Lysollössungen erzielt, und es kann durchweg die 1/2 proc . Lösung
als hinreichend wirksam bezeichnet werden, die Reben von Meltau
zu befreien, ohne ihnen zu schaden. Wenn der Erfolg gegen den
Meltau an sich den mit Lysol wie mit der Bordelaiser Mischung
behandelten Reben gleich war, so hat doch die Lysolbehandlung
immerhin so erhebliche Vorteile vor der Kupferung, dass sie un¬
bedingt der Vorzug verdient. Die mit Lysol gespritzten Stöcke
hatten ein lebhaftes grünes Blattwerk, das der gekupferten war
dunkler, bei den nichtbehandelten aber bleich und fahlgelb. Die
Reife der Traube trat auf den mit Lysol gespritzten Reben auch
viel früher und gleichmässiger, d. h. gleichzeitiger ein,
als auf den übrigen, und umgekehrt warfen die mit Lysol ge¬
spritzten Reben das Laub viel später ab, als die übrigen, sodass
das Holz besser ausreifen konnte und so die Gefahr des Er¬
frierens wesentlich verringert war.
Die Lysolbehandlung hat keinerlei Unannehmlichkeiten noch
Gefahren im Gefolge, weder für die' Arbeiter, noch für das mit
Reblaub gefütterte Vieh, noch für den Menschen nach dem Ge¬
nuss von Weintrauben und Wein, was von der Kupferung eben
durchaus nicht gesagt werden kann. Die Herstellung, Handhabung
und Anwendung der Lysollössungen ist auch viel einfacher und
bequemer, weil sich das Lysol im Wasser sofort und voll¬
ständig löst und gelöst erhält, z. B. die Herstellung der Borde¬
laiser Mischung recht umständlich und langwierig ist und aller¬
lei Apparate und Einrichtungen notwendig macht. Endlich stellt
sich die Lysolbehandlung auch um ein volles Drittel bis zur
Hälfte billiger als die Kupferung, sodass z. B. falls das Verfahren
in ganz Frankreich adoptiert würde, die französischen Weinbauer
jährlich ca. 20 Millionen Franken sparen würden, die die Kup¬
ferung mehr kostet.
Schliesslich eröffnet sich der Lysolbespritzung noch eine
weitere höchst wichtige Perspektive. In dem einen mit Lysol
gespritzten Weinberge stand auch eine vollständig vom O 'idium
befallener Weinstock. Schon nach der ersten Spritzung war die
Krankheit vollständig und endgiltig beseitigt. Sollte es gelungen
sein, im Lysol ein Mittel gefunden zu haben, das gleich wirksam
gegen die beiden Meltaukrankheiten des Rebstocks wäre, während
jetzt jede Krankheit in besonderem Verfahren und mit verschiedenen
Mitteln bekämpft werden muss, so währe der Vorteil allerdings in
mehrfacher Hinsicht ein immenser.
Vielleicht ist auch das Lysol geeignet gegen den Sau er wurm
hat D. Aug. Hertzog in
des Weins; gegen die Rebenschildlaus
mit bestem Erfolge an¬
bereits
Lysol
das
Oberehnheim im Elsas
gewandt und empfohlen.
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Es sollte mich freuen, wenn meine Anregungen Anlass zu
weiteren Versuchen im Grossen geben würden, die anzustellen mir
leider die Gelegenheit fehlt. Jedenfalls verdienen die Versuche
das ganze Interesse aller Winzer.

m
Kalk

im Garten.

Der Kalk ist kein direktes Düngemittel, doch trägt er zur
Aufschliessung der im Boden vorhandenen Nährstoffe bei und übt
so doch eine düngende Wirkung aus. Kalk ist aber auch ein
Nährstoff für vielerlei Pflanzen und es giebt auch viele solche die
nur aut kalkhaltigen Boden gut zu gedeihen vermögen. Die Pflanze
hat jedoch nur ganz kleine Mengen Kalk nötig und ein Zuviel
davon kann selbst auch solchen Pflanzen die sonst nur auf kalk¬
haltigen Boden gedeihen, sehr schädlich werden. Er ist dieserhalb
dem Garten nur in kleinen Mengen zuzuführen, sollte aber von
Zeit zu Zeit in den Garten gebracht werden, zumal in diesen sehr
vielerlei Gewächse angebaut werden und unter denen sich fast
immer eine Anzahl kalkliebende mit befinden. Kommt man mit
ihm nicht zu derb , so wird er auch solchen Gewächsen
die den Kalk nicht lieben, nicht nachteilig, sondern vielmehr nütz¬
lich, indem er, wie schon bemerkt wurde, die vorhandenen Nähr¬
stoffe im Boden zersetzt und den Gewächsen schneller zugänglich

macht. In an sich schon sehr humusreichen und guten Boden
kann eine Karre voll Kalk dem Pflanzenbau oftmals erspriesslicher
sein als ein.ganzes Fuder Mist, insbesondere auch, weil er im Stande
ist mancherlei Gemüse und Früchte konsistenter und schmackhafter
zu machen; nur hüte man sich, ihn in zu starken Mengen anzu¬
bringen. Am zweckmässigsten ist es fast immer, wenn man ihn
mit auf die Komposthaufen bringt, indem dieser doch noch viele
der Zesetzung harrende Teile besitzt. Durch Umarbeiten des Kom¬
posthaufens kann der Kalk mit der Komposterde zur guten Ver¬
wendung kommen und wird er mit dieser dann im Garten gebracht, so
gelangt er überall hin in nur kleinen Mengen in den Gartenboden,,
kann somit nicht schädlich werden.
Die Art der Zuführung des Kalkes zur Komposterde oder
direckt im Garten kann eine verschiedene sein. Steht Kalk von
alten Gebäuden und Mauern zur Verfügung, so suche man die
harten Stücke zu zerkleinern und im Herbst im Garten herum zu
streuen, oder man bringe diese auf einem Haufen, vermische sie
mit etwas Erde und verteile dieses Gemenge ein Jahr später im
Garten. Muss man seine Zuflucht zu frischen Kalk nehmen so
schichte man da frischgebrannten Kalk auf einen Haufen' und bringe
feuchte Erde darüber. Er zerbröckelt sich dann, wird mit der
Erde vemengt und später mit dieser im Garten ausgestreut. Ge¬
löschter Kalk aus Kalkgruben wird am besten mit Wasser verdünnt
und in flüssigen Zustande auf die Dünger- und Komposthaufen
oder im Spätjahre auch gleich auf das Land gebracht. Statt des
eigentlichen Kalkes wird auch die Thomasschlacke verwendet. Auch,
den Obstbäumen ist eine Zufuhr von Kalk sehr dienlich.

_

Gesamteinfuhr des deutschen Zollgebietes in dem freien Verkehr und Ausfuhr
aus demselben in den Jahren 1890 und 1994.
(Nach den Zusammenstellungen des Kaiserl. statistischen Amtes zu Berlin.)
343 . Blumen etc. zu Bouquets etc.

346 . Gewächse aller Art, lebende
Blumenzwiebeln, Knollen etc.

frisch oder getrocknet etc.
Darunter von resp. nach
Belgien.
Dänemark.
Frankreich.
Grossbritanien . . . .
Italien.
Niederlanden.
Oesterreich-Ungarn . . .
Russland.
Schweden.
Schweiz . . . . . .
Ver. Staaten von Amerika
Ueberhaupt Kilo netto : .

Einfuhr von
1890 Kilo 1894

1 300
184 500
30 300
252 000
60 300
543 800
500
100
260 300'
31 400
1 141 100
-r 783

T5

t
t
280 900

t

680 400
88 700
568 800

-. . t
t

276 800

t

2225 000
900

Ausfuhr nach
1890 Kilo 1894
4 700
28 700
14 500
89 100
3 500
6 000
52 600
32 900
14 500
10 200
16 600

t
t
t
56 700

t
t

73 7oo
44 000

t '
t
t

282 300
287 100
-T 4 800

Einfuhr von
1890 Kilo 1804
1 556 500
1 443 900
t
12 300
361 900
272 400
60 200
t
t
49 500
4 700 000
3 860 500
130 000
192 300
t
2 900t
300
t
32 900
t
45 100
6 068 600
7 324 600
+ 12 56 000

Ausfuhr nach
1890 Kilo 1894
114 900
224 000
IOI 200
269 700
5 600
61 000
795 400
498 500
146 800
383 100
187 700

t
269 500
145 400
329 800

t
t

1 085
453
120
359

000
300
700
800
190 500

2 896 400
3 297 700
T- 401 300

Kleinere
Mitteilungen.
.
“10~

Verschiedenes.
Alpennelke . Diese hübsche Alpine ist in den Gärtnereien leider
nnr selten echt anzutreffen: Die Pflanze bildet kleine Rosetten, macht

niedrige Stengel und trägt tief rosafarbene Blüten. Auf den Alpen
blüht sie mitten im Sommer und ist dann das Entzücken der Alpen¬
wanderer; in den Gärten kommt sie etwas früher zum Blühen und
wird auch höher als auf den heimatlichen Bergen. Die Vermehrung
geschieht durch Teilung und durch Aussaat, Bei schneelosem Wint,erwetter ist ein ganz leichtes Bedecken mit Reisig gut.

Verbascum pannosum . Es ist dieses eine der schönsten Arten
unter den Königskerzen. Die langen, grossen, weissfilzigen Blätter
bilden riesige Rosetten, aus denen sich ein stämmiger, mit gelben
Blüten geschmückter Blütenschatt erhebt. Gut kultivierte Pflanzen,
wenn als Einzelpflanzen auf Rasen gestellt, sind von grossartiger
Wirkung.
Monatserdbeere „Perle von Gotha “. Wurde von Herrn Wilh.
Kliem in Gotha gezüchtet und wird als die schönste der weissfnich¬
tigen Monatserdbeeren geschildert (Abbildung dieser Neuheit siehe
Seite 170).
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Die Monatserdbeeren zeichnen sich durch reiches , anhaltendes
und wiederholtes Tragen aus , tragen bis im Herbst , sind 'bescheidener
in ihren Ansprüchen an Boden und Düngung und lassen sich auch
verwenden.
zu Einfassungen
Pelargonie „Mad. Geduldig .“ Zeichnet sich durch reiches
Blühen und grosse Blütendolden aus : die Blumen sind gross und
leuchtend Rosa , das wie Atlas glänzt , gefärbt . Auch selbst im Winter
noch reichblühend . Wurde auf verschiedenen Ausstellungen mit Aus¬
zeichnungen bedacht . Der Preis dafür ist kein hoher , denn es kostet
in der Gärtnerei von Wilh Kliem-Gotha das Stück nur 50 Pf. ('Siehe
Abbildung Seite 171).
Blauer Schwingel (Festuca glauca), Dieses eigenartig blau ge¬
färbte Gras giebt sehr hübsche Einfassungen um Blumenbeete . Die
Vermehrung geschieht durch Samenaussaat und Zerteilen der Rasen¬
büsche . In freien nnd sonnigen Lagen wird die blaue Färbung dieses
Grases eine ausgeprägtere als in schattigen.
Bosensorten von straffem, aufrechtstehendem Wüchse, welche
ihre Blüten auf steifen Stengeln aufrecht tragen , verwendet man am
besten zur Anpflanzung niederer Gruppen : Mil. Eugenie Verdier , Her
Majesty , Merveille de Lyon , Baronne de Rothschild , Paul Neyron,
Captain Christy , Lady Mary Fitzwilliam , Souvenir de la Malmaisson
etc . Sorten mit hängender Blüte , wie Madame Berard , Reine Marie
Henriette , Madame Falcot , Niphetos , Marie van Houtte , Beaute de
l ’Europe , verwendet man besser als Halb - und Hochstämme , weil ihre
hängenden Blüten in niederen Gruppen nicht so effektvoll wirken
können . Man sieht sie nur halb von der Seite , wogegen die Blüten
d.er aufrechtstehenden Rosen gerade an niedrigen Sträuchern sich voll
und ganz dem Auge darbieten.
(Der prakt . Ratgeber im Obst- u. Gartenbau .)

Spätsaaten von Sommer -Levkoyen geben Pflanzen, die bis im
späten Herbst hinein blühen . Voriges Jahr besäete ich Mitte Juni
ein Beet mit Levkoyen nnd hatte den schönsten Herbstflor . Ich säete
den Samen in kleine Furchen , erzielte so ein gutes und gleichmässiges
in
Aufgeben , auch spart man an Samen , wenn man statt breitwürfig
L . M.
Reihen säet .
Champignonkultur in Gips . Zu diesem Thema schreibt Herr
Ernst Wendisch in Berlin NW ., Lehrterstr . 26a:
„Vor P/a Jahren etwa wurde in Zeitungen der Vorschlag gemacht:
„Brutstücke von Champignons in reinem Gips (schwefelsauren Kalk)
zu thun ; man würde dann in kurzer Zeit Champignons von 100 g
und darüber erhalten .“ Um die in diesem Vorschläge liegende Thorheit voll und ganz klar zu stellen , sei angeführt , dass die Champignons
aus Fortpflanzungszellen , hier Sporen genannt , hervorgehen , welche
so klein sind , dass sie dem unbewaffneten Auge meistens verborgen
bleiben . Die Weiterentwickelung zum Mycel (Brutbildung ) findet
statt , sobald den hervortretenden Schlauchfäden geeignete „Leiter“
gegeben werden . Hierzu eignen sich am besten Strohhalme , verzugs¬
weise solche , die mit Jauche durchtränkt sind . Hierauf beruht das
Prinzip der Champignonskultur , denn in das Innere solcher Halme
dringen die Keimschläuche ein und bilden hier schnell weisse Fäden,
die sich innen weiter verfilzen und durch Zuführung besonderer Nähr¬
stoffe kleine Fruchtkörperchen bilden.
Hieraus gewinnt man wohl die Ueberzeugung , wie hinfällig die
Kultur des Champignons in reinem Gips ist . Abgesehen davon,
dass der Mangel an Chlorphyll bei den Pilzen neu vorgebildete , durch
Pflanzen und Thiere zubereitete , organische Nährstoffe bedingt , fehlt
dem Gips dieser für jede Brut unentbehrliche „Leiter .“ — Der be¬
treffende Einsender hat die Verwendung von Gips bei den Champignonszüchtern gesehen , aber übersehen , dass dieselben den Gips nur
zur Bindung des Ammoniaks des Düngers gebrauchen ; nie und nimmer
kann man durch Legen der Brut in Gips Champignons erzielen.
Aehnlich wie mit diesem vor P/ 2Jahren aufgetauchten Vor¬
schläge verhält es sich mit dem diesjährigen der „Champignonszucht
in Zementfässern .“ Jeder Laie , jeder , der einen ersten Versuch
machen will , wird durch derartige Zeitungsnotizen auf das Neben¬
sächlichste (in diesem Falle auf die Zementfässer ) hingewiesen . Man
nehme noch so gute Zementfässer , Fässer , deren Ritzen von Zement
strotzen , und man macht doch Fiasko.
Falsch wäre es, diese „Methoden “ für etwas anderes anzusehen,
als für „Kuriositäten “ Champignonszüchter die einen Versuch machen
wollen , dürfen nicht durch Nebensächlichkeiten von den Hauptfaktoren
in fler Champignonskultur : geeignetem Dünger und tadelloser Brut
abgelenk -werden . Wird dann noch berücksichtigt , dass man Ver¬
suchsbeete nie zu klein anlegen darf (am besten ca. 5 qm zusammen¬
hängende Beetfläche , ein kleineres Beet trocknet viel zu leicht aus)
und dass solche Beete in einem möglichst hellen Raume hergerichtet
werden , in welchem man die einzelnen Anordnungen ohne künstliches
Licht treffen kann , so werden sicherlich der Champignonskultur , trotz
Anempfehlung von Gips, Zementfässern und Stiefelschäften viele
Freunde gewonnen . Mit Rath und That stehe jederzeit zu Diensten .“
Ausläufer von Erdbeeren in Töpfen zu erziehen . Diese Ope¬
ration ist sehr zu empfehlen , weil man mittelst derselben vor dem
Eintritt des Frostes starke Treibpflanzen für den Winter , sowie ein
vorzügliches Material zur Anlage von Beeten im freien Lande erhält.
Die sich freiw illig einwurzelnden Ausläufer , die man zur Anlage neuer
Erdbeerbeete zu benutzen pflegt , tragen im nächsten Frühjahr nur
wenig oder gar nicht , hauptsächlich wenn sie von grossfrüchtigen
Sorten stammen . Anders aber ist es, wenn man unter jeden Ausläufer,
ehe er sich einwurzelt , einen kleinen mit stark gedüngtem Erdreich
gefüllten Topf bis zum Rande in den Boden setzt und den Ausläufer,
ohne ihn von der Mutterpflanze abzulösen , darüber mit hölzernen
Häkchen befestigt . Erst wenn er fest im Topfe sich eingewurzelt

hat , wird er von der Mutterpflanze abgetrennt und kann zu Ende des
Sommers , selbst bei noch warmer Witterung ausgepflanzt werden.
Er wächst dann weiter und bildet vor Eintritt des Winters eine starke,
im nächsten Frühjahre tragbare Pflanze . Sind die Ausläufer zum
Treiben bestimmt , so lässt man sie auch wieder , ohne sie von der
Mutterpflanze zu trennen , in ihren Töpfen bis zum Winter , damit sie
recht kräftig werden . Mann nimmt sie. wenn die Fröste eintreten,
an einen geschützten Ort und beginnt mit dem Treiben im Dezember.
Selbstverständlich wählt man für die Aufzucht in Töpfen die zuerst
entwickelten , d. h. die dem Mutterstocke nächsten und kräftigsten
(Illustr. Deutsche Gartenzeitung.)
Ausläufer .
Erfrorene Aeste an einem Birnbaum . Einige Aeste an einem
meiner Birnbäume hatten letzten Winter stark vom Frost gelitten,
sahen dürr aus , während die anderen Aeste schon lange Blätter trugen.
Ich hatte mir nun vorgenommen , die vom Froste geschädigten abzu¬
sägen , durch das letzthin anhaltende Regenwetter kam ich aber nicht
dazu , und. jetzt nun haben sich die wie dürr aussehenden Aeste belaubt
und sehen ganz gut aus . Ich bin nun froh, dass ich die als völlig
H. G.
erfrorenen angesehenen Aeste nicht entfernt habe .
Erfrorenes Bandgras . Dasselbe habe ich wohl zwanzig Jahr
in meinem Garten gehabt , ohne dass es ein einzig Mal erfroren ist;
letzten Winter sind bei mir aber sämtliche Pflanzen erfroren.
A. S.
Wiederholtes Düngen mit Hornspänen kann unter Umständen,
auch nachteilig werden , insbesondere wenn nicht starkzehrende Ge¬
wächse auf den wiederholt mit Hornspänen gedüngten Lande gebaut
werden ; die Folge davon ist oftmals ein massenhaftes Auftreten des
gelben Wurmes . Ein so gutes Düngemittel nun auch die Hornspäne
sind , so ist es doch ratsam , das Land nicht jedes Jahr damit zu düngen,
sondern abwechselnd auch einen anderen Dünger zu nehmen.
Düngen der Topfpflanzen ist bisweilen besser als Umpflanzen
In den meisten Fällen führt ein Umpflanzen der Topfgewächse in
nahrhaftere Erde am allerersten zu einem besseren Wachstum derselben,
doch giebt es auch viele, die ein alljährliches Umpflanzen nicht lieben,
lieber ungestört bleiben wollen und denen dann ein Düngen besser
bekommt . Als Dünger eignen sich da fast alle empfohlenen Blumen¬
düngersorten und als flüssige Dünger : Auflösungen von Rindermist,
Hornspäne , Blutmehl u. dergl.
Kalkabputz von Mauern und Gebäuden . Man soll selbigen
nicht als nutzlos ansehen , sondern auf die Komposthaufen bringen,
mit der Komposterde vermengen und die Obstbäume damit düngen.
Neuer Spaten . Einen nicht nur für die Landwirtschaft, sondern
überhaupt für jede Grabearbeit sehr praktischen Spaten , hat Ernst
Möbu3S in Dahme (Mark) mit seinem gesetzlich geschützten UniversalStahlgabel -Spaten erfunden . Derselbe besteht nicht wie bisher üblich
aus einem Blatt , sondern aus drei oder vier Zinken , die an den Seiten
messerartig geschärft und aut ihrem Rücken mit Verstärkungsrippen
versehen sind, wodurch der Spaten leicht in den Boden getrieben
werden kann . Der Spaten arbeitet , wie uns das Patent - und technische
Bureau von Richard Lüders in Görlitz *) mitteilt , für alle Bodenarten
ebenso leicht wie im
gleich vorteilhaft und im schwersten Lehmboden
Sandboden . Er löst den fettesten Lehmboden leicht los und übertrifft
durch seine vorzügliche Leistungsfähigkeit alle bis jetzt vorhandenen
Spatenarten . Der grösste Vorteil dieses Universal -Werkzeuges für jede
Grabearbeit ist der , dass es höchstens ein Drittel der Kraft als der
beste Spaten gebraucht . Verschiedene Anerkennungen in Gestalt von
Diplomen u. dergl . sind dem Erfinder schon trotz des kurzen Bestehens
dieses nützlichen Werkzeuges zu teil geworden.

Allerlei Nachrichten.
Russisches Obst . Herr Bertog sen. giebt in der Magdeburger
Zeitung den Bericht eines Pomologen über russische Zustände wieder,
worin es u, A. heisst:
Um ein Bild vom ausländischen Obstverbrauch zu schaffen , möge
es mir gestattet sein , hier den Bericht eines Berichterstatters über
russische Zustände mitzuteilen . „Derselbe hat lange Jahre in Russland
gelebt , ist ohne eigenes Interesse , aber für den Obstbau leidenschaftlich
eingenommen und in alle Verhältnisse eingeweiht . Danach ist der
nördliche Teil Russlands für den Obstbau wenig geeignet , wohl aber
das südliche Klima ; doch auch da sei eine rationelle Kultur durch
den weiten , teuren und mangelhaften Eisenbahntransport sehr beein¬
trächtigt . Namentlich könne im Herbst der grosse Bedarf in Peters¬
burg in Folge des dort früh eintretenden Octoberfrostes in reifer
Dauerwaare nicht befriedigt werden ; deshalb gebe sich Frankreich
mit der Behandlung und Verpackung des Obstes so viele Mühe , um
sich sein grosses Absatzfeld möglichst zu erhalten und zu vergrössern.
Das habe die letzte grosse Obstausstellung in Petersburg deutlich
gezeigt . Der Russe in allen Klassen , Gross und Klein , sei ein leiden¬
schaftlicher Obstesser ; er verschmähe keine Frucht , sei es Beeren¬
oder Kernobst . Gleich nach der Obsternte könne man in Petersburg
auf den Plätzen täglich Tausende von grossen Ballen in Bastmatten
ankommen und
mit geringen Aepfeln und Kisten mit edlem Obste
im Ganzen verkaufen sehen an die Hunderte von Strassenverkäufern
aufzu¬
und an den vielen grossen Obstverkaufsstellen , die Petersburg
weisen hat . Das Obst wird alsdann einzeln in Kabeln von 10 Stück
*) Auskünfte ohne Recherchen werden den Abonnenten dieser Zeitung durch
das Bureau kostenfrei erteilt.
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je nach Beschaffenheit für 70 Kopeken bis l ’/a Rubel , also annähernd
für IV2 bis 37 ®Mark verkauft , wobei die Wintergoldprämie (Safransky)
bevorzugt wird. Sogar die russische Geistlichkeit sanctioniert die
Leidenschaft für Obst und segnet am 6./18. August die vor den Kirchen
ausgestellten Aepfel mit geweihtem Wasser ; erst nach dieser Segnung
hält sich auch der rechtgläubige Busse für berechtigt , vom Obste
möglich viel zu vertilgen . Der weisse Wintercalvill kostet dort nach
der Grösse 1 bis 4 Mark das Stück. In Moskau ist der Begehr danach
noch grösser. Die Einfuhr des französischen Obstes ist vorherrschend.
Das südrussische und deutsche Obst ist unansehnlicher und minder¬
wertig ; letzteres ist in den Ostseeprovinzen und in Finnland schon
mehr zu finden. Der Gravensteiner , der in Frankreich weniger gedeiht,
ist deshalb in Russland selten zu haben , und doch würde sich gerade
dieser frühe Apfel , der döch schon vor Beginn der kalten Zeit dort
eingeführt werden kann , durch seine Vorzüge bald’ den Markt er¬
obern“.
Herr Bertog fährt dann fort : „Wenn wir nun nach dem Vor¬
stehenden in Erwägung ziehen , dass bei dreifacher Entfernung die
Fracht von Frankreich nach Russland viel bedeutender ist , während
z. B. die vcn Magdeburg bis Petersburg über Stettin per Dampf für
den Zentner annähernd nur 2 Mark (?) kostet , wenn wir ferner bedenken,
wie viel andere Länder ausser Russland Bedarf und Mangel an gutem
Obste haben , wenn wir an den zunehmenden Bedarf unser eigenen
grossen Städte , wie Berlin, denken, so glaube ich, brauchten wir um
Absatz im grossen nie besorgt zu sein. Wenn wir uns entschliessen,
ausser von der Goldparmäne grosse Posten vom Gravensteiner und
vom weissen Wintercalvill , tadellos in Qualität und Verpackung , zum
Verkauf zu stellen , so bin ich überzeugt , dass die Findigkeit der
Expoteure in unseran Seestädten den Absatz bald ins rechte Gleis
bringen würde. Natürlich müssten wir hierbei dem bisher in Deutsch¬
land gewohnten Sortengemenge tern bleiben und , wie es bei allen
Artikeln Gebrauch ist , uns überall nur nach dem Bedarfe der Kund¬
schaft richten.
In der Landwirtschaft bedingen unsere einheimischen Hack¬
früchte ausser der Pacht oder Verzinsung einen Kostenaufwand für
Lohn und Dünger von 50 —100 Mark für den Morgen jährlich ; wenn
wir nun dem Anbau dieser beiden Apfelsorten ähnliche Opfer und
gleiche sachgemässe Fürsorge angedeihen lassen wollten , wie hoch
könnte alsdann wohl der Absatz steigen und wie hoch die Bodenrente
selbst bei mässigen Preisen werden ? Und wenn es auch noch lange
währt , endlich kommt doch die Zeit , in der unsere Landwirtschaft
im Massenanbau edler Obstsorten Vorteil suchen und finden wird.
Die Witterung im Monat Juni . Rudolf Falb schildert diesen
Monat in seinen „Neue Wetter — Prognosen und Kalender der Kritischen
Tage für 1895 Januar bis Juli*) wie folgt1
Juni.
a) Allgemeine Charakteristik des Monats.
Ein böser Monat, gekennzeichnet durch reichliche Niederschläge
mit häufigen Gewittern bei ziemlich hoher Temperatur. Wolkenbrüche
und Hochwasser treten wiederholt ein. Nur das zweite Drittel dürfte
ein gegenteiliges Verhalten zeigen.
b) Tages-Prognose.
1. bis 5. Juni.
Zahlreiche Gewitter mit Wolkenbrücheu bei normaler Temperatur.
Ziemlich bedeutende Niederschläge um den 4.
6. bis 9. Juni.
Starke Zunahme der Regen und Gewitter, namentlich nach dem
7. Rückgang der Temperatur. Hochwassergefahr tritt ein. Der 7. ist
ein kritischer Tag III . Ordnung.
10. bis 12. Juni.
Das Witterungsbild verändert sich. Die Regen nehmen rasch ab.
Es wird kälter. Im Hochgebirge treten Schneefälle ein. Die Gewitter
verschwinden.
13. bis 16. Juni.
Die Niederschläge nehmen wieder etwas zu, doch treten keine
Gewitter ein. Schneefälle im Hochgebirge, besonders um den 13. Es
herrscht bedeutende Kälte.
17. bis 18. Juni.
Die Kälte nimmt ab. Die Regen lassen nach.
19. bis 27. Juni.
Die Temperatursteigt. Es stellen sich wieder zahlreiche Gewitter
mit Wolkenbrüchenein, besonderes nach dem 22 (kritischer Tag II . Ord¬
nung). Es wird warm. Auch im allgemeinen sind die Niederschläge
ziemlich bedeutend und anhaltend. Um den 23. droht Hochwassergefahr.
28. bis 30. Juni.
Die Temperatur, anfangs zurückgehend, steigt neuerdings. Regen
und Gewitter nehmen ab.
Staatliche Mittel für grössere Obstbaumanlagen . Der „Polit.
Correspondenz“ zufolge hat sich der Landwirtschaftsminister bereit
erklärt, Domänenpächter, welche Obstbaumanlagen grösseren Umfangs
auszuführen beabsichtigen, mit Mitteln aus der Domänen-Verwaltung
zu unterstützen.
Baumwärter in Württemberg . Nach dem Württemb. Wochenbl.
f. Landw. sind in den 1911 Gemeinden Württembergs im Ganzen
1123 Baumwärter angestellt . Es hat also im Durchschnitt mindestens
jede zweite Gemeinde einen Baumwärter. Hierzu kommen noch für
die 64 Oberämter 44 Oberamts bäum wärter. Auf die 4 Kreise Württem¬
*) Hugo Steinitz Verlrg in Berlin S. W . 12.

bergs verteilt sich die Zähl wie folgt : Neckarkreis 8 Oberamtsbaum¬
wärter, 273 Baum Wärter; Schwarzwaldkreis 14 Oberamtsbaum wärter,
281 Baum wärter; Japstkreis 14 Oberamtsbaum wärter, 333 Banmwärter;
Donaukreis 8 Oberamtsbaum wärter, 236 Baumwärter. Diese ausge¬
zeichnete Organisation trägt nicht wenig hei zur Bedeutung der württembergischen Öbstkultur.
Der Stand der Obstbäume in der Schweiz wird im Allgemeinen
als ein befriedigender bezeichnet. Von Birnen sind die Spätsorten
reichlicher behangeD als die Frühsorten; Aepfel haben gut angesetzt*
ebenso Kirschen und Pflaumen. Die Weinreben haben zum grossen
Teil durch die Winterkälte gelitten und ist in Folge dessen der Beeren¬
ansatz an vielen Stellen ein geringer.
Zeitz . Der Gartenbau-Verein für Zeitz und Umgegend veran¬
staltet am 20 —30. Sept. seine I. allgemeine Ausstellung für Obst-,.
Gartenbau- und Landwirtschaft . An Preisen kommen ausser Geldund Ehrenpreisen ca. 100 goldene, silberne und bronzene Vereinsmedaillen
und ebenso viel Ehrenzeugnisse zur Verteilung- Ausserdem sind von
Behörden, Vereinen und Privaten zahlreiche Ehrenpreise gestiftet , sodass
eine Beschickung sehr lohnend ist . Als Preisrichter sind anerkannt
tüchtige Fachleute gewählt . Zur Ausstellung ist jedermann inner¬
und ausserhalb Deutschlands zugelassen und sind Anmeldungen recht
zeitig , spätestens bis zum 20. August an den Lehrer C. Notze-Zeitz
einzureichen, von diesem Herrn auch die Programme und Anmelde¬
scheine zu haben.
Die Obstweinproduktion in Frankreich . Welche Mengen an
Apfelwein in Frankieich erzeugt werden, geht aus den folgenden, dem
„Journal de 11Agriculture “ entnommenen Zahlen hervor. Der grösste Teil
des erzeugten Obstweines wird aber im Lande selbst konsumiert, da
die Exportziffern im Vergleiche zur Gesamtproduktion unbedeutend
sind. Die Obstwein-, speziell Apfelweinproduktion betrug in Frankreich
1894 15 541051 hl, um 2 121710 hl mehr als der Durchschnitt der
letzten zehn Jahre, jedoch um 16067514 hl weniger als im Jahre 1893,
welches in dieser Hinsicht eine ungewöhnliche Ausnahme bildet. Im¬
portiert wurden in den ersten zehn Monaten 1894 bloss 643 hl, exportiert
16 353 hl Cider. Die Erzeugung von Birnenwein wird in Frankreich
weniger geübt , sie erweist sich aber in neuerer Zeit als sehr
empfehlenswert , da die Nachfrage nach diesem Produkte eine sehr
rege geworden ist.
Ausländische Marechal Niel -Rosen . Das Treiben der MaröchalNiel-Rose war einer der wenigen lohnenden Zweige der deutschen
Treibgärtnerei, denn diese Rose war am bestbezahlten und wurde von
der französisch-italienischen Konkurrenz seither nicht geliefert . In
diesem Frühjahre zuerst gingen aber auf dem Berliner Markte sa
prachtvoll intensiv goldgelbgetärbte Knospen dieser Rose ein, wie sie
in deutschen Ti-eibhäusern kaum zu finden sein dürften, und entgegen
den sonst von dort zu uns kommenden Rosen, so vorzüglich duftend,
und zu so billigen Preisen lieferbar, dass ein Treiben derselben in
Deutschland kaum mehr lohnen dürfte.
(Der Obstmarkt
.)
Pfianzen -Ausfuhr über Savanilla (Kolumbien ). Aus dem
Hafen Savanilla in Kolumbien wurden im Jahre 1893 mittelst Dampfer
54 600 kg Pflanzen (meistens Orchideen) im Werte von 45 500 Pesos,
d. i. für 34 900 P.esos weniger ausgeführt wie im Jahre lb92. Von
den Oi’chideen gingen die meisten (tür 32 400 Pesos oder 71 %) nach
England.
Die Schulgärten

in Oesterreich dem Anschauungsunterrichte

der Volksschule dienend, gewinnen in Oesterreich eine immer grössere
Ausdehnung . Sie zeigen gewöhnlich drei Abteilungen : Zier-, Gemüse-

und Obstgarten, zu denen sich noch recht oft eine botanische Abteilung
gesellt ; recht viele zeigen auch der Belehrung dienende Bienenstände,
Nach dem neuesten Ausweise befinden sich in den ca. 17000 öffentlichen
und Privatschulen Oesterreichs (mit Ausschluss des Königreichs
Ungarn) über 8000 Schulgärten, in welchen zum Teil beide Geschlechter
am Unterrichte theilnehmen. Diese Schulgärten sind als eines der vor¬
züglichsten Bildungsmittel zu betrachten, denn sie verbreiten die Lust
und Liebe für Gartenbau und Obstbau, sowie an der Bienenzucht, in
immer weiteren Kreisen zum Segen für die gesammte Bevölkerung,,
zum Vorteile des ganzen Landes .
Der Obstmarkt.

Bevorstehende Ausstellungen.
Aschaffenburg . Gartenbau-Ausstellung , vom 28. September
bis 8. Oktobei*.
Beuthen . Gartenbau-Ausstellung , vom 21. bis 23. September.)
Chemnitz . Gartenbau- Ausstellung , vom 23. August bis 2,
September.
Greifswald . Gartenbau-Ausstellung , vom 12.—15. September.
Lübeck . Gartenbau-Ausstelhxng, verbunden mit der deutsch¬
nordischen Handels- und Industrie-Ausstellung , vom 27. Juni bis 30.
September ; die Tage der Gartenbau-Ausstellung fallen vom 21.—23. Juli,
24.- 26. August und 21.—23. September.
Magdeburg . Gartenban-Ausstellung , vom 29. August bis 8September.
Olmittz. Gartenbau-Ausstellung , vom 7.—9. September.,
Rostock . Obst- und Gemüse-Ausstellung , im Hei’bst.
Stettin . Rosen-Ausstellung , am 5. Juli.
Zeitz. Obst-, Gartenbau- und landwirtschaftliche Ausstellung
vom 20.—30. September.
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Botanisches und Naturwissenschaftliches,
früher „Erfurter

Blätter “, Beilage zur vorhegenden Gartenzeitung.

Botanische und naturwissenschaftliche

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

handenen Gehölze der werdenden Pflanze eine Stütze zum Emporklimmen
geboten wird, so geht er hier auf. Den Samen der wilden Melde, einer
Schüttboden liebenden Pflanze, lallt es nicht ein, auf dürftigen Boden
zu keimen ; der Samen von dem an sonnigen und trockenen Stellen
wachsenden Cynoglossum officinale, wenn er in humusreichen Boden eines
schattigen Laubwaldes gelangt , geht nimmer auf, trotz Regens und Sonnen¬
scheins ; wird aber der Wald abgeholzt und werden die Bäume ausge¬
rodet , so geht er auf, wenn die sonstigen Bedingungen für künftigem
Unterhalt der Pflanze geboten sind. Gar viele Samen von bei uns ganz
gewöhnliche Pflanzen, die Wir Unkräuter schimpfen, sind, wenn im Garten
gesäet, hier trotz aller Mühe nicht , oder nur bei Anwendung vieler Sorg-

Merkwürdiges Verhalten des Samenkorns
in Hinsicht seines Keimens.
Wenn aller Pflanzensamen , deu die Natur hervorbringt , zum Auf¬
gehen und nur einigermassen zur Entwickelung gelangte , so gab es wohl
längst schon keine Pflanzen mehr ; sie müssten sich ja gegenseitig unter¬
drücken und ersticken . Es ist darum in der Natur so eingerichtet , dass
ein grosser Teil der Samen allerlei Wesen als Nahrung dienen muss,
mithin nicht zum Aufgehen gelangen kann oder auf sonstige Weise ver¬
kommen muss. In nicht zu zählenden Millionen fallt der Samen zur
Erde , wird durch den Wind , Menschen, Tiere u. s. w. fortgeführt , doch
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keimt und geht nur an solchen Stellen aut wo die künftige Pflanze
ihre Lebensbedingungen findet. Der Samen einer in der Erde lebenden
Pflanze , der auf den Wasserspiegel eines Teiches fällt, wird hier nicht
aufgehen und ebenso der Samen einer Wasserpflanze, wenn er durch
irgend ein Geschick auf das Feld geführt wird ; der Samen beider findet
ja die Bedingungen nicht , die der Pflanze als Anhalt dienen müssen.
Doch nicht nur allein die Samen von zwei so ganz entgegengesetzten
Naturen halten sich in bezug des Keimens und Aufgehens so vorsichtig,
sondern auch die solcher Pflanzen, bei denen die Lebensbedingungen
nicht so schroff entgegengesetzt sind. In Millionen Samenkörnern kann
der Samen von Bryonia alba, einer Schlingpflanze, auf das benachbarte
Feld geführt werden, doch aber er geht nicht auf, selbst wenn es noch
so viel regnet ; fallt aber dieser Samen in eine Hecke , wo durch die vor-
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falt und Pflege zum Aufgeheu zu bringen. Man könnte sich daher ver¬
sucht fühlen , das Verhalten der Samen mit pflanzlichem Instinkt zu be¬
zeichnen, wird aber diesen Ausdruck nicht brauchen dürfen, indem es
doch weniger an den Samen als, vielmehr an bestimmten Naturgesetzen
liegen mag, ob ein Samenkorn zum Keimen gelangen kann , oder nicht.
H.

Die Wurzel und ihre Arbeit.

J

Wurzel nennen wir den abwärtswachsenden Teil einer Pflanze, der
in den Boden eindringt und so zu ihrer Befestigung dient . Gewöhnlich
rechnet man den ganzen in den Boden versenkten Teil des Pflanzen¬
körpers zur Wurzel , jedoch mit Unrecht , da häufig unterirdisch wachsende
Der Unterschied zwischen
Stengelteile wurzelartig

.
erscheinen

Wurzel

180
und Stengel liegt darin , das erstere nie Blattgebilde und ebensowenig
regelmässig gestellte Knospen oder Augen trägt . Bei den wahren Wurzeln
sind immer die am tiefsten gelegenen Teile die jüngsten , bei Stengelge¬
bilden ist das Umgekehrte der Fall.
Wir unterscheiden Hauptwurzeln , die einfach oder verzweigt sind.
Die letzten Verzweigungen neunen wir Wurzeltasern , die besonders gegen
die Spitze hin , mit den zarten Wurzelhaaren besetzt. Die grosse Be¬
deutung derselben, werden wir weiter unten kennen lernen.
Bei Pflanzen ohne Hauptwurzel treibt der untere , meist in die Erde
versenkte Stengelteil sogenannte Nebenwurzeln , z. B. der Spargel, Schwert¬
lilie, überhaupt alle ausdauernden Pflanzen (Stauden ) ; sind diese Neben¬
wurzeln fadenförmig wie bei den Getreidearten und manchen Gräsern,
werden sie Faserwurzel genannt.
Ihrer Beschaffenheit nach ist die Wurzel holzig oder fleischig. In
letzterem Falle unterscheiden wir die mehr oder weniger kugelige Kuollenwurzel und die spindelförmige oder rübenförmige Wurzel.
Eine andere Art, welche aus dem Stamm oder Stengel über der
Erde hervorbrechen und gar nicht oder nur mit der Spitze den Boden
erreichen, sind die Luftwurzeln.
Bei manchen ausländischen Bäumen senken sich aus den Aesten
der Krone Luftwurzeln herab , die, wenn sie den Boden erreichen , gleich
Stützen das ausgedehnte Laubdach tragen helfen. Ganz besonders ist
das der Fall bei den Ficusarten , wozu der bekannte Gummibaum gehört.
Unser Epheu treibt seitlich aus dem Stamme Luftwurzeln , durch die er
sich an Mauern und Baumstämmen festhält ; sie heissen Klammerwurzeln
und dienen nur zur Befestigung.
In dieser Weise sind in den Tropenländern auf lebenden und ab¬
gestorbenem Bäumen Pflanzen aus den Familien der Orchideen , Aroideen,
Farne und dergleichen befestigt. Man nennt sie falsche Schmarotzer zum
Unterschiede von den echten Schmarotzern , welche auf anderen Pflanzen
wachsen und von diesen bereits verarbeitete Nährstoffe zu ihrem eignen
Aufbau entnehmen . Wie schon erwähnt wurde, dient die Wurzel in
erster Linie zur Befestigung der Pflanze im Boden. Eine andere nicht
minder wichtige Arbeit derselben ist die Aufnahme von Nährstoffen aus
ihrer Umgebung.
Je besser und vollkommener die Wurzeln einer Pflanze ausgebildet
sind, je mehr Nahrung kann .sie unter sonst zusagenden Verhältnissen
aulnehmen . Dem entsprechend wird auch ihre ganze Entwicklung sein.
Wir ersehen daraus , wie wichtig es ist, der Pflege der Wurzel eine be¬
sondere Aufmerksamkeit zu schenken , wozu die Kenntnis des anatomischen
Baues erforderlich ist.
Betrachten wir den unversehrten jüngsten Teil einer Wurzel unter
einem starken Vergrösseruugsglase, so können wir zwei Teile unterscheiden,
und zwar die Wurzelspitse selbst und die sogenannte Wurzelmütze.
Letztere besteht aus einer Anzahl Zellen, welche an der äussersten
Wurzelspitze entstehen und hier dicht aneinander gelagert sind. Nach
aussen hin liegen sie locker aneinander . Diese Wurzelmütze oder Kappe
schützt die Wurzelspitze und hat ferner den Zweck vermittelst des Säure¬
gehalts ihre Zellen alle ungelösten Nährstoffe, wie mineralische Salze
z. B., unter Zutritt von Feuchtigkeit aufzulösen und ir. aufnehmbare Form
für die Wurzel zu gestalten . Die äusseren Zellen der Wurzelmütze lösen
sich dabei auf, in gleichem Masse findet aber von der Wurzelspitze aus
ein Zuwachs statt.
Bei der Aufnahme der so aufgelösten Nährstoffe sind ausserdem
noch die in unmittelbarer Nähe befindlichen Wurzelhärchen beteiligt , die
hierbei als Saugröhrchen wirken.
Hieraus ist deutlich ’ersichtlich, dass die Wurzelspitze mit der
Wurzelmütze die wichtigsten Teile der Wurzel sind, und muss der Pflanzen¬
züchter bestrebt sein, möglichst viel derartige Orgaue zu erziehen. Dies
geschieht durch richtige Behandlung der Wurzel z. B. beim Pflanzen von
Bäumen und Sträuchern , oder Verpflanzen von Topfpflanzen. Beim
Herausnehmen oder Austopfen derselben weiden die zarten Wurzeln in
den meisten Fällen beschädigt . Um neue Wurzelspitzen und zugleich
neue Wurzelmützen zu erziehen, müssen alle Wurzeln sorgfältig be¬
schnitten werden. An den Schnittflächen bildet sich zunächst eine Ver¬
wachsungsschicht, aus welcher später die jungen Wiirzelchen hervorbrechen.
Das Beschneiden der Wurzel ist mit einem scharfen Instrument
auszuführen , da Quetschungen und sonstige Beschädigungen eine Ver¬
heilung dieser Wunde verhindern und eine Neubildung von Wurzeln
unmöglich gemacht wird.
Im günstigen Falle werden nur oberhalb der Wunden einige Neben¬
wurzeln entstehen , nachdem aber der Pflanze durch geringere Nährstoff¬
zufuhr ein nicht unbedeutender Nachteil zugefügt wurde.
Wächst ein junger , frisch gepflanzter Baum schnell an, d. h. also,
wird die Neubildung von jungen Wurzeln in jeder Hinsicht beschleunigt,
werden wir an dem ferneren Wachstum des Bäumchens viel Freude
haben ; das Gegenteil hiervon wird sich sicherlich einstellen , wenn die
Pflege der Wurzel vernachlässigt wurde.
(Der Schul- und Hausgarten.)

Der Fruchtsaft

der Bienen.

Von H . Theen.
Der auf dem Gebiete der Bienenforschung rühmlichst bekannte
Chemiker Dr. A. v. Planta hat neuerdings nach der „Natur “ in der
„Schweiz. Bienenztg.“ eine längere Arbeit über den Fruchtsaft der Bienen
veröffentlicht, worin derselbe den Nachweis zu liefern sucht , dass der
Futtersaft nicht ein Secret der Speicheldrüsen ist, wie bis jetzt vielfach

angenommen wurde, sondern unzweifelhaft ein Produkt des Speise- oder
Cyklusmagens der Arbeitsbienen . Für weitere Kreise interessant dürfte
aus dieser verdienstvollen Arbeit v. Planta ’s namentlich die chemische
Zusammensetzung des Futterbreies der Bienen auf den verschiedenen
Entwickelungsstufen sein. Danach enthält die Trockensubstanz:
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Der Dohnenfutterbrei der zweiten Altersstufe enthält viel nicht
verdauten Pollen, derjenige der Königinnen und Arbeiterinnen gar keinen.
Drohnen - wie Arbeiterfutterfutterbrei der zweiten Altersstufe enthalten
starke Honigzusätze ; derjenige der Königin nicht. Um mit der Königin¬
larve zu beginnen, so erhält dieselbe während der ganzen Dauer ihres
Larvenzustandes nur fertig vorverdautes, aus den besten Nährstoffen be¬
reitetes Material , bestehend durchschnittlich aus 45% Eiweisskörpern, aus
13% Fett und aus 20% Zucker . Zubereitet wird dieser Futterbrei im
Magen der Arbeiterinnen aus Nektar (Honig) und aus Blütenstaub . Dort
findet die Sichtung des Materiales in so vojlendeter Weise statt , dass mau
unter dem Mikroskope kein Stück der Tausende von unverdaulichen
Hüllen findet , womit der Kern jedes Blütenstäubchens eingehüllt ist. Es
ist ein Sichten , wie in unserem Organismus dasjenige der Erbsen , Bohnen
und Linsen vom nahrhaften Kerne . Die Arbeiterinnen schaffen die Roh¬
stoffe in das Laboratorium ihres Magens und erbrechen sie als fertige
Ammenmilch in Königinzellen. Dieses Futter der Königinlarve — und
das ist festzuhalten — bleibt laut einer Zahl der Analysen vollständig
gleich zusammengesetzt während der ganzen Larvenzeit , gleichgiltig, ob
diese Larve im Alter von 1—4 Tagen oder von 4—7 Tagen steht . Voll¬
ständig anders verhält es sich bei den Drohnen . Sie sind bekanntlich
dicker (korpulenter ) als die Königinlarven . Die fütternden Arbeitsbienen
leben im vollen Bewustsein der hohen Bedeutung der Drohnen
für ihre Befruchtung der Königinnen , für die Fortexistenz der
Kolonie. Es handelt sich darum , gleich nach dem Auskriechen des
Eies diese Drohnenlarve trefflich zu füttern , den Körper rasch bis zum
fünften Tage zu entwickeln und von dann au bis zum siebenten Tage,
an dem das Einpuppen beginnt , die Tiere ihrem eigenen guten Magen
zu überlassen . Daher erhalten diese Larven bis zum vierten Tage, wie
die Königinlarven , trefflich vorverdauten Futterbrei , der sogar reicher an
Eiweissstoffen als derjenige der Königinlarve ist, also wieder Nährmaterial
bester Qualität . Dann aber, nach dem vierten Tage, wo die Larven sehr
kräftig sind, sagen sich die Arbeiterinnen , die ja für Tausende von Kindern
zu sorgen haben , ohne ein einziges zu vergessen, sie sagen sich : Nun
sind die stark genug, wir präparieren ihnen nur einen Teil Futter in Brei¬
art (nicht alles wie bisher), den Rest an Nährstoffen setzen wir ihnen
einfach zu in Form von Blütenstaub und Honig , verdauen können sie
den selbst, unsere Zeit ist zu kostbar . In der That ist vom vierten Tage
an der Futtersaft der Drohnen ganz anders zusammengesetzt , er zeigt
unter dem Mikroskope eine Masse Blütenstaubkörner . Prof. Cramer fand
in nur 1 mg festen Futteibreies auf einer Oberfläche von 1440 mm2 die
überraschende Zahl von 15000 Pollenkörnern . Dabei wird auch reichlich
Honig zum Futter gesetzt , so dass in dieser zweiten Periode der Selbst¬
erhaltung die Eiweisskörper statt 55% nur 31% , das Fett statt 11% nur
4% beträgt , dagegen der Zucker umgekehrt statt 9% eine Zunahme bis
sogar aut 38% erfährt . Das heisst man rationell arbeiten . Das ist alsoder Futtersaft der Drohuenlarven , die als grösste Tiere zu ihrer Ent¬
wickelung bis zu einem beflügelten Insekte auch am längsten , nämlich
24 Tage, brauchen . Und nun endlich der Futtersaft der Arbeiterlarven.
Die sollten es eigentlich am besten haben und sorgen doch am beschei¬
densten und setbstlose3ten für ihre eigene Klasse von Tieren. Unter¬
sucht man auch diesen Futtersaft mit dem Mikroskope, so findet man
ganz analog demjenigen der Drohnen unter vier Tage alten , absolut keinen
(nachträglich als solchen in natura zugesetzten ) Blütenstaub . Die ganze
Masse, von dem ersten bis sogar zum letzten Larventage , ist vollkommen
vorverdaut und erhält nur in der zweiten Lebensperiode , vom vierten bis
siebenten Tage, einen Honigzusatz . Allein auch hier herrscht ein grosser
Unterschied zwischen der ersten und zweiten Lebensperiode . Während
in der ersten der Futtersaft 53% Eiweiss — also sogar mehr als bei der
Königin — enthält und das Fett ebenfalls gut vertreten ist, sinkt das
Eiweiss in der zweiten Lebensperiode dieser Larven bis auf 37% und das
Fett bis auf 3% herab ; dagegen rückt umgekehrt durch den starken
Honigzusatz der Zucker von 17% auf 44% hinauf . Warum das ? Die
Zellen der Arbeiterinnen sind eng und klein, sie könneu nur sehr wenig
Futtersaft um die Larven herum bergen, und diese werden auch nur
spärlich von ihren Ammen bedacht . Um so notwendiger ist es, dass dieses
Material gereinigt von Pollenhülsen sei und reich an Eiweisskörpern und
Respirationsmaterial , namentlich muss für erstere — die Blutbestandteile
(Eiweisskörper) — in der ersten Periode gut gesorgt werden. Es sind
zarte Fräuleins gegenüber den derben Drohnenburscheu ! Nach der An¬
sicht v. Planta ’s gehen also die Bienen bei der Auswahl der Nährmittel
durchaus zweck- und zielbewusst vor.
(Oesterr. Landw. Wochenbl
.)
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IX . Jahrgang.

Die Schäden des letztvergangenen kalten Winters.
Ueber die Schäden, welche der letzte Winter in den Gärten,
namentlich Obstgärten, angerichtet hat, schreibt Herr Hofgärtner
L. Graebener zu Karlsruhe im „Rheinischen Gartenfreund“:
„An manchen Pflanzen ist der Schaden ein grösserer als im
Jahr 1880 ; so sind sämtliche Nussbäume in der Rheinebene hier
erfroren; auch alte Exemplare, die vor 15 Jahren nicht Not ge¬
litten haben , ebenso sehr viele feinere Birn- und Apfelsorten und
eine grosse Anzahl von Steinobstbäumen. Wenn einige davon noch
ärmlich austreiben, so hat uns das Jahr 1880 und 1881 gelehrt,
was das zu bedeuten hat , sie sterben langsam dahin und auch ein
Zurückschneiden kann die bis in’s Mark hinein kranken Pflanzen
nicht mehr retten. Die Reben sind alle bis auf 20 cm Höhe über
der Erde total erfroren, selbst die härteren amerikanischen Sorten
treiben oben nicht mehr aus. Die Magnolien, die vor 15 Jahren
nicht gelitten haben , sehen teilweise sehr traurig aus. Die Blüten¬
knospen wurden sofort nach der Kälte als tot erkannt. Nur unten
herum, was vom Schnee bedeckt war, ist gerettet und blühte auf;
jüngere Bäume von Magnolia obovata, Soulangeana , stellata und
Lenne trieben erst Mitte Mai so ärmlich und dünn, dass^sich ver¬
muten lässt, es ist nur ein Todeskampf, der vorübergehend noch etwas
Kraft in die müden Büsche gebracht hat. An Ziergehölz ist sehr
viel erfroren; die Rosen alle, soweit sie nicht in die Erde gelegt
waren, ferner die Cydonia japonica , Lorsythia , Deutzia , Kerria ,
Weigelia, die asiatischen Liguster, die rotbiühende Ribes, sehr viele
Spiraea-Arten , die Calycanthus , die zahmen Kastanien , die Tamarix
und sehr viele andere feinere Gehölze, die hier aufzuzählen zu weit
führen würde.
Wäre nicht der Schnee so hoch gelegen, so wäre der
Schaden ein ganz enormer gewesen, so aber treiben die meisten
Pflanzen von unten wieder aus. Nür einige Pflanzen des Himalaya
oder vom südlichen Nordamerika haben die Lebensthätigkeit ganz
eingestellt; diese Schmerzenskinder sollte man ganz aus unseren Gär¬
ten verbannen ; kommen sie durch ein oder zwei milde Winter hin¬
durch , so erfrieren sie gründlich im dritten kälteren, und der Schmerz
ist dann um so grösser.

Wie ich im April-Heft schon sagte, war die Kälte haupt¬
sächlich in der Rheinebene so stark, etwa von Offenburg bis in
den Odenwald hineingehend. Aus Adelsheim habe ich Mitte April
folgenden Bericht erhalten : „Wintersalat und Spinat haben
sehr stark durch die Kälte gelitten, was nicht gut gedeckt war,
ist vollständig erfroren; Obst wird es im Thal und den niederen Lagen
in hiesiger Gegend keines geben; Zwerg- und Spalierobstbäume sind
sehr viele erfroren; ich selbst habe in meinem Hausgarten von zehn
Stück Birnbäumchen acht stark zurückschneiden müssen, die zwei,
die gut sind, stehen im Schatten und wurden im Winter nicht von
der Sonne beschienen; Blütenknospen, die vom Schnee bedeckt waren,
sind gesund geblieben. Die Hasen haben entsetzlich gehaust, Stämme
bis zu 12 cm Durchmesser haben sie abgenagt, sie sind über alle
Zäune , bis in die Mitte des Städtchens gedrungen; mir selbst haben
sie in meiner Baumschule etwa 900 Stück Apfelhochstämme, welche
grösstenteils jetzt oder kommenden Herbst hätten versetzt werden
können , gänzlich zernagt, ein Schaden von 500 Mk. Junge Bäume,
die eingebunden waren, sind bei der hohen Schneelage oberhalb zer¬
nagt , aber auch solche, die angestrichen waren, sind von den hung¬
rigen Thieren angefressen worden.”
Von Sinsheim a. d. E. wird mir Folgendes mitgeteilt:
„Von 43 Pyramid- und Spalier-Birnbäumchen haben 8 gut
überwintert, die übrigen 35 in fast ebenso vielen Sorten sind er¬
froren, sämmtliche Pfirsiche und Aprikosen sind tot, ebenso
3 Quitten. Von immergrünen Pflanzen kann man singen: O Tannen¬
baum , o Tannenbaum , wie dürr sind deine Blätter. Fast sämtliche
Nadeln bei Äbies pectinata und cephalonica fallen ab , die Zweige
aber treiben an den Spitzen wieder aus. 1 huja Lobbi und Thujopsis
dolobrata blieben ohne Schutz gut, alle anderen Nadelhölzer geben
wenig Hoffnung, denn die Rinde der Zweige ist saftlos und deren
Farbe bräunlich. An Zwetschen zeigt sich nur an der Spitze der
Zweige etwas Leben. Reben im Hausgarten und Weinberg sind auf
Dezimeter erfroren.”
Was nun die Behandlungsweise der Not gelittenen
Pflanzen betrifft, so empfiehlt es sich, diejenigen Bäume und
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Sträucher, welche kränklich austreiben, nunmehr gründlich zurück¬
zuschneiden, dadurch konzentriert sich die schwache Saftzuströmung
auf wenige Triebe , welche sich kräftigen und leichter die Schäden
ausheilen können. Auch ein Zurückschneiden der Coniferen, selbst
der Abies Nordmanniana im Jahr 1880 hat sich sehr bewährt, die
Bäume sind wieder gesund und dicht belaubt geworden. Es ist
empfehlenswerther das Zurückschneiden erfrorener Pflanzen erst im
Mai, Juni vorzunehmen, als schon im März, denn wenn bei gesunden
Wurzeln der volle Saft in nur wenig Augen treiben muss, kann leicht
in Folge der Ueberfülle, bezw. Saftstauung eine Schädigung der
Pflanze ein treten. Frostrisse bei Bäumen heilen nicht ohne unser
Zuthun zu, Ausschneiden und Verstreichen. befördern den Heilungs¬
prozess. Durch Hasenfrass stark beschädigte Bäume schneide man
ab und ziehe sich einen Stamm wieder auf, weniger stark beschädigte
werden scharf ausgeschnitten, mit Lehmbrei bestrichen und mit einem
Tuch umwickelt.
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Die Beschleunigung und Verzögerung
der Rosenblüte.
Wird das eine von zwei in gleichen Verhältnisssen stehenden
Rosenbäumchen im Frühling, das andere garnicht beschnitten, so
werden auf letzterem die Blumen ca. 12 Tage später erscheinen,
und dieses wird zwar mehr, aber nicht so schöne Blumen entfalten.
Werden beim Beschneiden beider Rosen auf der einen einige
schwache Triebe und Zweigehen gelassen und auf der andern nicht,
so wird letztere ihre Blumen später entwickeln. Beschneidet man
eine der Pflanzen Ende September und die andere im März, so
werden auf der früher geschnittenen die Blumen zuerst zum Vor¬
schein kommen. Werden Mitte September alle Zweige des einen
Stockes wagrecht herabgebunden, die des andern unberührt gelassen,
so wird die erstere Pflanze früher blühen. Wenn der Schnitt an
dem einen Bäumchen vor Beginn des neuen Wuchses, bei dem
andern später ausgeführt wird, so wird das früher beschnittene
Bäumchen auch seine Blumen früher entfalten. Werden nicht¬
geschnittene Rosen, wenn sie Knospen zeigen, umgelegt, so wird
die Blüte zurückgehalten. Durch das Einkneipen aller Triebe,
wenn sie ca. 4 Blätter entwickelt haben und noch keine Knospen
zeigem kann die Blüte ebenfalls verzögert werden.
Ist man im Besitze einer nach Süden gerichteten Mauer, so
kann man daran Rosen ziehen, die vom Mai an bis November
fortblühen. Man arbeitet den Boden an der Mauer ca. 50 bis 60 cm
breit und eben so tief um, gräbt guten Kuhdünger und alten Bau¬
schutt mit unter und setzt die nötige Zahl Rosen darauf. Dazu
wählt man gute, reichblühende Theerosen, wie beispielspialsweise:
Bouton d'or, Madame Berard , Belle Lyonnaise , Lamarque,
Oloire de Dijon , Celine Forestier, Ophirie, Aimee Vibert, Beine
Marie Henriette, Chromatelia, Triompe de Rennes , Unique
jaune etc., schneidet sie lang, bindet sie ans Spalier und schützt
sie während des Winters durch Verbinden von Tannenreisig.
Im April, je nach der Witterung schon früher, wenn die
Rosen zu treiben anfangen, lockert man den Boden auf, nachdem
man vorher um jeden Stock 50 g chemischen Dünger, bestehend
aus ca. 30 g Superphosphat, 10 g Eisenvitriol und 10 g schwefeligsaurem Kali ausgesreut hat.
Diese Zusammensetzung beschleunigt die Blüte. Die Erde
ist mit Moos, alter Lohe, Malzkeimen, kurzem Dünger, was
man eben haben kann, zu bedecken, damit der Boden warm und
feucht bleibt. Die Rosen sind wöchentlich 3 mal mit Wasser zu
giessen, das -j- 40° R. hat. Haben sich die Knospen gebildet, so spritze
man alle Tage bei voller Sonne mit Wasser von -j- 160, in welchem
Eisenvitriol aufgelöst wurde. (In 10 1Wasser 5 g Eisenvitriol.)
Zeigt das Thermometer bloss -j- 8°, so darf nich gespritzt werden.
Dem Ungeziefer ist fleissig nachzustellen.
Aus : Lebl’s Ros&ubuch.

Ueber Rosendüngung.
Von J . Kosch , Rixdorf.

Wie jede Pflanze die Nährstoffe zum grössten Teil durch die
Wurzeln dem Boden entnimmt, um sie zu ihrem Aufbau, zu
ihrer Ernährung zu verwenden, so thut es auch die Rose. Da
nun aber meist nicht die genügende Menge von Nährstoffen, die
die Rose zu ihrem Aufbau , zur Erzeugung eines guten Flors be¬
darf , im Boden vorhanden ist, müssen wir Dungstofte zuführen.
Die Erfahrung hat längst gelehrt, dass eine gut gedüngte Rose
stärkere Triebe , grössere, besser gebaute Und duftendere Blumen
hervorbringt, als eine nicht gedüngte, dass sie vor allen Dingen
auch befähigt ist, widerstandsfähiger gegen Pilze, Unbilden der
Witterung und Einwirkungen des Winterfrostes zu sein.
Am häufigsten wird wohl bei Rosen, unter gewöhnlichen Ver¬
hältnissen, ein Dung von Kuhmist gegeben und durch diesen die
Bildung des Chlorophylls in den Blättern wesentlich befördert, so
dass die Pflanzen eine mehr saftig-grüne Färbung erhalten. Ver¬
fügt man bei Anlage ein£r Rosengruppe über eine genügende
Menge von Kuhmist, so versäume man ja nicht, eine gute Schicht
ungefähr 45 —50 cm tief unter die Erde zu bringen, damit die
gepflanzten Rosen nach erfolgtem Anwachsen ihre jungen Wurzeln
in unmittelbare Nähe des Düngers senden und die zersetzten Dung-
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Pennisetum Büppelianum . (Text Seite 185.)

Stoffe dem Stamm und der Krone zuführen können. Die Wurzeln
frisch gepflanzter Rosen selbst dürfen nicht in direkte Berührung
mit dem Dünger kommen, denn dadurch könnte man die ganze
Pflanzung verderben , indem die Wurzeln in Fäulnis übergehen.
Bei gut verrottetem Mist ist keine Gefahr vorhanden , nur bei frischem;
denn der erstere hat bereits die so intensiv wirkenden, brennenden
Stoffe zum Teil durch die Lagerung verloren. In den folgenden
Jahren wird beim Ordnen der Rosengruppen ebenfalls wieder Dünger
aufgebracht und untergegraben; hierbei benötigt es aber grosser
Vorsicht, ’ dass nicht etwa durch den Spaten die Wurzeln verletzt
oder gar abgestochen werden.
Zur Befördernng eines sehr reichen und schönen Rosenflors
trägt das Begiessen mit flüssigem Dünger vor und während der
Blütezeit ungemein bei. Kuhdünger mit etwas Abtrittdung und
stark mit Wasser vermischt, dann einige Tage in einem offenen
Gefässe stehen gelassen bis der Gärungsprozess teilweise vorüber
ist, giebt ein ganz vorzügliches Düngungsmittel für Rosen ab. In
der Gülle sind bekanntlich eine Menge Dungstoffe, in leicht löslicher,
also von der Pflanze sofort aufnehmbarer Form enthalten , die von den
Pflanzen aufgenommen sofort verarbeitet werden können. Zum
Begiessen der Rosen mit flüssigem Dünger wähle man trübe und noch
besser regnerische Witterung.
Den Kuhdung benutzt man auch zum Bedecken des Bodens
unter den Pflanzen, wodurch dann durch die Bewässerung, sei es
infolge Regens oder Giessens, die Nährstoffe des Düngers gelöst
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und so im verdünnten Zustande den Wurzeln nach und nach zu¬
geführt werden. Zugleich verhindert man auch durch dieses Ver¬
fahren , das starke Austrocknen des Erdreiches in der heissen
Sommerszeit. Hierzu bemerke ich, dass man nur reine, womöglich
verrottete Kuhfladen nimmt; denn wollte man strohigen Dung mit
hierzu verwenden, so würde man vom ästhetischen Standpunkte
aus betrachtet , einen Fehlgriff begehen; ausserdem thut man aber
gut , den so ausgebreiteten Dünger durch ein Ueberstreuen mit
einer dünnen Schicht Erde zu verdecken. Frischen Dung und
besonders den brennenden Pferdedung für den erwähnten Zweck
zu benutzen , möchte ich Jedermann ganz entschieden abraten,
da derselbe den Rosen sehr gefährlich werden kann. Lässt man
denselben aber erst verwesen und begiesst ihn öfters mit Wasser
oder flüssigem Dünger, so ist er dann zum Bedecken des Bodens
gleichfalls verwendbar.
Dass Düngen mit verdünntem Rinderblut bringt in der Rosen¬
kultur ebenfalls grossartige Erfolge hervor. In mehreren, durch
ihre Schnittblumenkulturen berühmten Gärtnereien wird ja aus¬
schliesslich nur mit Blut gedüngt. Um jedoch dem üblen Gerüche
und den sich im Sommer einstellenden Fliegen, die auf den Blutresten
sich ansammeln, um dort ihre Nahrung zu suchen , zu entgehen,
ist ein leichtes Auflockern oder Umgraben des Bodens nach dem Begiessen sehr zu empfehlen.
In kleineren Haushaltungen wird gar häufig auch der Hühnerund Taubenmist zur Düngung der Rosen verwendet , wovon ich
aber nicht viel halte. Der Geflügelmist ist bei unrichtiger Anwendung
zu scharf für die Pflanzen, teils, kommt eine Menge keimfähiger
Samen von Unkraut , welcher in dem Dünger enthalten ist, mit auf
das Land , wodurch uns sehr viel Arbeit durch das Jäten und Reinigen
bereitet wird. Selbst ein Ueberbrühen mit kochendem Wasser zerstört
die Keimfähigkeit der Samen nicht.
Dieselben Ergebnisse wie mit Jauche und Rinderblut erzielt
man mit Chilisalpeter. Derselbe wirkt nicht nur unmittelbar als
Düngemittel durch seinen Gehalt an leicht löslichem Stickstoff,
sondern auch unmittelbar durch Löslichmachung anderer animalischer
Nährstoffe. Doch hüte man sich vor einem Zuviel. Man rechnet
gewöhnlich auf das Ar — ioo Dm ein Quantum von i kg. Das
Ausstreuen dieses mineralischen Düngers nimmt man ebenfalls bei
feuchtem Wetter vor. Die infolge der Düngung kräftige Ernährung
der Rosen , macht dieselben widerstandsfähigergegen den Mehltau, den
leider bei den Rosen so oft erscheinenden Pilz.
Was die Zeit zum Düngen schliesslich betrifft, so ist das
Frühjahr und der zeitige Sommer hierzu am besten geeignet. Die
Sommerdüngung bezweckt vornehmlich noch die Bilduug kräftigen,
überwinterungsfähigenHolzes, welches den Frosteinflüssen des Winters
gut stand hält. — Wie häufig sieht man nun beim Aufdecken der
Rosen im Frühjahr den vom Winter angerichteten Schaden; von den im
Herbst noch so üppigen, aber nicht ganz ausgereiften Zweigen
sind viele erfroren. Darum unterlasse es niemand , besonders der¬
jenige der Dungstoffe für billiges Geld zur Verfügung hat , die
Rosen wenigstens wöchentlich einmal mit einem Dungguss zu ver¬
sehen; seine Mühen werden ihm dann reichlich durch einen schönen,
.)
(Der schweizerische Gartenbau
üppigen Rosenflor belohnt werden.
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Riesen-Bartnelke.
(Dianthus barbatus giganteus .)
Die Bartnelke, fälschlich meist Karthäusernelke genannt,
zählt, was leichte Kultur, Anspruchslosigkeit, reiches Blühen und
Buntfarbigkeit betrifft, zu den besten Gartenblumen, ist aber trotz¬
dem in vielen Gärten nicht anzutreffen und scheint es fast so, als
ob gerade ihre Anspruchsloslosigkeit an Boden und Pflege hieran
die Schuld trügen; in Wirklichkeit mag aber die teilweise Zurück¬
setzung darin liegen, dass die Bartnelke nach ihrem Verblühen das
Kraut verfärbt und dann unansehnlich wird und ebenso auch ihre
Samenkapseln, und sie in solchem Zustande dem Garten nicht
mehr zur Zierde gereicht. Steht die Bartnelke zwischen anderen
Blumen verteilt z. B. auf Blumenbeeten unb Rabatten, so macht
sich ihr Verblassen weniger bemerkbar, anders aber ist es, wenn
sie für sich allein, z. B. in Gruppen, angepflanzt steht. Es sollte
dies aber nicht abhalten die Bartnelke in allen Gärten für sich
auf Beeten und in Gruppen anzupflanzen, denn zur Zeit ihres
Blühens steht sie hier prächtig und nach ihrem Verblühen kann
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man sie ja entfernen und andere Pflanzen an ihre Stelle bringen.
Nun begehen aber leider die meisten Gärtner und Blumenfreunde
den Fehler, dass sie im Sommer keine Reservepflanzen von an¬
deren Blumen haben und sie so ausserstande sind, eine leer ge¬
wordene Gruppe von neuem wieder bepflanzen zu können. Bei
Gruppen mit Frühlingsblumen ist man nicht in Verlegenheit, nach
dem Verblühen andere Blumen an deren Stelle zu bringen, da
giebt es Sommerblumen, Blatt- und Topfpflanzen, Georginen u. a. m.
doch im Juli, wenn die Bartnelken zum Abräumen kommen sollen,
giebt es nichts mehr, ist, alles schon gepflanzt. Würden nun aber
Reservepflanzen gehalten, so könnte der Pflanzenschmuck ein
viel mannigfaltiger und könnten unsere Gärten noch einmal so bunt und
geschmückt dastehen, mithin auch unsere Bartnelke in jedem Garten
vertreten sein. Recht passende Ersatzpflanzen für solche ab¬
geräumte Gruppen sind da frühblühende Chrysanthemum, in
Töpfen gehaltene Petunien, Ageratum, Hahnenkamm , Calendula,
Cuphea, Lobelien, Salvien Verbenen u. a. Sommerblumen mehr;
ferner vertragen aus den Lande mit Wurzelballen ausgehobene
Astern ein Verpflanzen im Sommer recht gut. Unter den Deko¬
rationspflanzen giebt es gar viele die sich in Töpfen reservieren
und später ins Freie auspflanzen lassen.
piiiiiiimmtiiiiiiiiinifiiitiiiiiiiutiuiiniiiiimiiniM

Riesen -Bartnelken.
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Von Bartnelken giebt es einfache und gefüllte, sodann auch
niedrigwachsend§. Sie sind alle schön und empfehlenswert. Eine
ganz neue Klasse ist von der Firma F. C. Heinemann - Erfurt
noch hinzugefügt worden; es ist dies die Riesen-Bartnelke, bei
welcher die Blumendolden fast noch einmal so gross sind als bei
den übrigen Bartnelken; auch die einzelnen Blumen sind bedeutend
grösser. Das Farbenspiel dieser neuen Klasse ist gleichfalls ein reiches.
Die Bartnelke wird am besten als zweijährige Pflanze kul¬
tiviert, man erhält so die kräftigsten und reichblühendsten Pflanzen.
Die Aussaat kann im Frühjahr bis Sommer geschehen. Sie dauert
wohl auch drei Jahr und noch länger aus, büht aber nicht mehr
so reich als im zweiten Lebensjahr stehende Pflanzen. Die Ver¬
mehrung lässt sich auch durch Ableger bewerkstelligen, doch ist
die durch Samenaussaat einfacher und vorteilhafter.
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Zur Kultur
des Pelargonium hybridum grandiflorum.
Von Ad. Heydt , Kunstgärtner
in der Aug. W. d6 Vries’sche Handelsgärtuerei in Iserlohn.
Pelargonium, hybridum grandiflorum oder auch englisches
Pelargonium unterscheidet sich von den übrigen, hauptsächlich
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durch seine grosse Blumen sowie Blätter, die bei diesem gesägt,
sind, während bei Scarlet -Felargonium , hederacefolium etc . der
Rand bogenförmig ist, sodann auch noch durch die Anzucht, denn
es verlangt eine bessere Pflege als die anderen.
Die beste Vermehrung ist die durch Stecklinge und die ge¬
eignetste Zeit von Juli —1September , doch kann sie auch im
zeitigen Frühjahr vorgenommen werden, aber es haben praktische
Erfahrungen gelehrt, dass, zur ersteren Zeit vermehrt, der Erfolg ein
viel besserer ist. Zu Stecklingen benutzt man diejenige Zweige, die
schon etwas holzig werden, denn zu weiches Holz fault zu schnell
weg. Die Länge der Stecklinge kommt nicht in betracht, jedoch
soll man doch nicht länger als bis höchstens 4;—5. Blätter schneiden.
Man kann die Stecklinge sowohl in Mistbeete von 20 —24°Wärme
stecken, als auch in Kästen, Schalen oder Töpfe, es bleibt sich
gleich, nur muss man für Wasserabzug durch Unterlegen von zer¬
kleinerten Topfscherben, Kieselsteinen, Torf brocken etc. sorgen.
Die Erde, die man hierzu benutzt, bereite man sich aus gleichen
Teilen Mist- und Komposterde , mit entsprechendem Quantum
grobkörnigem Sande. Um Fäulnis vorzubeugen, stecke man die
Stecklinge 3—5 cm nach allen Seiten aus einander. Leichtes
Anbrausen und Bedecken mit Fenstern oder Glasscheiben, wenn
in Gefässe gesteckt wird, sind dann die nötigsten Arbeiten.
Vor starken Sonnenschein müssen die Stecklinge geschützt
werden, dann öfters Bespritzen, je nach Bedüriniss, sowie möglichst vieles
Licht tragen viel zur raschen Bewurzelung bei. Sobald diese erfolgt
ist, gewöhne man die Pflanzen an frische Luft, und pflanze sie
möglichst bald in Töpfe ; Misterde mit Torfmull und Sand ver¬
mengt, bringe man dabei in Verwendung.
Ihren Platz erhalten sie vorläufig in einem Kasten, in mög¬
lichster Nähe des Glases. Bis zum Anwurzeln halte man sie ge¬
schlossen, lüfte dann nach und nach und versäume nicht zu be¬
schatten bei Sonnenschein. Im September bringe man die Pelar¬
gonien in ihr Winterquartier, wozu sich am besten ein warmer Platz
in nächster Nähe des Glases eignet. Die Behandlung im Laufe
des Winters besteht in nicht übermässiger Bewässerung und Ent¬
fernung aller schlechten Blätter. Die Wärme betrage ck. 8— io°
Reaumur.
Zu Anfang Januar, sobald sich neues Leben zeigt, ver¬
pflanze man die Pelargonien in grössere Töpfe, stelle sie in einem
Hause bei 12° W. auf, in dem das Licht stets ein wirken kann,
bespritze die Pflanzen öfters und wenn sich Wurzeln am Rande
des Topfes zeigen, versäume man nicht den Pflanzen wöchentlich
je 2mal einen Dungguss zu reichen wie von aufgelöstem Rinder-,Tauben¬
oder Hühnerdung, Abortsjauche etc., stets aber mit entsprechender
Verdünnung. Um schöne, buschige Pflanzen zu erzielen, müssen
die Pflanzen öfters, je nach dem Wachstum, entspitzt werden und
beginnt man von Anfang an, so wird der Erfolg ein besserer sein.
Bei schönen, gelinden Tagen, sollte man nicht versäumen
etwas zu lüften, denn dieses fördert das Wachstum wesentlich.
Wer seine Pelargonien erst im Frühjahr vermehren will,
dem möchte ich anraten, die Pflanzen nach der Bewurzelung in
einem warmen Kasten zu bringen und sie in diesem zu kultivieren,
denn praktische Erfahrungen haben mich gelehrt, dass die Kasten¬
kultur der Hauskultur vorzuziehen ist, selbstredend müssen aber die
näheren Umstände ins Auge gefasst werden, wie Lage, Klima etc.,
von denen bald das eine oder andere zu berücksichtigen ist.

Bedeutung und spielt gar keine Rolle, denn diese richtet sich ganz
nach dem Wuchs der betreffenden Sorten.
Die Länge auf die man die Stecklinge schneidet , ist auch
sehr verschieden , am besten ca. 3 Blätter der Länge , und mittelst
eines sehr scharfen Messers schneidet man direkt unter dem unteren
Knoten das Ende glatt, führe aber ja einen glatten Schnitt aus , weil
davon oft die ganze Bewurzelung abhängt. Von den Blättern ent¬
ferne man ca. 2/3, so dass noch 2—3 Blättchen stehen bleiben, die
zur Erhaltung des Stecklings bis zur Bewurzelung viel beitragen.
Sind die Stecklinge alle hergerichtet, so müssen sie baldigst
gesteckt werden. Hierzu verwende man ca. 10 cm hohe Schalen
die kein Abzugsloch besitzen , fülle diese ca. 2 —3 cm mit ge¬
waschenem, feinen Sand an , stecke die Stecklinge in genügender
Entfernung, in diese Schalen. Nun füllt man diese dann durch
leichtes Brausen soweit mit Wasser an , bis dasselbe sich in gleicher
Höhe mit dem Sand befindet. Als Aufstellungsort wähle man einen
recht sonnigen Platz hinter einem Fenster. Bemerkt sei noch,
dass die Schalen mit Glasscheiben bedeckt sein müssen und alles
sich verdunstende Wasser nach Bedürfnis nachgefüllt werden muss.
Bis zur Bewurzelung ist weiter keine besondere Abwartung nötig,
nur darf keine Luft den Stecklingen zugeführt werden und müssen
dieselben stets geschlossen gehalten sein. Nach Verlauf von 14—20
Tagen werden die Stecklinge bewurzelt sein und müssen in kleine
Töpfchen gepflanzt werden, wobei man eine recht lockere, doch
nahrhafte Erde mit ziemlich Sand vermengt in Anwendung bringt;
hält man die Rosen nun einige Zeit unter Fenster , bei nötiger Be¬
schattung , leichtem Ueberspritzen und vorsichtiger Bewässerung ge¬
schlossen, so werden die Pflanzen bald durchwurzelt sein. Tritt
dieser Fall ein, so ist es gerathen , die Rosen nach und nach an
Luft zu gewöhnen , desgleichen auch an Sonnenschein und sobald
sie genügend abgehärtet , entferne man die Fenster und setze sie
ganz der Einwirkung der Natur aus. Je nach der Entwicklung der
Pflanzen wird ein Versetzen in grössere Gefässe notwendig. In Ver¬
wendung bringt man ein Erdgemisch aus Heide-, Mist-, Rasen- und
Komposterde bestehend, selbstredend mit dem nötigen Quantum
Sand vermengt, der ungefähr x/4 Teil der Mischung ausmachen soll.
Eine gute Unterlage von zerkleinerten Topfscherben oder dergl. ist nie
zu vergessen, denn dadurch wird der Abzug des Wassers beschleu¬
nigt und ein gleichmässiges Austrocknen des Wurzelballens erreicht.
Beides trägt zur fortschreitenden Entwicklung der Rosen sehr viel
bei. Mittlerweile ist die Zeit herangerückt, wo ein Verbleiben im
Freien schädlich wird; man nehme dann seine Rosen aus dem
Garten heraus und bringe sie in ihr Winterquartier , in dem sie ver¬
bleiben bis zum Frühjahr. In dieser Zeit werden sie nach Erfordernis
verpflanzt nnd je nach der Eigenschaft der betr. Sorte etwas ge¬
schnitten. Es werden sich dann neue Triebe aus den Blattwinkeln
bilden die zumeist als Endknospe eine Blütenknospe besitzen, die
dann das Auge des Besitzers erfreuen werden.
Es sollte mich freuen , wenn durch obige Zeilen viele Blumenund Gartenfreunde zur Rosenzucht ermuntert würden und dieses
Verfahren der Stecklings-Vermehrung Verbreitung fände.

Die Anwendung der verschiedenen
Düngerarten beim Gemüsebau.
Vermehrung der wurzeleehten Rosen.
Von Ad. Heydt , Kunstgärtner
Aug. W. d6 Vries’schen Handelsgärtnerei in Iserlohn.

In den letzten Jahren ist man immer mehr und mehr von
der Vermehrung der Rosen durch Steklinge abgekommen und giebt
heutzutage der Wurzelhals-Veredlung zumeist den Vorzug. Ich
möchte nun heute , da wir vor der Zeit stehen , in der die Steck¬
lings-Vermehrung am besten vorgenommen wird, dem Liebhaber,
der sich seine Rosen gerne selbst ziehen will, einige praktische
Winke zur Anzucht geben.
Zur Vermehrung wähle man nur solches Holz, welches genü¬
gend ausgereift ist; am besten ist dasjenige, welches als Endknospe
eine Blütenknospe hervorgebracht hat. Es richtet sich keineswegs
nach der Dicke des Holzes, im Gegenteil, dieselbe ist von geringer

In Nachfolgendem geben wir die Bestandteile einer Reihe
Düngemittel, welche mit Vorteil beim Gemüsebau Anwendung finden.
1. Rindviehdünger enthält 3 pCt. Stickstoff-, 4 pCt. Kali und
i 1/2 pCt Phosphorsäure. Im Herbste untergegraben, passt er im
Allgemeinen für alle Gemüsearten.
2. Pferdemist enthält 5—6 pCt. Stickstoff, 5 pCt. Kali, 3 pCt.
Phosphorsäure. Er zersetzt sich rasch , ist aber nicht nachhaltig.
Am besten gedeihen in demselben Gurken , Melonen , Kürbis. Mit
Rindviehmist vermischt, passt er für alle Gemüsearten.
3. Schaf- und Ziegenmist enthält 8 pCt. Stickstoff-, 7 pCt. Kali
und i x/2 pCt . Phosphorsäure. Im Herbste untergebracht , bewirkt
er bei allen Pflanzen ein rasches Wachstum.
4. Hühner - und Taubenmist enthält 141/2 pCt . Stickstoff
8 pCt. Kali, 15x/3 pCt . Phosphorsäure. Derselbe ist, allein ange¬
wendet , zu starknähiend und sollte anderen Düngerarten oder dem
Kompost beigemischt werden.
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5. Schweinemist enthält 4 pCt. Stickstoff, 6 pCt. Kali, 2 pCt
Phosphorsäure . Derselbe sollte ebenfalls anderen Düngerarten bei¬
gemischt werden.
6. Abtrittdünger enthält 7 pCt. Stickstoff, 2 pCt Kali, 2V2
pCt Phosphorsäure. Er wirkt bei den meisten Gemüsearten aus¬
, da die¬
gezeichnet , nur vermeide man ihn bei Wurzelgewächsen
und
Bohnen
.
annehmen
Geschmack
übelen
einen
leicht
selben
Erbsen wachsen zu üppig danach , während Zwiebeln, Sellerie und
Porree vortrefflich darauf gedeihen. Sehr zu empfehlen ist, den
Abtrittdünger öfter mit Torfstreu zu überstreuen , um einesteils den
Geruch zu vermeiden , andernteils die verflüchtigenden Stoffe (haupt¬
sächlich den Stickstoff) zu binden.
7. Mistjauche enthält 11/i pCt Stickstoff, 5 pCt. Kali und1
1 pCt. Phosphorsäure und noch einige lösliche Salze. Sie darf nur
bei feuchtem Wetter an die Pflanzen gebracht werden , weil die
Nährstoffe gelöst, eine zu rasche Wirkung äussern.
8. Guano enthält 13 pCt. Stickstoff, 2 pCt. Kali und 13 pCt.
Phosphorsäure . Da der Guano von allen Düngerarten nächst dem
Hühner - und Taubenmist der kräftigste ist, so ist bei seiner An¬
wendung die grösste Vorsicht zu gebrauchen , um bei der raschen
Pflanzen
Löslichkeit der einzelnen Stoffe keine UeberreizungderderGuano
im
wirkt
sichersten
und
besten
Am
.
veranlassen
zu
aufgelösten Zustande, , indem man auf 50 I Wasser 1 kg Guano
nimmt. Unter die Erde gemischt, wirkt er zu rasch treibend , aber
■die Wirkung ist nicht nachhaltig genug.
9. Holzasche enthält ungefähr 12— 16 pCt. Kali und ist zum
Ueberstreuen des Landes bei Kartoffeln, Rüben , Spinat, Kohl und
den Salaten zu empfehlen. Als Dünger allein fehlen ihr der Stick¬
stoff und die Phosphorsänre . Am besten verwerthet man dieselbe,
wenn sie dem Kompost beigemengt wird.
10. Knochenmehl enthält 4 pCt. Stickstoff 1/2 pCt . Kali und
23—24 pCt. Phosphorsäure. Dasselbe ist bei Bohnen und Erbsen
angewendet , ein vortrefflicher Dünger.
11. Hornspähne und Hornmehl enthalten 10 pCt. Stickstoff.
,5 - 6 pCt. Phosphorsäure und kein Kali und werden ihres hohen
Stickstoffgehaltes wegen, bei Kohlarten sowie bei Blattgewächsen,
wie Spinat, Tabak etc. angewendet.
li. Chilisalpeter enthält 15 pCt. Stickstoff und da er sehr
rasch löslich ist, sollte er , wie Guano , nur im aufgelösten Zustande
•den Pflanzen gereicht werden. Manche Pflanzen sind sehr empfind¬
z. B. alle
lich dagegen und gehen bei Anwendung zu Grunde , wie-Zeitung
.)
- und Obstbau
Zwiebelarten und Erbsen. (Hannoveische Garten

Wie die Gemüsekultur sein sollte.
Gehen wir von dem Grundsätze aus, dass sich die Gemüse¬
kultur weder mit der Obst- noch mit der Blumenzucht verträgt.
Die Gemüse verlangen einen humusreichen und dabei beständig
fruchtbaren Boden; ein solcher aber ist für die Bäume geradezu
tötlich, für die Blumen schädlich; die Bäume bringen keine Frucht,
und die Blumen treiben lange, unschöne Stengel und geben einen
ärmlichen Flor. Ausserdem beanspruchen die Gemüse, wie die Bäume
auch , eine grosse Fülle von Luft und Licht, um ihre volle Entwickelung
zu erlangen und gute Erträge zu liefern.
Bäume zwischen dem Gemüse beeinträchtigen dieses durch
ihren Schatten sehr erheblich; da die Pflanzen des Lichts beraubt
sind, so schiessen sie in die Höhe und bilden spindelige Stengel.

Das häufige Begiessen, welches die Gemüse erfordern , führt zunächst
einen sehr lebhaften Trieb der Bäume herbei, in der Folge aber ihren
Tod , da die Wurzeln der Fäulnis anheimfallen, bevor die Bäume noch
einen nennenswerten Ertrag gegeben haben. So hat man also, was
Obst und Gemüse .anbelangt , negative Resultate.
Ich verweise hierbei auf mein Buch über den einträglichen
Obstbau. Man findet in demselben die erforderliche Anweisung,
auf kleinem Raume mit mässigen Kosten regelmässig viele und
schöne Früchte in guten Sorten zu erzielen. In den meisten
Gegenden sollten im Gemüsegarten Obstbäume nur an den Um¬
fassungsmauern gezogen werden , vor denen man Beete von 1,50 m
Breite einrichtet , die man mit einarmigen Kordons in zwei Etagen
einfasst. Hierüber sehe man Gressents einträglichen Obstbau.
Für sehr warme Lagen, in denen Bäume und ihre Früchte
an den Mauern verbrennen würden , wählt man Versailler Doppel¬
spaliere oder Doppelspaliere mit wechselseitigen Palmetten als Um¬
fassung des Gemüsegartens.
Wir halten an dem Grundsätze fest, dass der Gemüsegarten
ausschliesslich der Gemüsekultur angehört und dass, abgesehen
von der Umfassung, niemals weder Obstbäume , noch Blumen in
demselben gepflanzt werden dürfen, wenn anderes der Gemüsegarten
Grunde
den denkbar höchsten Ertrag geben soll. Aus demselben
wird man auf die mit Obstbäumen besetzten Beete kein
Gemüse pflanzen.
Dies wird, wie ich sehr wohl weis, den Besitzern von Gärten
nach altem Muster, in denen Blumen, Bäume und Gemüse bunt
durcheinander stehen, von vornherein ganz unmöglich erscheinen.
Ich kenne die Macht der Gewohnheit und weiss, wie schwer es
halten wird, die alten Gärtner zu bewegen, diese Art von miss¬
bräuchlicher Kultur aufzugeben. Vof 30 Jahren , wo der Gärtner
die höchste und entscheidende Stimme hatte , wäre eine Umgestaltung,
wie ich sie verlange, ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Heute
aber , wo der gebildete Mann es durchaus nicht gegen seine Ehre
findet, sich mit Pflanzenkultur zu beschäftigen und die Bewirtschaftung
eines nach meinen Grundsätzen angelegten Gartens selbst zu leiten,
ist das eine andere Sache.
Es liegt nicht in meiner Absicht, etwa einen Vernichtungskrieg
gegen die älteren Gartenanlagen zu führen , vielmehr wird es mir
sehr lieb sein, wenn sich deren einige erhalten , schon des Vergleichs
wegen. So sage ich denn zu dem Besitzer eines Gartens mit
gemischten Kulturen von 50 Ar Fläche : „Du brauchst jetzt das
Jahr über einen Mann mit seiner Frau und ausserdem etliche
Tagelöhner , um diesen Garten in Ordnung zu halten. Ferner
musst Du eine bedeutende Menge von Dünger anwenden , um
wenigstens den vierten Teil dieser Fläche ordentlich zu düngen,
d. h. wenn Du eine Viertelernte machen willst, und diese wird
bei dem vorhandenen Mangel an Luft und Licht noch geringer
grössten Teil
ausfallen. In acht Jahren unter zehn lassest Du den
Deines Bedarfs an Obst und Gemüse trotzdem auf dem Markt
kaufen. Nun magst Du ja 35 Ar Deines Gartens mit den gemischten
Kulturen beibehalten , 15 Ar aber arbeite um und widme davon
5 Ar ausschliesslich dem Obstbau und 10 Ar dem Gemüsebau.
Auf diese 15 Ar verwende man den ganzen Dünger , welcher
nutzlos auf die 50 Ar gemischter Kulturen verzettelt wurde. Die
beiden getrennten Gärten erfordern zu ihrer Abwartung wöchentlich
nur einen Tag Mannes- und einen Tag Frauenarbeit , also bloss die
Hälfte der Kosten. Man hat dafür:
1. Den Obstgarten , welcher bei richtiger Behandlung jährlich
(Schluss folgt.)
5—6000 Früchte liefert.

Kleinere Mitteilungen.
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Verschiedenes.
auf
Calceolarie „Cloth of Gold.“ Unter diesen Namen wurdePan¬
der Londoner Ausstellung eine reinfarbig gelbe Calceolarie oder
toffelblume gezeigt, die wegen ihres reichen Blühens, ihrer grossen,
kreisrund geformten und leuchtend gelben Blumen auffiel.
Cuphea Llavae . Eine neuere Cuphea, die sich durch die Be¬
etwas sparrigeren
haarung der Blätter und Stengel, sowie durch einen
alten
Wuchs und durch die grösseren, dreifarbigen Blumen von der-weisse
grünlich
Die
Llavae.
Cuphea
ist
,
unterscheidet
platycentra
Cuphea
, ist mit feinen
Blumenrohre, die eine Länge von etwa 21/8cm erreicht
roten Haaren dicht besetzt. Die Blumenblätter sind grell scharlachrot
und mit einem schwarzen Strich in der Mitte versehen. Aus der
Büschel dunkelvioletter Haare,
Blumenrohre heraus ragt ein dichtes
von welchem sich die weissen Staubfäden sehr gut abheben. Die

deshalb
Blume bietet ein sehr hübsches Farbenspiel dar und dürfte sich
diese Neuheit, die von der königl. Gartenbau-Gesellschaft in London
ern Wertzeugnis erhielt, zur Zwischenpflanzung in Vasen und Ampeln,
wird
sowie zu ähnlichen Zwecken sehr empfehlen. Eine Marktpflanze
sie allerdings nicht werden, denn dazu ist der Wuchs nicht gedrungen
genug, welcher Uebelstand sich bei älteren Pflanzen jedoch etwas ver¬
lieren dürfte

-Ztg.)
. Deutsche Gärtner
(Müll

Philadelphus , falscher Jasmin . Dieser schönblühende Zier¬
der zweiten Hälfte
strauch bringt seineBlüten mit den Rosen, also inDieser
Strauch wird
des Juni und wird gemeinhin „Jasmin " genannt.
die äusseren
zu den mittelhohen gerechnet, darf dieserhalb nicht an
be¬
werden, es sei denn, diese
Seiten der Sträucheranlagen gepflanzt
N.
ständen aus höherwachsenden Gehölzen.
Pennisetum Rüppelianum , Federborstengras. „Die Ziergräser
mit leichten, eleganten Rispen sind gern gesehen in jedem Garten“,
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heisst es im Generalkatalog der Firma F. C. Heinemann -Erfurt , „denn
sie sind es, die es ermöglichen , im Verein mit unseren Sommerblumen
ein geschmackvolles Bouquet für Vasen oder ein sonstiges Blumen¬
arrangements herzurichten , an den man Gefallen findet . Pennisetum
ffiippelianum ist besonders geeignet infolge seiner zierlichen Rispen
obigem Zwecke in jeder Beziehung zu dienen . Die Aehren sind pururviolett und äusserst graziös ; sie erscheinen in Massen unausgesetzt
is in den Herbst hinein , ein Umstand der es zu einem unserer besten
Ziergräser macht “. (Abbildung dieses Grases auf Seite 182.)
Silena Armeria zählt mit zu den in neuerer Zeit etwas ver¬
nachlässigten Sommerblumen ; da sie aber von leichtester Kultur ist
und in Blumensträussern recht hübsch steht , sollte man sie dieserhalb
jedes Jahr im Garten mit ansäen . Man kann sie daselbst dünn auf
den Rabatten oder an den Rändern der Sträucherpartien ansäen . L . J.
Rotblühende Schafgarbe (AcMllea Millefolium ß . rubro). Es
ist dies eine alte , doch sehr schönblühende Staude ; ihre Blumen sind
schön purpurrot und liefern ausgezeichnetes Material für frische Blumensträusser . Anspruchlosigkeit und leichtes Gedeihen machen sie für
jeden Garten empfehlenswert .
H.
Zier-Tabak . Die verschiedenen Zier-Tabakarten verlangen zu
ihrem Gedeihen einen warmen Standort und milden , humusreichen
Boden ; in schattigen Lagen und in schweren Boden gedeihen sie
schlecht und bekommen ein gelbliches Aussehen .
N.
Salz gegen Stachelbeerraupen . Salz im Wasser aufgelöst und
mit dieser Lösung die von Raupen heimgesuchte Sträucher bespritzt,
soll ein gutes Mittel gegen diese sein.

Allerlei Naehriehten.
Der Gravensteiner Apfel gesucht . Nach vielen Nachrichten
ist dieser Apfel nach dem weissen Wintercalville der am meisten ge¬
suchte und auch am besten bezahlte . Er soll zu Ende des vorigen
Jahrhunderts aus Italien nach Schloss Gravenstein in Schleswig -Holstein
gebracht worden sein.
40 . Wanderversammlung und Ausstellung deutscher , öster¬
reichischer und ungarischer Bienenwirte
Diese findet vom 10. bis
18. August in Leipzig und unter dem Protektorate des Königs Albert
von Sachsen statt.
Eruchtsaft -Gesch'äft Schlesiens im Jahre 1894 . Kirchsaft ist
unter allen Säften noch immer der Hauptartikel , wenngleich seine Be¬
deutung gegen trüher recht zurückgegangen ist . Die Sauerkirsch -Alleen
in Schlesien vor allem aber in Posen und in der Provinz Sachsen sind
auf den Bedarf hin angelegt worden , den das Exportgeschäft verlangte.
Seitdem dasselbe aufgehört hat , leiden wir an Ueberproduktion , Amerika
hat uns seine Thore verschlossen und damit ist unser Exportgeschäft
tot . Andere Länder , wie Schweden , Norwegen etc ., nehmen auch nicht
mehr auf.
Gegen Jahresschluss wurden , wie die Handelskammer in Breslau
berichtet . Gerüchte verbreitet , dass die amerikanische Regierung für
den Import von Fruchtsäften Erleichterungen schaffen würde und darauf
hin zeigte sich lebhaftere Nachfrage nach Ware am Markte , doch bald
wurde Alles wieder still und Geschäfte kamen nicht zu stände.
Sauerkirschen waren in Folge guter Ernte und grossen Ange¬
bots ausnehmend billig . Die Preise waren so niedrig , dass an vielen
Orten die Pächter die Kirschen gar nicht pflücken Hessen.
Es wurden 4—6 M. per 100 kg Sauerkirschen gezahlt und es
ist in Folge der billigen Preise sehr viel gepresst worden.
Kirschsaft 16 % wertete 26 M. per 1001 und vermochte den
Preis nieht aufzubessern , trotzdem in diesem Verkaufspreise für den
Presser gar kein Nutzen liegt.
In allen anderen Fruchtsäften war das Geschäft recht unbedeutend.
Blaubeersaft scheint für den Weinhandel auch seine Bedeutung
eingebüsst zu haben . Nach Süd-Frankreich , das früher sehr aufnahme¬
fähig war , konnte nichts abgeladen werden.
Preisselbeersaft . Der Umsatz von Preisselbeersaft ist ein ganz
unbedeutender geworden . Der Ausfall der Ernten trägt wohl mit
Schuld daran . Seit 3—4 Jahren haben wir keine einheimischen Erträge
gehabt , deshalb mussten Preisselbeeren von Schweden bezogen werden
und der dadurch verteuerte Saft fand schwör Abnehmer.
Himbeersaft ist noch der einzige Artikel , der weniger unter der
Notder Verhältnisse zuleiden hatte , hier zeigt sich noch Bedarf undLeben.
Unser schlesischer Gebirgssaft in Verbindung mit dem Erzeugnis
der Karpathen und des mährischen Gesenkes gewinnt wdeder an An¬
sehen . Während man vor einigen den Werder ’schen Himbeersaft be¬
vorzugte , der viel Aroma aber wenig Fruchtcharakter und Säure hatte,
wendet der Konsum unseren Säften wieder seine Aufmerksamkeit zu.
Wir haben gelernt , durch bessere Behandlung und Sorgsamkeit
einen Saft herzustellen , der dem Berliner Saft vollständig ebenbürtig
ist , ja selbst von den Berlinern viel gekauft wird.
Leider war die schlesische Ernte in Himbeeren eine wenig er¬
giebige , so dass die Bezüge von Beeren bis zum Tatra -Gebirge aus¬
gedehnt werden mussten.
Das verteuerte nicht unwesentlich UDser Fabrikat.
Gezahlt wurden für Himbeeren 25—36 M. per 100 kg.
Der Saft wertete 45 M. anfänglich ; durch die erhöhte Nachfrage
stieg der Preis aut 52 M. gegen Ende des Jahres.
In Apfelwein ist nur ein geringer Umsatz zu verzeichnen.
Nachdem diesem Wein die Konzessionspflicht auferlegt worden ist,
vermag er sich der Konkurrenz der Kunstweine gegenüber nicht mehr
zu behaupten
In Johannisbeerwein gewinnt dagegen das Geschäft von Jahr
zu Jahr grösseren Umfang.

Der Johannisbeerwein wird unter Zuckerzusatz auf dem Wegeder Kelterung erzeugt , wie die südlichen Weine Malaga , Sherry etcSo als Wein erzeugt , unterliegt er nicht der Konzessionspflicht
wie Apfelwein und kann überall in Schankstätten mit halber Konzession
auf Wein und Bier verkauft werden.
Das Ernteergebnis in Johannisbeeren war gut , die Preise mit
12—16 M. per 100 kg Frucht mittlere.
Im Preise der Weine 45—50 M. per hl trat keine Aenderung ein(Berl. Markth.-Ztg.)

Käse aus Pflanzenstoffen . Der Japaner bereitet sich , wie der
junge japanische Gelehrte K . Yabe berichtet , seinen Natto , einen
vegetabilischen Käse , aus der Soyabohne , die man vor einigen Jahren
auch bei uns einzubürgern suchte . Die Soyabohnen werden 5 Stunden
lang gekocht , um sie möglichst weich zu machen , und die noch,
heisse Masse bringt man in kleinen Häufchen in Stroh , das man
an beiden Enden zusammen zu einem Bündel bindet . Die Strohbündel
mit dem Bohnenquark bringt man in einen Keller , zündet in dessen
Mitte ein Feuer an und verschliesst den Keller . Die Wärme hält
sich 24 Stunden lang und nach dieser Zeit ist auch der Käse fertig
zum Genüsse . Die Umwandlung ist in so kurzer Zeit nicht allein
durch die Wärme erfolgt , sondern namentlich mit Hilfe von Bakterien,
von Stabpilzeu also , die in der Gärung eine so grosse Rolle spielen.
Der pflanzliche Käse hat die angenehme Eigenschaft , nicht faulig zu
riechen , wie etwa unser Backsteiner , aber er ist ebenfalls reich an
Nährstoffen , da die Soyabohne sehr viel Eiweissstoffe enthält . Yabe
sieht in dem Nattokäse eine leichter verdauliche Speise , als sie die
Soyabohne selbst bietet , da sie sehr zart ist und beträchtlich mehr
Peptone enthält , die erst während der Gärung im warmen Keller
sich bilden .
Berliner Markthallen Zeitung.
Plan des Friedhofes zum Rhiensberg , Bremen , Der Rhiensberg war früher ein grosses Gut , daher der Name ; er umfasst einen
Flächenraum von ca. 90 Morgen und ist durch die elektrische Bahn
in 20 Minuten zu erreichen . Die angrenzende Rhiensberger Strasse
ist eine mit uralten Eichen besetzte prachtvolle Allee. Dem1Plane
nach , liegt im Friedhofe ein See, der mit seinen Armen diesen und die
herrlichen Gehölz - und sonstigen Anlagen durchzieht
Gartenarchidekten , Gemeindeverwaltungen u. s. w. sollten nicht versäumen , sich
diesen Plan kommen zu lassen . Derselbe ist zu 1 Mark von Herrn
C. C. Beyer in Bremen , Langenstrasse 21, zu beziehen.
Erdbeerenernte — Kötschenbroda . Die Ernte der Erdbeeren,,
so wird aus Kötschenbroda berichtet , hat sich von Tag zu Tag in
ganz erstaunlicher Weise gesteigert und ist nach dem „Dresdn . Journ .“
am 7. Juni aut ihrem Höhepunkt angelangt . Es wurden von Kötzschen¬
broda aus der Bahn zum Versand übermittelt am 29. Mai 67 kg , 30Mai 155 kg , 31. Mai 394kg , am 1. Juni 660 kg , 2. Juni 196 kg , (an
diesem Tage beeinflusste die Sonntagsruhe den Versand ) , 3. Juni 1926
kg , 4 Juni 2032 kg , 5. Juni 2739 kg , 6. Juni 2924 kg , 7. Juni 4103
(bis jetzt höchster Stand ) , 9. Juni 2597 kg , uud 9. Juni 3593 kg,
Im Ganzen wurden seit Beginn der Ernte bis zu letztgenanntem Tage
21432 kg , durch die Eisenbahn befördert und zwar in 724 Körben¬
de ren jeder 28—30 Zweiliterschachteln enthält . Die diesjährige Ernte
hatte alle früheren bei weitem überflügelt , bertrug doch der hohe
Tagesversand im vorigen Jahre am 8. Juni nur 1527,5 kg . Die
wesentliche Erhöhung des Ernteerträgnisses liegt nicht nur in der
diesjährigen günstigen Witterung , sondern vornehmlich in dem Um¬
stande , dass von Jahr zu Jahr immer neue Erdbeerplantagen , namentlich
in den von der Reblaus verheerten Weinbergen , angelegt worden
sind . In diesem Jahre machte sich an manchen Tagen bereits ein
Ueberfluss an den Erdbeerbörsen fühlbar , demzufolge die Preise ganz;
wesentlich sanken , — einige Male für den Liter bis auf 30 Pf . und.
darunter . Man wird daher bald der Frage näher treten müssen , die
Erdbeerkultur einzuschränken und die ursprünglichen Weinberge mit
anderem Obst zu bepflanzen . Möglicherweise wird man hier und da.
wieder aut jden Weinbau zurückkommen müssen , der den Lössnitz¬
bergen zur Freude Vieler ihr altes Gepräge von neuem verleihen^
Würde.

Büehertiseh.
Allerlei Nützliche Garten-Insekten . Neu durchgesehener und
vermehrter Sonderabdruck aus dem „Praktischen Ratgeber im Obst¬
und Gartenbau “ von Heinrich Freiherrn von Schilling . Mit einer Farben¬
tafel und 29 Holzscqnitten nach Zeichnungen des Verfassers . Preis
80 Pfg . Pflicht jeden Gartenfreundes , der seine Pflanzen lieb hat , ist
es , sie zu schützen vor dem grossen Heere von Schädlingen , von denen
ihnen , besonders unserem Obstbaue , Gefahr drohen . Der Kampf muss
auf doppelte Weise geführt werden : einmal durch direkte Bekämpfung
der Schädlinge — und dieser Kampf bildet den Inhalt des von dem
Herrn Verfasser früher herausgegebenen Werkes „Die Schädlinge des
Obst - und Weinbaus “. — Dann aber durch Pflege und Unterstützung
der Lebewesen , die unsere Bundesgenossen sind im Kampfe gegen die
Schädlinge , besonders der Vögel und gewisser nützlicher Garteninsekten.
Als die Kunstbeilage und die sie erklärenden Aufsätze des Herrn Ver¬
fassers im vorigen Jahre im Praktischen Ratgeber erschienen , erregten
sie das grösste Interesse der Gartenfreunde und allgemein wurde der
Wunsch nach einem Sonderabdruck laut . Der Herr Verfasser ist diesem
Wunsche jetzt in erweiterter Form nachgekopamen . Die Kenntnis
gerade der Insekten und ihrer Bedeutung im Reiche der Natur ist in
den weiteren Kreisen unseres Volkes sehr gering — schädliche Insekten
werden unterstützt , die nützlichsten , wie der Ohrwurm , die Baum¬
wanzen , die Laufkäfer aus Unkenntnis vernichtet . Möge das Buch
dazu beitragen , diese Vorurteile zu zerstören , zum Segen unseresdeutschen Gartenbaues ! Verlag von Trowitzsch & Sohn in Frankfurt
a. O. Preis 80 Pfg.

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

in Erfurt.
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Hauswirtschaft.
Zum Einmachen

des Obstes in Honig.

a) Stachelbeeren.
Man nehme 2 Liter ziemlich ausgebildete , grüne , jedoch noch harte
Stachelbeeren , von welchen die Stiele und Blütenköpfchen sauber abge¬
macht sind ; diesese werden mit einer feinen Nadel einige Mal durch¬
stochen , darauf wirft man dieselben in 2 Liter kochendes Wasser, welchem
1 Theelöffel voll Salz und 1 Theelöffel Essig zugesetzt sind. Das Ge¬
schirr wird nun sofort vom Feuer entfernt und nach kurzer Zeit nimmt
man die Beeren mit einem silbernen Löffel heraus und legt sie in kaltes
Wasser ; nachdem dieselben erkaltet , kommeu sie auf ein leinenes Tuch
zum Abtropfen , dürfen jedoch nicht übereinander liegen, damit sie sich
nicht drücken . Inzwischen stellt man P/ 2 Kilo Honig in einem irdenen
Heschirre an’s Feuer ; fäugt derselbe an zu kochen, so werden die Beeren
vorsichtig hiueingeschiittet ; jetzt lässt mau sie kurze Zeit ziehen (aber
nicht kochen), damit sie nicht platzen . Nun mit dem Geschirre vom
Stück
Feuer genommen , stellt man sie bis zum nächsten Tage, mit einemBeeren
weisser Gaze zugedeckt , au einen kühlen Ort . Darauf werden die
mit einem silbernen Löffel vorsichtig herausgeuommen und auf eine Poraellan -Schüssel gelegt. Den zurückgebliebenen Honig stellt man unter
Hinzusetzen von 1[i Kilo Zucker abermals an’s Feuer ; bis er aufängt zu
kochen, schäumt ihn sorgfältig ab, und giebt, wenn derselbe dickflüssig
■erscheint, die Beeren abermals hinzu. Nachdem man den Topf mit den
Beeren etwas hin und hergerüttelt , damit der Honig sich jeder einzelnen
Beere mitteilt , werden sie kochend in Gläser gefüllt, welche mau vorher,
um das Zerspringen der Gläser zu verhüten , auf ein mehrfach zusammen¬
gelegtes Tuch gesetzt hat . Sind die Beeren erkaltet , legt man, ehe die
Gläser zugekorkt werden, in jedes derselben auf die Beeren ein in gutem
Arac getränktes Stück wTeisses Papier , um etwaige Schimmelbildungen zu
verhüten . Ebenso wie Stachelbeeren werden grüne Reines claudes be¬
handelt , nur dass letztere in kochendem Wasser etwas länger ziehen
müssen. Zucker wird deshalb zugesetzt , weil von Honig allein die Beeren
zu leicht in Gärung kommen würden.
b) Wallnüsse.
Anfangs Juli , wenn die Wallnüsse ausgewachsen, aber doch noch
keine Holzschale angesetzt haben , nimmt man dieselben vom Baume, legt
sie, nachdem sie mit einer starken Nadel durchstochen sind, in kaltes Wasser
in welchem sie acht Tage wässern müssen, unter 2—3 mal täglichem
Wechseln des Wassers. Hierauf koche man sie in vielem Wasser mit
etwas Salz so weich, dass man sie mit einer Nadel leicht durchstechen
kann , legt sie nun in kaltes Wasser, in welchem sie bei öfterem Wechseln
4es Wassers wiederum zwei Tage wässern müssen, und lässt sie dann
auf einem Siebe abtropfen . In 1 Kilo Honig bis zur Siedhitze erwärmt,
legt man nun 1 Kilo Nüsse, welche vorher mit Nelken und Zimmetstückchen besteckt werden, lässt sie noch einmal auf kochen und stellt
sie kalt . Am nächsten Tage werden die Nüsse herausgeuommen , der
so¬
Honig aufgekocht , tüchtig abgeschäumt , die Nüsse hineiugelegt und mal
fort vom Feuer genommen. Dieses Verfahren wird nun noch 3—4 sein,
wiederholt . Sollte der Honig beim letzten Aufkochen noch zu dünn
be¬
so setzt man eine Kleinigkeit Zucker zu, um ihn dickflüssiger zu ge¬
kommen. Die Nüsse werden hierauf wie die Stachelbeeren in Gläser
legt und der Honig darübergegossen.
und Aprikosen.
c) Pfirsiche
Man schneidet die Pfirsiche oder Aprikosen , welche zwar reif, aber
noch fest sein müssen, in Hälften , schält sie glatt ab, legt sie in kochendes
Wasser , lässt sie einmal aulziehen , worauf sie in kaltem Wasser abgekühlt
werden, um sie nun auf einem Siebe, worauf man ein leinenes Tuch ge¬
legt , abtropfen zu lassen. Nun koche man auf 1 Kilo Frucht 3/4 Kilo
Honig , lege die Pfirsiche oder Aprikosen sehr vorsichtig Stück für Stück
mit einem silbernen Löffel hinein, lasse sie kurze Zeit zieheu, damit sie
, lege man sie kochend
nicht zerfallen ; nachdem der Honig abgeschäumt
behutsam in Gläser mit hermetischem Verschluss , giese den Honig darüber
und schliesse sofort die Gläser. Hiezu eignen sich am besten KonserveGläser mit Britannia -Verschraubung und Gummidichtung.
d) Kirschen.
Hierzu nimmt man Gläser, welche sich mit Blase oder Pergament¬
befreiten und abge¬
papier gut verbinden lassen, lege die von Stielen
wischten Kirschen dicht aufeinander hinein, bis die Gläser ganz voll sind,

mit
giesse einige Esslöffel flüsssigen Honig darauf und verbinde sie fest und
)
(
Blase oder Pergament -Papier , koche sie au bain Marie Wasserbad
lasse die Gläser in dem Geschirr langsam erkalten . Zwetschken und in
Hälften geschnittene Birnen werden ebenso behandelt . Letzteren kann man
auch etwas Honigessig zusetzen. Alle in Honig eingelegten Früchte
müssen an einem trockenen , kühlen Orte aufbewahrt werden.
Bienenvater.

Neue Art der Konservierung

von Weintrauben.

Die Traubenkultur in freier Luft hat in der Umgegend von Paris
ganz besonders in Thomery , Argeuteuil , Conflanz, Mirecourt und Andresy
eine sehr grosse Ausdehnung gewonnen und in erstgenanntem Ort allein
übersteigt die jährliche Produktion drei Millionen Kilo. Die Züchter
zu
suchen natürlich die Trauben solange als möglich auch nach dem Pflücken
Preis ein recht hoher
konservieren , da während des Winters der, dafür erzielte
ist. So wurden z. B in den letzten Jahren für 1 Kilo Trauben bester Sorte vom
September bis November 2—4 Franks gezahlt , im Februar erreichten die¬
selben 8 Franks und im April-Mai seiht 12—14 Franks . Diese ausserordent¬
liche Steigerung giebt den besten Beweis dafür , dass das Konservieren dieser
Frucht grosse Schwierigkeiten bietet und die bisher angewendeten Ver¬
fahren noch sehr unvollkommen sind. Es werden daher in Frankreich fort¬
während Versuche nach dieser Richtuug angestellt und es hat sich dabei er¬
das
wiesen, welchen günstigen Einfluss Spiritusdämpfe ausüben , um
Schimmeln der Früchte zu verhindern . Birnen und Aepfel, die mehrere
Monate in einer mit Wasser- und Spiritusdämpfen getränkten Atmosphäre
gehalten wurden , zeigten keine Spur von Schimmel, selbst solche, die be¬
reits zu faulen angefangen , während andere gleichen Ursprungs unter den
nämlichen Bedingungen mit Ausnahme , dass sie nicht den Einwirkungen
Man
von Spiritusdampf ausgesetzt waren, eine Schimmeldecke hatten . über¬
hat nun aus dieser Erfahruug bei der Konservierung der Früchte
haupt , ganz besonders aber der von Trauben , welche ja durch Schimmel
am meisten zu leiden haben , Nutzen gezogen. Man sagte sich, dass
wenn diese Früchte sofort nach der Lese in eine mit Wasser- und
Spiritusdämpfen erfülle Luft gebracht und dort belassen würden , sie
nicht nur vor dem Verschimmeln geschützt werden könnten , sondern
auch ihr schönes Aussehen bewahren müssten , falls die Temperatur des
Raumes eine niedrige und gleichmässige sei. Der Erfolg hat diese An¬
nahmen vollauf bestätigt . Am 31. Oktober 1894, also zu einer späten
und daher nichts weniger als günstigen Jahreszeit , wurden mit anderem
Früchten Chasselas-Trauben aus Fonlaine bleau, die eben gepflückt
waren, in einem Behälter aus Ziegel gethan , der iunwendig zementiert
und durch eine gewöhnliche Holzthiir geschlossen wurde. Zu gleicher
Zeit stellte man ein Gefass mit 100ec Spiritus zu 96° hinein. In , zwei
Behältern der nämlichen Art , die dicht neben dem ersten standen von
denen der eine offen, der andere geschlossen wurde, legte mau am selben
Kästen
Tage die gleichen Früchte und wie diese auf Holzabfälle . Die
befanden sich in einem Keller der Gartenbau -Schule, der sehr feucht ist
und dessen Temperatur während der ganzen Dauer des Versuchs
-(- 8—10 Zentigrade aufwies.
Am 20. November waren die Trauben in dem offenen Behälter
und noch mehr die in dem geschlossenen verdorben und mit Schimmel
bedeckt , in dem welcher Alkohl enthielt , dagegen von grösster Schönheit
und nur eine eiuzige zeigte zwei braune Beeren ; auch diese aber
Ge¬
hatten an Umfang nichts eingebüsst und hatten keinerlei bitterendurch
schmack, wie ihn sonst Beeren, die von Schimmel und ganz besonders
den Penicillium glaueum, angegriffen sind, besitzen.
Am 7. December waren die Trauben immer noch von schönstem
Aussehen , die meisten wiesen aber eine oder zwei braune sonst jedoch
ganz gute Beeren auf. Am 24. Dezember gleiches Resultat , sodass also
hatte.
innerhalb 2 Monaten jede Traube nur 2 bis 4 Beeren eingebüsst
Jeder , der sie kostete, fand ihren Geschmack vorzüglich , die Stiele waren
noch vollständig grün , die Beeren voll und rund , als ob sie eben gepflückt
wären.
Das Verfahren ist, wie ersichtlich ein sehr einfaches. Jeder Raum,
der eine niedrige und gleichmässige Temperatur hat , selbst der feuchteste
Keller , kann als Konservierungskammer dienen. Es genügt , wenn man
die Trauben sofort nach der Lese in möglichst gut geschlossene Be¬
hälter bringt , in welchen man eine Spiritus geschwängerte Atmosphäre
durch das Aufstellen von mit Alkohl gefüllten Gefässen mit weiter Oeffnung erhält . Dass Beste wäre, ein für alle Mal solche Behälter aus
hohlen Ziegeln auzulegen , sie innwendig zu zementieren und über ein-
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ander gestellte Holzrahmen anzubringen , die man mit Holzschnitzel be¬
deckt und auf welche die Trauben ausgebreitet werden. Die nöthige
Quantität Spiritus ist eine verhältnissmässig geringe ; bei dem mitgeteilten
Versuche, bei dem keinerlei besondere Vorsichtsmassregel gebraucht
worden war, um einen guten Verschluss zu erzielen, verblieb nach 2
Monaten von den 100 00 Alkohl 28 00 von 60°.
Im nächsten Jahre gedenkt man in Frankreich sich die Erfahrung
zu Nutze zu machen und die Experimente im grossartigen Massstabe zu
wiederholen.

. Zur Konservierung

von Gemüsen und Früchten.

Die Direktion der Glashüttenwerke Adlerhütten in Penzig i. Schl,
empfiehlt zur Konservierung von Gemüsen und Früchten ihre „PerfektKonservebüchsen“ und sendet die nachstehende Mitteilung:
Seit einigen Jahren hat die Verwendung von Konserven im Haushalt
eine immer grössere Ausdehnung genommen und lediglich der Mangel eines
einfachen und sicheren Verfahrens liess das Konservieren von Früchten
und Gemüsen noch nicht zum Gemeingut aller Stände werden. Die
Perfekt -Konservebüchsen“ der „Glashüttenwerke Adlerhütten “ in Penzig
in Schlesien haben nun diesen bisher recht fühlbaren Mangel gänzlich
beseitigt und dadurch eine nicht geringe volkswirtschaftliche Bedeutung er¬
langt . Tausende von praktischer . Hausfrauen haben sich bereits anerkennend
ausgesprochen und bedienen sich nur der „Perfekt -Konservebiichsen“.
Diese Perfekt -Büchsen, welche luftdicht schliessen, ermöglichen es,
ohne weiteren Zusatz von Wasser, Zucker oder Essig, Früchte und Ge¬
müse jahrelang aufzubewahren , ohne dass dieselben im Geringsten an
Geschmack und Reinheit etwas einbüssen. Wie angenehm ist es, auch
zur Winterszeit den Tisch mit Gemüsen und Früchten versorgen zu können.
Die Anschaffung der Perfekt -Büchsen ist nicht kostspielig.
Die Behandlung ist sehr einfach, begründet sich auf absolute Fern¬
haltung von Luft , Fäulniserregern und Schimmel keimen, erfordert weiter
nichts als ein kurzes Kochen unter Luftabschluss . Die mit den GartenErzeugnissen gefüllte Perfekt -Büchse wird in einem hinreichend grossen
Topfe unter Wasser gesetzt ; durch die Erhitzung des Letzteren verflüchtigt
sich die in der Büchse vorhandene Luft , der sich entwickelnde Dampf
hebt den Deckel so viel, dass sie'entweichen kann . Hierauf schliesst sich
der Deckel selbst wieder und die Konserve ist fertig. Der Vorgang ist
ein so einfacher, der Erfolg in Hinsicht auf die Erhaltung ein so sicherer,
dsss wir nur wünschen können , es möchte diese Art der Wiuterversorgung
allgemeinen Eingang finden. Viele Hausfrauen werden durch frühere
schlechte Erfahrungen gegen das Konservieren von Früchten ohne Essig
und Zucker eingenommen sein, indem sie oft die unangenehme Entdeckung
machen mussten, dass sich nach kurzer Zeit Schimmelbildung zeigte und
die Konserven weggeworfen werden mussten . Dies Alles ist bei den
Perfekt -Konservebüchsen ausgeschlossen. Sie zeichnen sich ferner vor
allen andern Systemen dadurch aup, dass neben der grösseren Sicherheit
in Bezug auf luftdichten Verschluss der Inhalt nur mit Glas in Berühruug
kommt , wodurch die Reinheit des Geschmackes der Früchte auf alle
Fälle erhalten bleibt.
Die Perfekt -Konservebüchsen werden mit geöffnetem Hebel auf¬
bewahrt ; ein unfertig konserviertes Glas macht sich dadurch kenntlich,
dass der Deckel von selbst aufspringt . Hier kann sofort Abhilfe durch
nochmaliges Kochen geschaffen werden.
Jede Perfekt -Büchse trägt im Glasdeckel den Text : „Perfekt D.
R. P. 60689 und Gebrauchsmusterschutz “, worauf beim Einkäufe zu
achten ist.
Vorrätig in den Grössen von 1/4, % , 3/i , 1 , l 1/2 und 2 Liter in
allen besseren Glaswaren- und Haushaltungsartikel -Geschäften.
NB. Wir empfehlen diese Konservebüchsen zu versuchen und uns
die Ergebnisse mitzuteilen .
Die Red.

Kirschsaft.
Zehn Liter Kirschen , deren Kerne man zerstösst , gewöhnlich
Weichsein , setzt man mit etwas Wasser in einem kupfernen Kessel zum
Feuer . Nachdem die Kirschen reichlich Saft Hessen, lässt man sie durch
einen irdenen Durchschlag ablaufen und erhöht den Saft durch Zugabe
kochenden Wassers auf 20 Liter . Nach einiger Zeit filtriert man den Saft
durch ein grobes Tuch , setzt 2 Kilo Zucker zu , bringt den abgekühlten
Saft auf ein entsprechend grosses Fass und überlässt ihn der freiwilligen
Gärung , welche bei der herrschenden Sommerwitterung in ein paar Tagen
ein tritt . Man halte das Fass durch reservierten Saft oder Zuckerwasser
immer spundvoll und bringe es , sobald es keine Oberhefe mehr aus¬
scheidet , in einen nicht zu kühlen Keller. Sobald die Gärung vollständig
vorüber ist (nach ca. 8 Wochen) , wird das Fass nochmals vollständig
aufgefüllt und der Saft etwa nach 8 Monaten , wenn er vollständig klar
ist , auf eiu anderes Fass , oder auf Flaschen gezogen. Dieser , sehr gut
zu Limonade Verwendung findende Saft , stellt sich per Liter anf ca.
16 Pfg.

Land- und Forstwirtschaft.
Aus welchen Gründen sind beim Samenwechsel
die in nördlichen oder hochgelegenen Gegenden
gereiften Samen zu bevorzugen?

sein, dafür eine Erklärung zu versuchen . Dass dem so ist, beweist zur
Genüge die bevorzugte Verwendung von Samen aus den bayerischen und
anderen Gebirgen, aus der Probstei , Seeland, Schweden etc.
Schon in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts , kurz nach 1760,.
lenkte der Pfarrer Björn Haldorsen auf Island die Aufmerksamkeit auf
die Ergebnisse seiner Anbauversuche , welche nachwiesen, dass die Samen
von nordischen Wurzelgewächsen und Pflanzen eine grössere Widerstands¬
fähigkeit gegen Frühjahrsfröste , Sturm , rauhe Witterung etc. ergaben.
Auch Professor B. M. Keilhau spricht in einem Briefe vom 1. Ok¬
tober 1829 aus, dass man in Finmarken , dem nördlichsten Teil von Nor¬
wegen, aus Samen von Gartenpflanzen , welche am weissen Meere reifen,
in der Regel weit bessere Erfolge habe , als wenn man diese Samen aus
dem südlichen Teile Norwegens oder aus Deutschland beziehe.
Der um den Pflanzenbau hochverdiente Professor der Botanik an
der Universität Christiania , Dr. F . C. Schübeler , machte nun seit 1850
exakte Anbauversuche mit den meisten in Europa angebauten Pflanzen,
legte seine Aufsehen erregenden Resultatein verschiedenen Schriften nieder
und fasste dieselben klipp und klar in folgende Sätze zusammen:
1. Wenn Getreide in Skandinavien nach und nach vom Flachland
in eine Alpgegend transportiert wird, so kann dasselbe dazu gewöhnt
werden, sich dort , der niederen Mitteltemperatur ungeachtet , vollkommen
in derselben , ja sogar in kürzerer Zeit, zu entwickeln , als zuvor. Bringt
man es dann , nachdem es einige Jahre in der annehmbar grössten Höhe'
über dem Meere, in der Getreide reifen kann , erzogen worden, zu seinem
ursprünglichen Ausgangspunkte zurück , so reift es in den ersten Jahren,
zeitiger a.ls Getreide derselben Art , welches die gauze Zeit im Flachlande
gebaut worden ist.
2. Ganz ebenso verhalten sich Getreide - und andere Samen bei
successtvem Transport von einem südlicheren zu einem nördlicheren Breiten¬
grade, trotzdem die Wärme dort geringer und der Himmel mehr bewölkt
ist, wie auch bezüglich der zeitigeren Entwickelung beim Rücktransport
nach dem Süden.
8. Je weiter nach Norden hinauf , eine desto stärkere Pigmentab¬
lagerung findet sich, wenigsten in einem gewissen Grade, bei Blumen,
Laubblättern und Früchten derselben Art und Varietäten.
4. Bei den Pflanzen, wo gewisse Organe^sich durch das eine oder
das andere Aroma auszeichnen, nimmt dieses, insofern^ die Pflanze ihre
vollkommene Entwickelung erreicht , zu, je weiter man nach Norden
kommt ; die Zuckermeuge aber , wenigstens in den Früchten , nimmt ab.
5. Der Same verschiedener Pflanzen nimmt beim Transport der¬
selben nach dem Norden in gewissem Grade an Grösse und Gewicht zu,
vorausgesetzt , dass die Pflanzen ihre Entwickelung erreichen können , geht
aber wieder auf seine ursprüngliche Grösse zurück , wenn man die Pflanzen
an ihren Ausgangspunkt zurückbringt . Ebenso verhält es sich auch mit
den Blättern mehrerer Arten von Bäumen und anderen Gewächsen.
6. Same, welcher in nördlichen Gegenden gereift hat , giebt grössere
und kräftigere Pflanzen, die zugleich rauher Witterung besser widerstehen,,
als Same der nämlichen Arten und Formen , der in südlicheren Ländern ge¬
zogen worden ist.
Diese Sätze bestätigen und ergänzten die von Prof. Dr. A. Peter¬
mann und C. G. Zetterlend bei der landwirtschaftlichen Versuchsstation
Gembloux vorgenommenen Versuche mit schwedischem Saatgut , deren
Resultate wie folgt zusammengefasst wurden:
I . Der Same von Klee, Thimotheegras , der Tanne und der Fichte
zeichnet sich, wenn er in Schweden zwischen 52° 20‘ und 60° 40‘ nörd¬
licher Breite geerntet worden, vor Samen südlicheren Ländern aus:
a) durch grössere Keimkraft , welche ihren Ausdruck in einer
grösseren Durchschnittszahl keimfähiger Körner und in der
Schnelligkeit , mit welcher die Keimung erfolgt, findet;
b) durch ein hohes absolutes Gewicht;
c) durch einen hohen Grad von Reinheit.
Auch Geheimer Hofrat Prof. Dr. Nobbe-Tharand führte eingehende
Untersuchungen aus, über welche er in einem Vorträge im Klub der
Landwirte in Berlin (Nachrichten Nr . 111 von 1881) mitteilt , dass
1. die Keimkraft der schwedischen Samen einen ausserordentlich
hohen Prozentsatz im Vergleich zu deutscher , belgischer und
französischer Saat biete;
2. die nordischen Samen sich durch ausserordentliche Keimungs¬
energie auszeichnen;
3. das Gewicht der Spelze im Verhältnis zum Kerne ein erheblich
geringeres sei.
So habe nach Haberlandt ’s Untersuchungen von 14 Haferproben
aus verschiedenen Ländern das Spelzgewicht im Durchschnitt 27,15 pCt.
des Gesamtkorns betragen , während bei einer Probe aus Christiansund
in Norwegen der Spelz nur 22,78 pCt. des Korngewichtes ausmachte.
Wenn nun auch das aus hochgelegenen Produktionsorten oder aus
nördlicher gelegenen Ländern bezogene Saatgut mit der Zeit , ja schon
in wenig Jahren bei fortgesetztem Anbau die vorstehend geschilderten
Vorzüge nach und nach verliert , so bleibt doch der regelmässige Bezug
desselben in kürzeren Zwischenräumen für die Steigerung der Reinerträge
von schwerwiegendster Bedeutung , und es ist mit Freuden zu begrüssen,
wenn ein derartiger Saatgut Wechsel sich mehr und mehr und in allen
Wirtschaften ein bürgert.
Verständlich aber wird es nach diesen Auseinandersetzungen , dass
Saatgut aus Gegenden mit einer höheren mittleren Jahrestemperatur immer
weniger beliebt wird und im Preise nachgeben muss, und weiter, dass
am Produktionsorte nachgebautes Saatgut von bevorzugter Originalsaat,,
trotz anscheinend fast gleicher Qualität , geringere Preise erzielt wie die
Orginalsaat , für welche man darum beim Einkauf zweckmässig bindende
Garantien verlangt .
(Wirtschaftliche Mitteilung.)
>-

Die Vorteile des Samenwechsels für den lohnenden Anbau sind
so allgemein bekannt , dass für sie eine weitere Beweisführung erübrigt.
Wenn wir aber bemerken, dass die Samen aus nördlichen oder höher
gelegenen Berggegenden gewisse Vorteile bieten, so dürfte interessant
Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck , Druck und Verlag von J. Frohberger
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üeber gemischte Beete.
Die Bepflanzung der Blumenbeete bildet alljährlich für den
Privat- und Landschaftsgärtner, sowie auch für den Gartenbesitzer,
namentlich , wenn sich die Vorräte ihrem Ende nähern , eine in
manchen Fällen nicht leicht zu lösende Frage; das Material wird
knapp und die in der Regel schwachen und schon möglich
mehrfach zuiückgesetzten Pflanzen einer Gattung reichen zu einem
Beete nicht aus; da werden wir dann unwillkührlich an die gemischten
Beete erinnert.
Diese gemischten Beete, in denen sich ausser Florblumen
auch die verschiedensten Blattpflanzen verwenden lassen, bilden,
nach Farbe der Blumen, und Wuchs und Blütezeit der Pflanzen,
symmetrisch geordnet und zu einem harmonischen Ganzen vereinigt,
eine Zierde für jeden Garten , und machen auf das Auge des
Beschauers einen äusserst angenehmen Eindruck , namentlich sind
es ovale Beete, für wrelche sich diese Art der Bepflanzung besonders
eignet. Allerdings muss man in bezug auf die Lage den verschiedenen
Ansprüchen der Pflanzen Rechnung zu tragen suchen; am besten
wählt man da ein halbschattig gelegenes Beet.
Abgesehen von einem Pflanzenmangel, dürfte vielen Liebhabern
und auch manchem Gärtner hierin ein Wink gegeben sein, wie
sie verschiedene Pflanzen, die sie sonst während der schönen
Sommermonate in engen Töpfen unter Dach und Fach halten,
zu einer üppigen Vegetation zu verhelfen, da die Eigenart der
Bepflanzung ohne den guten Eindruck zu verwischen eine unbeschränkte
Wahl zur Verwendung gelangenden Pflanzen zulässt, sie würden
sich hierdurch selbst manche Freude , resp. Nutzen machen.
Erst durch das Auspflanzen in’s Freie kommen gar viele
Pflanzen zur vollen Schönheit und erhalten , vorausgesetzt, dass
sie im Herbst rechtzeitig und mit der nötigen Vorsicht und Behandlung
wieder eingepflanzt werden, die Kraft, den ungünstigen Einflüssen
des Winters im Zimmer und Gewächshaus mit Erfolg zu wider¬
stehen.
Und wenn auch den Landschaftsgärtnern eine von nur aus
einerlei Pflanzen hergestellte Gruppe in der Regel besser gefällt,
als eine aus vielerlei Pflanzengattungen hergestellte, und in der

M.

IX . «Fahrgang.

Erfurt , den 10. ^ uli 189Ö.

Xr . SO.

1,50

That , die nur aus einerlei Pflanzen gebildete und allenfalls nur
mit Einfassungspflanzen einer anderen Pflanzengattung ausgeführte
Gruppe gediegener und vornehmer aussieht , so giebt es doch
hingegen wieder Gartenbesitzer und Blumenfreunde genug, denen
eine aus möglichst vielerlei Pflanzen zusammengestellte Gruppe,
viel besser gefällt, als eine ganz einfache, aus nur einer einzigen
Gattung bestehende . Der Landschaftsgärtner geht aber gern noch
weiter und wählt da zur Bildung einer Gruppe mit Vorliebe nicht
nur lauter Pflanzen einerlei Gattung , sondern sogar auch noch
Pflanzen von sämtlich nur einerlei Blütenfärbung; er bildet z. B. eine
Gruppe von Scarlet-Pelargonien viel lieber aus nur einer rotblühenden
Sorte, als aus verschieden gefärbten wie rote , weisse, rosa u.
s. w. Sorten und findet seine Gruppe wirkungsvoller, was sie auch
in Wirklichkeit ist, während hingegen nun gar viele Gartenfreunde
eine aus roten, weissen, rosa- und karminroten Sorten zusammengesetzte
Gruppe, weil sie bunter und mannigfaltiger aussieht, für schöner
finden. Es urteilt eben ein jeder von seinem Standpunkt aus, und
wer wollte es einem kleinen Gartenbesitzer , der so wie so nicht
über viel Blumen verfügen kann , verdenken, wenn ihm da eine bunte
Mannigfaltigkeit lieber ist, als eine noch so schön hergestellte
Gruppe von nur einerlei Pflanzenart und Blütenfarbe? Kalweit.
E . Kall weit.

—
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Vom Giessen sehrägstehender Töpfe.
Neulich sah ich einen aus Rohrgeflecht hergestellten Blumen¬
ver¬
tisch, auf welchen die Töpfe alle schräg standen und sehr nicht
wahrlost aussahen. Sie standen zu trocken. Es war dieses
zu verwundern. Das Rohrgeflecht hatte dem Drucke der Pflanzen¬
last nachgegeben und die Holzscheibe, auf welcher die Töpfe standen,
hatte sich nach einer Seite hin gesenkt, so dass die Töpfe nicht
mehr wagerecht, sondern schräg standen. Das beim Giessen ge¬
reichte Wasser konnte daher nicht in die Erde dringen, musste
vielmehr über die Töpfe hinaus laufen, so dass trotz alltäglichem
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Begiessen die Erde in den Töpfen trocken blieb. Im Winter , wo
wenig gegossen werden soll, mochten sich die Pflanzen bei der
schiefen Stellung der Töpfe wohl so einigermassen wohl gefühlt
haben, doch Ende Juni , wo eine heisse, trockene Luft durch die
geöffneten Fenster ins Zimmer dringt, da ist dies anders , da haben
sie Wasser, bisweilen viel Wasser nötig, soviel, .dass beim Reichen
desselben dieses den ganzen Topf ballen durchdringt. „Die Pflanzen
werden immer schlechter im Aussehen“, klagte man mir und frag,
ob nicht ein Düngen derselben nötig sei? Ich musste staunen,
dass die Besitzerin dieses Blumentisches so wenig Einsicht zeigte
und die Ursache des schlechten Gedeihens der Pflanzen nicht selbst
herausfinden konnte und ordnete nun an , dass die Pflanzen hinaus
auf den Hof gebracht, die Töpfe ordentlich wagerecht gestellt und
gründlich gegossen wurden und zwar so wiederholt gründlich, dass die
Erde durch und durch mit Wasser getränkt wurde. Dann ging es an ein
Reparieren des Blumentisches, dessen Brett oder Scheibe vor allem
wieder in wagerechte Richtung gebracht wurde , damit die Töpfe,
wie es sein muss, gerade ständen.
Wie viele so ähnlich defekte Blumentische mit schiefstehender
Scheibe mag es geben und wie unzulänglich mag da den Pflanzen
das Wasser gereicht werden. Aber nicht nur auf Blumentischen,
sondern auch auf Blumenbrettern, auf Blumentreppen oder Stellagen
und selbst am Fenster u. s. w. mögen gar viele Töpfe nicht wage¬
recht stehen , mag das Wasser beim Giessen über die eine Seite
des Topfrandes hinwegfliessen, anstatt in die Erde zu gelangen.
Man untersuche solches darum recht genau und schaffe, wo es
sich nötig macht, Abhilfe. So können z. B. die Bretter und Blumen¬
treppen alle von wagerechter Richtung sein aber dennoch alle Töpfe
schräg stehen, denn es kommt ja nicht allein darauf an , dass diese
Treppe gut wagerecht gezimmert wird, sondern sie muss auch
so aufgestellt werden, dass das Wagerechte beim Aufstellen der
Treppe nicht verloren gehe.^ Ist der Platz, auf den eine solche
aufgestellt werden soll, ein schräger, so müssen, trotzdem die Treppe
in voller Ordnung gebaut ist, die Töpfe dennoch schräg zu stehen
kommen. Die Blumenbretter vor den Fenstern neigen mit der
Zeit gar leicht nach vorn zu, so dass auch hier die Töpfe in eine
schräge Richtung kommen und das Wasser über sie hinaus läuft.
Die Fensterbretter bei den Zimmerfenstern sind auch nicht immer
wagerecht, so dass auch hier die Töpfe oftmals schräg zu stehen
kommen.
Man achte daher unter allen Umständen auf ein Gerade¬
stehen der Blumentöpfe. Mit weiteren Ratschlägen brauche ich
wohl hier nicht zu kommen, weil Jedermann leicht herausfinden
kann, auf welche Weise sich solches bewerkstelligen lässt.
P.

in halbschattigen und schattigen Lagen ist ihre Hauptblütezeit im
Oktober und in milden Herbstjahren sogar auch im November.
Die Pflanzen verlangen zu ihrem guten Gedeihen guten
Gartenboden ; aus welcher Erdart solcher besteht , ist nach meinen
Erfahrungen ziemlich einerlei, doch mild und nahrhaft , nicht roh,
darf dieser sein. Will man den Boden durch Zufuhr anderer Erde
verbessern, so empfiehlt sich, etwas Laub- und Mistbeeterde zuzu¬
führen, in leichten und sandigen Boden dürfte auch das Zuführen
etwas guten Lehmbodens mit anzuraten sein.
Die Stammart blüht hellrot oder blassrosa und die bisher
gewonnenen Varietäten sind entweder weiss, rein rosa, dunkelrot
oder auch halbgefüllt, so z. B. die hier abgebildete Varietät „Wirbel¬
wind“. Diese letztere scheint berufen zu sein in den Bindereien
im Herbst eine Rolle zu spielen. Hoffentlich gelingt es, noch
mehr gute Spielarten zu gewinnen, der Anfang ist ja schon gemacht.
In Töpfen kultiviert, wird man A. japoniea im Herbst in
Glashause lange blühend erhalten können , am dankbarsten aber wird
sich die Pflanze zeigen, wenn man sie im freien Grunde kultiviert
und im Herbst ein Glasdach über ihr anbringt.
H.

mm.ÜKS
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Anemone japoniea.
Trotz ihrer Vorzüge hat die japanische Anemone sich in
den Gärten der Privatleute noch nicht sehr eingebürgert, in der
Regel sind es nur solche Gärtner , welche Schnittblumen für ihre
Bindereigeschäfte brauchen , die sich mit ihrer Kultur befassen und
besonders ist es eine weissblühende Spielart, Honerine Jobert , die
von ihnen bevorzugt wird; sonst begegnet man der japanischen
Anemone bisweilen noch in Herrschaftsgärtnereien, in Gruppen
und für den Herbstflor angepflanzt, und ihr Blühen im Spätsommer
und Herbst ist es, das ihre allgemeinste Verbreitung in den Gärten
wünschen lässt.
Die Pflanze, wenn sie im Herbst so in ihrer ganzen Lebenskraft
und in voller Blüte dasteht, wenn viele andere Blumen schon ver¬
blüht oder von den ersten schwächeren Nachtfrösten berührt worden
sind, macht den aJlergünstigsten Eindruck. Wohl steht auch sie nach
einer kalten Nacht am Morgen mit einer Reifkruste überzogen da,
doch die Sonnenstrahlen, sie lecken diese weg und eine Stunde
später steht die Pflanze ganz munter da, und wer sie nicht mit der
Eiskruste überzogen gesehen hat, der wird, wenn nicht die anderen
von Frost berührten Blumen schlaff herniederhingen, gar nicht merken,
wie kalt die Nacht gewesen ist.
Für den Monat Oktober giebt es nur wenige Blütenpflanzen,
auf deren Aushalten so wie bei Anemone japoniea gerechnet werden
darf ; ihre Blütezeit richtet sich allerdings mit nach dem Standort
und der Pflege, die der Pflanze zu teil wird und so kann es kommen,
dass bei sehr sonnigem und trockenem Standort die Pflanze ihre
meisten Blumen schon im September, statt Oktober bringt, doch

Anemone japoniea „Wirbelwind “.

(Aus der Gärtnerei von F . C. Heinemann -Erfurt .)

Vom Giessen
der Stauden bei heisser Witterung.
Es giebt Stauden, die sehr viel Trockenheit aushalten, bei
grosser Hitze aber dennoch sehr schlaff aussehen und die Blätter
hängen lassen. Man braucht ihnen ihres schlaffen Aussehens
halber nicht sogleich mit Wasser beizustehen, sondern kann abwarten, bis ein Regen kommt und sie wieder auffrischt. Andere
Stauden vertragen wohl gleichfalls einen grossen Grad von Hitze
und Trockenheit, überstehen diese, verlieren aber dabei einen
grossen Teil ihrer unteren Blätter und sehen dann recht unschön
aus. Bei ihnen heisst es, tüchtig und durchdringend giesen, so
nämlich, dass die Erde, so weit wie die untersten Wurzeln der Pflanzen
gehen, durchfeuchtet wird. Giesst man sie nicht gründlich, so dass die
Erde nur oberhalb der Wurzeln durchfeuchtet wird, so hilft solches
der Pflanze nichts, kann sogar ihnen Tod herbeiführen. Bei nur
oberflächlichem Giessen sendet die Pflanze neue, junge Wurzeln
nach der angefeuchteten Erde, diese Wurzeln werden aber von
der Sonnenhitze, weil bei ihr das wenig gespendete Wasser sehr
bald verdunstet, verbrannt. Die Pflanze hat sich vergeblich an¬
gestrengt, ist statt gestärkt, geschwächt worden. Bei solchen Stauden
heisst es : Wenn nicht gründlich gegossen werden kann, dann
lieber gar nicht giessen.
Werden Stauden zur heissen Tageszeit, mitten in ihrem
Schmachten gegossen, so kann solches höchst nachteilig für sie

—

191

werden. Han giesse bei grosser Hitze nur spät am Abend oder
Morgens bald früh. Man giesse in kleinen Pausen, lasse das
vergossene Wasser erst in die Erde dringen, bevor man von
neuem Wasser reicht. Es ist besser, wenn die Pflanze gleich
ihren vollen Anteil Wasser erhält, als wenn das Wassergeben auf
zwei Tage verteilt wird; wenn man z. B. beabsichtigt, einem
Staudenbeete io Gieskannen Wasser zu verabreichen, so soll
dieses Quantum an einem Abende, doch in Pausen, und nicht etwa
heute Abend 5 Giesskannen und morgen früh 5 Gieskannen
Wasser gereicht werden. Auch soll man ein ordentlich getränktes
Beet nicht in den nächsten Tagen schon wieder giessen, sondern
unter Umständen eine ganze Woche lange nicht wieder giessen.
Beim Giessen ist gar wohl zu beachten, ob man Stauden
vor sich hat, die in Blüte stehen oder erst noch zu blühen haben,
oder solche, die schon verblüht sind. Bei ersteren, weil sie in
voller Lebensthäigkeit stehen und sie das gereichte Wasser gut
und vollstäng verarbeiten, wird ein öfteres, tägliches Giessen so
leicht nicht von schädlichen, sondern vielmehr günstigen Einfluss
sein; bei solchen Stauden aber, die ihre höchste Lebensthätigkeit
schon überschrittten haben, die schon verblüht sind, sich zu ihrer
Ruhezeit anschicken oder in solcher sich schon befinden, kann ein allzu
oftes und reichliches Giessen lebensgefährlich für sie werden, die
dauernde Feuchtigkeit wird von den Wurzeln nicht aufgenommen
und diese gehen schliesslich in Fäulnis über. Verschmachten lassen
soll man aber auch diese Pflanzen nicht, sondern sie gleichfalls recht
gründlich giessen und dann sobald nicht wieder. Besser^ kommt
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man bei ihnen meist weg, wenn man das Beet, auf welchen sie
stehen, im Sommer mit einer Schicht verwestem Laub oder ausgelaugter,
alter Gerberlohe überzieht und gar nicht giesst. Zu dieser Kate¬
gorie von Stauden zählen die meisten frühblühenden Arten wie
Aürikeln und Primeln, Leberblumen u. s. w., solche Arten also,
die zur heissen Sommerzeit sich im Ruhezustände befinden.
Knollen- und Zwiebelgewächse, die sich während ihrer Ruhe¬
zeit im Sommer in der Erde befinden wie Kaiserkronen, Lerchen¬
sporne u. s. w. dürfen nicht gegossen werden, denn sie halten
die Trockenheit unbeschadet aus.
Junge Samenpflanzen vo$i Stauden vertragen ein öfteres
Giessen am allerleichtesten und fühlen sich sehr wohl dabei und
nur, wenn man Sämlinge von zwiebel- und knollenartigen Stauden
vor sich hat, darf das Giessen nicht übertrieben werden.
>*

Welche Grösse der Perlzwiebeln
ist die vorteilhafteste zur Weiterzueht?
Wenn die Perlzwiebeln im Juli geerntet worden sind, werden
gewöhnlich die grösseren Zwiebeln für die Küche und zum Ein¬
machen ausgesucht, die mittelgrossen und kleinen aber werden
wieder zur weiteren Fortpflanzung benutzt; es werden also mittel¬
grosse, kleinere und kleinste Zwiebeln untereinander auf das Garten¬
beet gebracht. Es ist solches wohl die einfachste, doch nicht vor¬
teilhafteste Säe- und Pflanzweise und viel zweckmässiger ist es,
die mittelgrossen und die kleinen Zwiebeln je für sich allein auf
Beete zu bringen. Bringt man die mittelgrossen für sich auf Beete,
so erntet man auf diesen Beeten nächstes Jahr lauter grosse, für die
Küche taugbare Zwiebeln. Weil sie für sich abgesondert stehen,
so erleichtert dies die Arbeit beim Einernten, denn man hat ja
nur grössere Zwiebeln aufzulesen, weil mittelgrosse und kleinere hier
fehlen. Ein weiterer Vorteil ist aber noch, dass, weil die gepflanzten
mittelgrossen Zwiebeln nicht zwischen einer Menge kleinen u, kleinsten
Zwiebeln zu stehen kommen, sie nun von diesen in ihrem Wachstum
nicht beengt werden ; stehen hingegen grosse, mittelgrosse und kleine
Zwiebeln unter einander und stehen sie nun vollends sehr dicht bei¬
sammen, so das es wie ein dichter Rasen aussieht, so wird aus
allen Zwiebeln nichts rechtes, denn es fehlt ihnen ja an Luft, Licht*
und Nahrung, so dass sie nur ins Kraut, nicht aber in die Zwiebeln
wachsen.
Die Perlzwiebeln kann man am leichtesten durch Siebe
in dreierlei Grösse sortieren. Zuerst nimmt man ein Sieb, welches
die kleinen und kleinsten Zwiebeln durch seinen Boden oder Netz
fallen lässt. Sind diese kleinen entfernt, so wird ein Sieb ge¬
nommen, welches die mittelgrossen durchfallen lässt, die grossen
aber zurück behält. Auf diese Weise lassen sich die Zwiebeln
sehr leicht in drei verschiedene Qualitäten bringen.
Die grossen und grösseren Zwiebeln kommen, wie schon be¬
merkt wurde, in die Küche, die mittelgrossen, d. h. hier diejenigen,
die für die Küche noch zu klein sind, werden gepflanzt, um von
ihnen nächstes Jahr lauter grosse Perlzwiebeln zu erlangen, die
kleinen Zwiebeln werden gleichfalls gepflanzt oder gesäet, dpch für
sich allein auf ein Beet und liefern dann kommendes Jahr die
mittelgrossen Zwiebeln, alle erlangen zwar noch nicht die Mittel¬
grösse, was nichts ausmacht, weil sich hinlänglich genug mittelgrosse
unter ihnen befinden , werden.
Um an Mühe und Zeit zu sparen, brauchen die kleinen und
kleinsten Zwiebeln beim Einernten gar nicht mit aufgelesen zu werden,
sondern können .in der Erde bleiben. Für eine Reihe von Jahren
ist solches aber nicht zweckmässig, denn wenn mehrere Jahre Perl¬
zwiebeln auf ein und demselben Stück Land angebaut werden,
so macht sich doch nach und nach ein Wechseln' mit dem
Lande nötig. Wollte man immer und immer wieder Perlzwiebeln auf
ein und denselben Beeten kultivieren, so würde das Land tragmüde
und die Perlzwiebeln immer kleiner .werden.
Bemerkt sei schliesslich noch, dass, wenn man ein Stück
Land von Perlzwiebeln gründlich ausrotten will, da man an das
Ausrotten gehen muss, wenn die Zwiebeln in vollem Wuchs und
Laub stehen. Es ist. da, weil eine jede Pflanze grünes Laub oder
Blätter hat, ein Leichtes, jede Pflanze, auch die kleinste, heraüszulesen; ist hingegen das Kraut schon verwelkt, so dass man nach
den trockenen Zwiebelchen suchen muss, so ist es schwer, die
kleinsten alle herauszufinden, sie bleiben vielmehr im Boden stecken
und treiben zum Verdruss des Gartenfreundes nächstes Jahr von
neuem aus.
_

Dürfen Erbsen nach Erbsen

an

gebaut werden?

Diese Frage muss gemeinhin mit einem Nein beantwortet
werden. Und doch giebt es auch Fälle, wo Erbsen nach Erbsen
angebaut, ganz gute Erträge geben können. Es wurden da z. B.
Erbsen auf frisch gedüngtes Land bestellt und gaben, weil sie
frischen Dung meist nicht vertragen, eine Missernte, so kann man
im nächsten Jahr getrost nochmals Erbsen auf dieses Land säen
und wird eine befriedigende Ernte erhoffen dürfen. Der frische
Dünger, der im ersten Jahr nachteilig wrar, ist ja bis zum zweiten
Jahr in Verwesung übergegangen und hat seine Schärfe verloren.
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In guten Boden können überhaupt Erbsen ganz gut zwei
Jahr hintereinander angebaut werden und ist da gar oft der zweite
Anbau einträglicher als der erste; er wächst nicht so stark ins Kraut,
die Pflanzen bleiben gedrungener und sind blütenreicher; in weniger
kräftigen Boden ist aber von einem zweiten Anbau abzuraten.
Erbsen in einem Jahr zweimal hinter einander angebaut, thut
selten gut und doch kann es auch hier Vorkommen, dass der zweite
Anbau gute Erträge giebt. Es kommt zunächst immer wieder auf
die Bodenkvaft, dann auch auf die Witterung und auch hauptsäch¬
lich darauf mit an, ob der eiste Anbau sehr bald schon kann ge¬
erntet werden. Natürlich ist hier nicht vom Reifwerden der Erbsen,
sondern nur von Grünpflückerbsen die Rede, die eine viel kürzere Zeit
zur Kultur nötig haben und auch den Boden bei weitem nicht so
auszehren, als solche, die ihren Samen reifen.
Wenn es irgend zu umgehen ist, so baue man Erbsen nicht
zweimal nach einander an, sondern nehme dazu anderes Land.
Lässt sich aber ein Anbau nach einander nicht vermeiden, so grabe
man das Land vor dem zweiten Anbau gut um und grabe alte,
gute Komposterde mit ein; statt dieser kann man auch gewöhn¬
liche, gute Gartenerde eingraben oder untermischen.
Regel beim Gemüsebau und ebenso auch bei anderen Kulturen
muss immer sein: Nicht zweimal das gleiche Gewächs nach einander
anzubauen. Die Gründe hierzu sind zu deutliche: Der erste Anbau
nimmt ja fast immer die der betreffenden Pflanze am meisten zu¬
sagenden Nährstoffe hinweg, so dass von solchen für den nach¬
folgenden Anbau nicht viel übrig bleibt. Wo dennoch ein und
dieselbe Pflanzengattung hinter einander angebaut werden muss,
ist für Zufuhr der abgegangenen, aufgezehrten Nährstoffe zu sorgen.
Auf diese Weise ist es möglich, dass Gemüsegärtner auf ein und
demselben Gemüseland Jahre lang Blumenkohl, Gurken u. dergl.
viel Dünger liebende Gewächse ziehen können. Allein dieses
fortwährende Hintereinander rächt sich mit der Zeit doch , das
unausgesetzte Düngen erzeugt Krankheiten, Ungeziefer und kommt
schliesslich auch kostspieliger, als wenn der Dünger auf Land ge¬
bracht wird, das vordem anderen Zwecken diente. Mithin bleibt
ein Wechseln beim Anbau aller Gewächse stets das Wichtigste mit.

Wie die Gemüsekultur sein sollte.
vSchluss
(

.)

Diese Zahl von Früchten auf einer so beschränkten Gartenfläche

wird manchem zu hoch gegriffen erscheinen. Dies scheint aber
auch nur so, weil man infolge der häufig widersinnigen Bewirt¬
schaftung der Obstgärten Erträge von solcher Höhe nicht gewohnt
ist. Meine Angabe ist, nicht zu ungünstige Verhältnisse voraus¬
gesetzt, in der That nicht übertrieben , wovon man sich in den
von mir angelegten und dirigierten Gärten überzeugen kann;
2. Den Gemüsegarten, auf vierjährigen Fruchtwechsel eingeteilt,
mit Mistbeeten, einer reichen Auswahl der verschiedensten Gemüse¬
sorten , sogar mit kleinen Frühtreibereien , Melonen etc.; dieser liefert
für wenigstens fünf Personen, was man sich nur denken kann und
worauf man seine Wünsche niemals zu richten gewagt haben würde,
in dem Glauben, es komme sehr teuer zu stehen , wenn man nämlich
den Massstab nach den in gemischten Gärten gewonnenen Gemüsen
annimmt.
Wenn ein Gutsbesitzer diesen Versuch zwei oder drei Jahre lang
fortgesetzt und die Unkosten und den Ertrag der beiden Kulturen
berechnet , wenn er sich durch die Erfahrung überzeugt haben wird,
dass eine Fläche von 15 Ar, rationell eingerichtet und gut abgewartet,
um die Hälfte weniger Ausgaben erfordert und zehnmal mehr
produziert, als ein Garten von 50 Ar mit gemischten Kulturen,
so wird er wenig geneigt sein, die alte missbräuchliche, kostspielige,
unrentable Einrichtung beizubehalten.
Wir dürfen bei den Eigentümern Schönheitssinn und haupt¬
sächlich die Lust, den Wert ihres Besitztums zu erhöhen , voraus¬
setzen. Von den Blumen ist bisher nicht die Rede gewesen.
Häufig ist der Besitzer ein Liebhaber derselben. Hat er selbst keinen
Gefallen daran , so doch vielleicht seine Angehörigen.
Was will der Besitzer selbst, wenn er sich nichts aus Blumen
macht , mit einem komfortabel eingerichteten Wohnhause anfangen,
welches von einem 50 Ar grossen Garten mit gemischten Kulturen
umgeben ist, wenn er für Obst und Gemüsegarten 15 Ar abgetrennt
hat und wenn dieser ihm mehr liefert als er braucht ? Sollte er
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auf den Gedanken kommen, die übrigen 35 Ar auch in Obst¬
und Gemüsegärten umzuwandeln? Sicher nicht , wenn er nicht
die Absicht hat , die gewonnenen Früchte und Gemüse auf den
Markt zu schicken. Zweifellos würden ihm diese 35 Ar eine hohe
Rente abwerfen, er würde aber damit die Last über sich nehmen,
ein zahlreicheres Gartenpersonal halten und eine strenge Aufsicht führen
zu müssen und trotzdem durch die Habsucht und Nachlässigkeit
seiner Diener betrogen werden, , wenn er nicht Gelegenheit hat,
seine Erzeugnisse persönlich zu verkaufen.
Ist der Besitzer ein wohlhabender Mann, so wird er keine
Neigung haben , sich viele Arbeit und jene Last aufzubürden, und
das mit vollem Rechte. Indessen verlangt seine Familie nach
Blumen, und es wird also vorteilhaft sein, aus jenen 35 Ar einen
Luxusgarten mit Gehölzgruppen, Rasenplätzen, Blumenbeeten etc. zu
schaffen; die Kosten dafür sind nicht sehr bedeutend.
Betrachten wir nun den Erfolg dieser Umwandlung des Gartens
mit Rücksicht auf die geschaffene Annehmlichkeit, den Kostenpunkt,
die Erträge, den höheren Wert des Grundstückes und das gute
Beispiel und Vorbild, welches durch einen solchen Garten für die ganze
Umgegend gegeben wird.
Ich setze also voraus, es handle sich um ein komfortables
oder doch wenigstens wohnlich eingerichtetes Haus , umgeben von
einem 50 Ar grossen Garten mit gemischten Kulturen , mit einem
Worte um einen Wohnsitz in städtischem Geschmack, verbunden mit
einem Bauerngarten. Kann es für einen Spaziergänger, besonders
aber für Damen , etwas weniger Einladendes geben, als der Anblick
krummer und verkrüppelter Obstbäume, prosaischer Kartoffelstauden,
Bohnen , Kohlpflanzen u. s. w. Fügen wir diesem Bilde noch den
Duft der Zwiebeln und des Knoblauchs hinzu, die 50 crri breiten
Wege, um zu promenieren , und wir gewinnen eine Vorstellung
von dem abschreckenden Eindruck, welchen ein solcher Garten
macht. Nirgends Schatten, nirgends Blumen, dafür Blumenstäbe,
Aeste und Zweige, welche überall die Kleider, Hüte und Coiffuren
gefährden, wenn sie nicht die Augen in Gefahr bringen. Steht
ein Besitztum in diesem Zustande zum Verkauf, so wird der Käufer
schon nach dem äusseren Eindruck nicht mehr dafür geben wollen,
als den Preis für ein Stück Ackerland von gleicher Grösse. Die
meisten Leute scheuen weniger vor den Kosten , mit welchen die
Anlage eines Gartens verknüpft ist, als vor der Zeit zurück,,, welche
über eine solche Anlage hingeht, ehe sie den Aufwand lohnt.
Wenn man einen Landsitz kauft, so sucht man lieber nach einem
bereits gut entwickelten Garten , nach Schatten und Blumen, ist
hiermit auch noch ein zu erwartender Ertrag verbunden , so wird der
Wert dadurch noch einmal so hoch!
Der 50 Ar grosse Garten mit gemischten Kulturen, welcher
nichts oder so gut wie nichts bringt, erfordert eine bedeutende
Ausgabe, das ganze Jahr über die Arbeit eines Mannes und einer
Frau , ausserdem noch Tagelöhner zu verschiedenen Zeiten, um
das Areal im Herbst zu graben und mit Dünger zu beschicken,
im Sommer zu jäten, zu behacken -u . s. w. Dem gegenüber erfordern
Obst- und Gemüsegarten, welche zusammen 15 Ar gross sind
um den Bedarf für die Wirtschaft reichlich zu decken , zur Pflege
wöchentlich einen Mannes- und einen Frauentag. Fragen wir uns
also, welche Mehrkosten dem Besitzer aus der Umwandlung der
35 Ar erwachsen, so müssen wir antworten : keine. Er braucht
nur in den drei ersten Monaten der Anlage dieselbe Summe für
entbehrliche Tagelöhnerarbeiten auszugeben, welche sonst während
eines Jahres für die gemischten Kulturen erforderlich waren, und
der Park ist fertig. Dazu treten noch die Kosten , welche durch
Ankauf der für die Gruppen notwendigen Bäume und Sträucher
und für einige Blumen entstehen. Diese Kosten sind in weniger
als zwei Jahren durch die Ersparnis an Arbeitslöhnen gedeckt,
welche sonst nutzlos für die Arbeiten in dem Garten mit gemischten
Kulturen gezahlt werden mussten. Ein Gärtner kann das Jahr
über , selbst angenommen, dass er nur eine mittelmässige Thätigkeit
entfaltet, 35 Ar Rasen mit Gehölz- und Blumengruppen, 10 Ar
Gemüse und 5 Ar Obstgarten in tadellosem Zustande erhalten
und selbst, wenn eine zahlreiche Familie es notwendig machen
sollte, 20 Ar Gemüse-, und 25 Ar Luxus-Garten. Und dies
lässt sich für den Besitzer nicht allein ohne Mehrausgaben schaffen,
sondern er wird sogar Vorteil davon haben , da sich seine Ausgaben
für Tagelöhner , für Marktkosten u. s. w. vermindern, was, für
einen Zeitraum von zehn Jahren berechnet , eine beträchtliche
Ersparnis ergeben würde.
Ausserdem aber wird eine in dieser Weise umgestaltete und
eingerichtete Besitzung als Sehenswürdigkeit und als etwas Vollendetes
gepriesen werden.
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Setzen wir den Fall, dass der Besitzer seine Besitzung nach
der Umwandlung verkaufen wollte. Käufer, welche es nicht gewagt
haben würden, sie in ihrem ursprünglichen Zustande zu erwerben,
werden nun , da sie Vergnügen und Ertrag gewährt und keine
Ausgaben mehr erfordert, gern den doppelten Kaufpreis aufwenden;
es werden sich zwanzig für einen Käufer finden. Und was hat
der Besitzer nun eigentlich ausgegeben, um zu diesem Erfolge zu
gelangen? Nichts, weniger als nichts, denn er hat eine nahmhafte
Ersparnis an baren Auslagen gemacht, hat sein Einkommen vermehrt
und den Wert des Grundstückes erhöht. Er hat etwas Nachdenken
gebraucht und dies hat ihm eine angenehme und wohlthätige Zer¬
streuung gewährt, er hat seine Zeit nützlich angewendet.
Ist das Einkommen des Besitzers ein beschränktes, findet
er Veignügen an der Gärtnerei und will er sich eine lohnende
Beschäftigung schaffen, so würde er wohlthun, nur 5—6 Ar auf
den Luxusgarten zu verwenden und aus dem Rest einen gemischten
Garten zu bilden, wie er in Gressents einträglichem Obstbau dar¬
gestellt ist. Eine solche Anlage wird einen Ertrag liefern, welcher
alle Ausgaben für die Besitzung deckt und mehr als das , ohne
viele Arbeit und Mühe.
Solche Umwandlungen lassen sich überall ins Werk setzen,
selbst auf den Besitzungen im Süden , nur darf man dabei nicht
vergessen, dass man im südlichen Klima von der Anlage eines
Gemüsegartens Abstand nehmen muss, wofern man nicht Wasser
im Ueberfluss zur Verfügung hat. Der Mangel an Wasser hindert
übrigens nicht , von der Aufgabe der gemischten Kulturen Abstand
zu nehmen , und eben so wenig ist er ein Hindernis für die Anlage
eines Obstgartens nach meiner Vorschrift oder eines Luxusgartens.
Es empfiehlt sich unter allen Verhältnissen, die Kulturen, welche
sich nichtmiteinander vertragen, zu trennen; miteinander gemischt kosten
sie viel und geben keine lohnenden Erträge. Nur für den Gemüse¬
garten ist Wasser in grosser Menge unentbehrlich.
Die Gemüse sind lebende und mit Organen ausgestattete
Wesen , welche ihre Nahrung aus dem Boden und der Luft-schöpfen
und zu ihrer Entwickelung des Lichtes bedürfen.
Luft und Licht sind die Faktoren , welche am gewaltigsten auf
das Pflanzenleben einwirken, im Schatten ist kein gesundes Wachstum
möglich. Sodann verlangen Gemüse sehr schnellwirkende Düngestoffe,
ein reiches Mass von Wärme und Feuchtigkeit. Es ist unmöglich,
ihnen letztere zu gewähren, ohne die mit ihnen gemischten Kulturen,
wenn auch nicht zu vernichten, so doch mindestens schwrer zu
schädigen.
Ein weiteres Erfordernis, wie wir später sehen werden, ist
ein tief rigolter, gut gereinigter, erforderlichen Falles meliorierter
Boden , dem für jede Art von Gemüse ihr gedeihliche Düngemittel
zugeführt werden müssen. Wenn man gute Resultate erzielen will,
darf man nur vorzügliche Sorten kultivieren, welche dem Klima ange¬
passt sind und einem regelmässigen Fruchtwechsel unterworfen werden.
Wenn die Eigentümer es aufgeben wollten, ungeheure Flächen
als gemischte Gärten zu kultivieren, in welchem Falle der Dünger
immer unzureichend, die Bearbeitung sehr kostspielig und der
Zustand der Vegetation für alle verschiedenen Kulturen ein wenig
befriedigender ist, und wenn sie statt dessen ihre Gärten in
ökonomischer und erfolgreicher Weise einrichten und in vorbildlicher
bewirtschaften, so wird es nicht an zahlreichen Nachahmern fehlen.
Man wird nun mit grosser Leichtigkeit in der betreffenden Gegend
gleichzeitig die intensive und extensive Gemüsekultur einführen können.
Diese werden den Unternehmer zum wohlhabenden Manne
machen, der ganzen Gegend Wohlhabenheit und Reichtum bringen
und dem, welcher diese segensreichen Kulturen einführte, zur
Ehre gereichen.
Aus „ Gressents ’ einträglichster
10 Hedemannstrasse.

Drei

Gemüsebau .

Verlag von Paul Parey , Berlin

Komposthaufen.

Wenn über das Anlegen von Komposthaufen geschrieben
wird, so werden gewöhnlich alle die Dinge genannt, die zur Ge¬
winnung von Kompost oder Komposterde verwendet werden können,
aber es wird gewöhnlich übersehen, zu sagen, dass man die neu
zugeführten Dinge wie z. B. frischausgerauftes Unkraut, Mist, Ab¬
fälle, Kehricht etc. nicht auf einen schon älteren, sondern nur frisch
angelegten Komposthaufen bringen soll. Gesetzten Falls, diese
frisch zugeführten Dinge kämen auf einen Komposthaufen, der
voriges Jahr schon angelegt worden war und sich in voller Zer¬
setzung befindet, so dass man ihn nächstes Jahr im Garten ver¬
wenden könnte, so wird durch die neue Zufuhr dieser Kompost¬
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haufen verdorben, denn statt dass er aus lauter zersetzten und gut
verwesten Bestandteilen besteht, erhält er durch diese Zufuhr eine
Menge unverweste Teile, wird geringer in seiner Qualität.
Man muss daher bei der Anlegung von Komposthaufen mit
3 Jahren rechnen, muss einen jeden Komposthaufen eines Jahr¬
ganges für sich getrennt halten. Der vor 3 Jahren angelegte Kom¬
posthaufen wird dann 1895, der vor 2 Jahren angelegte 1896, der
voriges Jahr angelegte 1897 für die Gartenkultur benutzt. Auf diese
Weise kommt der Kompost eines jeden Haufens in gutem Zustande
zur Verwendung.
Es kommt hier viel darauf an, zu welchen Zwecken die
Komposterde benutzt werden soll. Soll diese zur Anzucht von
Pflanzen in Töpfen und Mistbeeten benutzt werden, so ist es oft¬
mals gut, sie statt 3, 4 bis 5 Jahr alt werden zu lassen; ist sie
aber für den Gemüsegarten bestimmt, so kann sie aber oftmals
auch schon im zweiten Jahr zur Verwertung kommen. Auch die
Dinge, aus denen der Komposthaufen zusammengesetzt wurde, sind
mit entscheidend, ebenso auch die Behandlung des Haufens. Ein
solcher, der aus Stallmist und guter Gartenerde besteht und all¬
jährlich öfterer umgearbeitet wird, wird früher zum Gebrauche reif,
als ein solcher, der aus Kehricht, Unkraut, Abfällen und sonstigen
rohen Stoffen besteht, nicht umgestochen wird und vernachlässigt
liegen bleibt.
Je älter ein Komposthaufen und je mehr er umgearbeitet
worden ist, um so feiner und besser, und auch um so reiner von
Unkraut wird eine solche Komposterde und um so mehr passt sie
dann auch für feinere Gewächse.
Das öftere Umarbeiten (Umstechen, Fortschaufeln) trägt nicht
nur allein zu einer guten Vermengung und Zersetzung der ver¬
schiedenen Bestandteile bei, sondern hauptsächlich auch noch zur
Vernichtung des im Kompost sich befindlichen Unkrautsamens.
Durch des öftere Umarbeiten wird dieser an die Oberfläche ge¬
bracht, gelangt zum Aufgehen, und wenn er aufgegangen ist, werden
die aufgegangenen Unkräuter durch neues Umarbeiten des Haufens
mit umgegraben und so erstickt. Ein Komposthaufen, der nie oder
nur selten einmal fortgearbeitet wird, enthält fast immer viel Un¬
krautsamen und hüte man sich, von solcher Erde in die Mistbeete
zu bringen, denn sonst kann man sich vor aufgehendem Unkraute
in selbigen kaum mehr retten.

—
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Der Gitterrost der Birnbäume.
Als ich früher die ersten Abhandlungen über den Gitterrost
gelesen von Dr. Cramer, Professor der Botanik in Zürich , 1876,
war mir diese Pilzkrankheit neu , indem man in ganz Ragaz und
Umgegend von dieser Plage nichts wusste. So blieben einstweilen
mir und der ganzen hiesigen obstbautreibenden Bevölkerung diese
Pilzerscheinungen zum Glück fremd. Doch es sollte bald anders
kommen, Schon im folgenden Jahre , 1877', fand ich in unserem
Obstgarten dann und wann vereinzelte Gitterroststellen auf den
Birnblättern. Gleich dachte ich, es müssen Sevibäume (Juniperus
Sabina) in der Nähe sein, von wo sich der Gitterrost ausbreite;
allein alle Nachforschungen blieben für dieses Jahr erfolglos. Im
folgenden Jahre , 1878 , waren die Birnbäume in der ganzen hiesigen
Gegend mehr oder weniger vom Gitterrost befallen. Jetzt war es
nicht mehr schwer, den Ansteckungsherd resp. die Sevibäume zu
finden, denn je mehr man sich ihnen näherte , desto deutlicher
waren die Spuren auf den Birnblättern zu sehen. Am 18. August
fand ich im Garten des Herrn Gemeinderat Weiss 3 Sevibäume
in einer Ecke stehen und diese waren über und über mit Beulen,
resp. Anschwellungen, bedeckt. Die Birnbäume, welche den Sevibäumen am nächsten standen , waren von dieser Krankheit befallen.
Man konnte auf einem Blatt oft 20—30 Gitterrostflecken zählen.
Von hier aus konnte man deutlich die Spuren verfolgen bis auf
eine halbe Stunde, wo der Pilz nur noch vereinzelt getroffen wurde.
Genannte Sevibäume wurden sofort entfernt und verbrannt. Im
Jahre 1878 war die ganze Gegend wieder frei und blieb auch vom
Gitterrost frei, bis sich anno 1884 in unserem Obstgarten wieder
vereinzelte Fälle zeigten. Da ich mit Sicherheit wusste, dass in
sämtlichen Gärten von Ragaz weder Sevihecken noch Bäume dieser
Art sich befanden, schöpfte ich Verdacht, dass der Ueberfall vom
benachbarten Bünden herkomme. Am folgenden Sonntag ging ich
nach Mayenfeld und durchforschte diese Gegend. Bereitwilligst
wurde mir dort ein Sevibaum gezeigt, welcher voll Anschwellungen
und Pilzknoten war. Auch dieser Baum wurde beseitigt und im
folgenden Jahre waren wir von dieser Landplage wieder befreit.
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Im Jahre 1889 übersiedelte ich von Ragaz nach Luzern und
legte dort bei Herrn v. Moos auf dem Uttenberg einen grossen
Obstgarten an. Auch hier wurde der Gitterrost fast auf allen Birn¬
bäumen vereinzelt sichtbar. Nach langem Suchen fand ich einen
total kranken Sevibaum in einem etwa 10 Minuten entfernten Gut,
den ich sofort entfeinte. Nun glaubte ich, wir würden für lange
Zeit Ruhe haben vor dieser Plage; allein 1890 , also im zweiten
Jahre unserer in der Entstehung begriffenen Obstanlage wurden die
Blätter viel stärker von diesem Pilz heimgesucht, als im Vorjahr.
Als ich eines Sonntags über das Dreilindenfeld aufs Kapuzinerkloster
Wesemlin zu spazierte, konnte ich die Gitterrostspuren immer deut¬
licher verfolgen, je näher ich dem Kloster, besonders der Kirche
zu kam. Rechts von der Kirche und Klostermauer befindet sich
ein Privatgarten, in welchem eine ziemliche Anzahl Birnpyramidenbäume stehen ; aber welch’ ein Anblick bot sich mir da! Die
Bäume glichen eher Feuerbüschen , als Birnbäumen. Ich bat um
Erlaubnis, den Kapuzinergarten untersuchen zu dürfen, was mir
gleich bewilligt wurde. Bald fand ich einen verseuchten Sevibaum,
der in der Nähe der Klostermauer stand , kaum 5 Meter von den
Feuerbüschen entfernt. Als ich dem begleitenden Pater erklärte,
welch’ grossen Schaden dieser Baum den umliegenden Birnbäumen
zufüge, gab er mir die Versicherung, den Sevibaum zu entfernen.
Im darauffolgenden Jahr ging ich öfters dort vorbei, aber auch
nicht ein einziger Fleck von Gitterrost war in diesem Privatgarten
wahrzunehmen. Jetzt zählen wir 1894 und sind von dieser Epi¬

demie vollständig frei, trotzdem in einigen Gärten junge und jün¬
gere Exemplare von diesem Juniperus Sabina existieren, so sind sie
wenigstens bis zur Stunde nicht mit Geschwulstpilzen(Gynosporangium Fuscum) auch Podisoma Juniperi genannt , behaftet. Man
würde nun zu weit gehen, wenn man im Eifer alle Juniperus-Arten
ausrotten wollte. Das hiesse das Kind mit dem Bad ausschütten.
So sind z. B. Juniperus virginiana, Juniperus communis und Juni¬
perus tripartita nicht mit dem gemeinen Sade- oder Sevibaum zu
verwechseln. Die Thuya -Arten (Lebensbäume) sind vollständig un¬
schuldig und beherbergen durchaus keine für die Obstbäume ge¬
fährlichen Pilze.
Es gibt kein anderes Mittel gegen diese Krankheit der Birn¬
bäume , als die echten Juniperus Sabina zu entfernen; dann be¬
kommen wir auch Ruhe vor dem Gitterrost . In der Schweiz haben
wir das Glück; dass von den hohen Kantonsregierungen Gesetze
erlassen wurden für Beseitigung von kranken Sevibäumen, von Mis¬
teln, von Apfelbäumen, welche die Blutlaus fast zu Grunde richtet
etc.; aber was nützen uns diese Gesetze, wenn sie nicht gehandhabt
werden. Man kann den hohen Regierungen nicht zumuten , dass
sie für solche entstehende Schäden ein wachsames Auge haben
sollen. Die Geschädigten aber sollen sich wehren und ihre Klagen
am rechten Ort anbringen; dann werden sie auch von den Behörden
unterstützt werden und die gesamte Landwirtschaft wird vor unbelechenbarem Schaden bewahrt bleiben.
Aus „Die Kultur der Zweigobstbäume“ von Joseph Werek, Verlag von Emil
Wirz in Aarau. Preis 3 M. 20 Pf.

Gesamteinfuhr des deutsehen Zollgebietes in dem freien Verkehr und Ausfuhr
aus demselben in den Jahren 1890 und 1994
(Nach den Zusammenstellungen des Kaiserl. statistischen Amtes zu Berlin.)
351. Küchengewächse, frische Gemüse,
exkl. Kartoffeln.
Einfuhr von
1890 Kilo 1894

Ausfuhr nach
1890 Kilo 1894

Einfuhr von
1890 Kilo 1894

Ausfuhr nach
1890 Kilo 1894

] 271 000
2 689 200
1 762 300
763 000
7 560 400
32 641 000
21 609 700
1 271 400
f
511 300
t
51 763 300 73 860 000
+ 22 096 300

338 700
t
439 900
f
6 424 900
5 040 600
7 324 000
9 672 800
3 900
t
85 700
t
9 944 200
10 430 700
153 800
t
122 100
t ■
6 747 900
5 190 100
25 400
t
35 196 100 21 759 300
- 13 136 800

1 752 000 12 737 100
120 200
t
385 500
542 800
42 900
t
4440 400
3 707 900
2 639 000 12 702 600
45 609 100 63 461600
447 400
755 000
1 361000
2 324 300
34689 200 19 283 900
416 600
331 400
92 143 600 116 033400
+ 23 889 800

1 220 100
277 700
737 500
939100
1760 100
521000
20470 900 10 335 900
2 200
t
1 848 300
1640300
882 300
855 800
360000
t
200 400
418 500
1 348 700
2 687 600
f
t
29 316000
18434 600
— 10881400

Darunter von resp. nach
Belgien.
Dänemark.
Frankreich.
Grossbritanien . .
Italien.
Niederlanden.
Oesterreich-Ungarn . .
Russland.
Schweden .
Schweiz.
Ver. Staaten von Amerika
O L UV>1JL
XCXLiU l

AX.ÜV

XXV
/vLU•

763 400
798 800
1 727 600
189 900
4 570 200
25 671 000
13 222 100
3 052 400
10 500
264 300
1 300

355 . Sämereien, insbesondere Gemüsesämereien,
nicht besonders genannt. (Hier standen nur
die Zahlen für 1891 zur Verfügung).
Dai

unter v.resp. nach

Belgien.
Dänemark . . . .
Frankreich.
Grossbritanien
Italien.
Niederlanden .
Oesterreich-Ungarn .
Russland .
Schweden . . . .
Schweiz . . . .
Ver. Staat, v. Amerika

Einfuhr von
1891 Kilo 1894
469 600
205 500
751 200
183 200
138 000
325 000
827 600
555000
1200
57 500
23 800
4638 800

Ueberhaupt Kil.netto:

352 . Frisches Obst, Nüsse, Ananas und Beeren
(mit Ausschluss der Weinbeeren, des Johannis¬
brots und der Südfrüchte).

956 900
225 700
2 447 200
214 800
t
675 200
1770800
4 988 500
t
t
t
12

Ausfuhr nach
1891 Kilo 1894
653 200
318 400
3 373 000
136 400
21500
353 600
6 362 600
2 255 300
365 600
108400
183 600

833 300 14 296 500

+ 8194 500

643 900
852 500
1 792 300
197 000
f
397 000
6 775 700
1 617 200
565 500
136 000
501 800
13

714 200

— 582 300

1885 .
Darunter v.resp.n.

343. Frische Blumen etc.

Einfuhr
233 000 K.(+ 2000000

Ausfuhr

173600 K. (+ 114000
t
t
Belgien
Frankreich
t
90 600 (+ 170 300)
Grossbrittanien .
t
8 300 (+ 48 400)
Italien . . . . 28 500 (+ 65 ] 900)
f
Niederlanden .
t
27 200 (+
61500)
Oesterr.-Ungarn . 39 300 (+ 529 500)
54 600 (+ 19100)
Russland .
t
20 500 (+ 24 500)
Schweiz
t
36 900 (+ 239 900)
346 . Lebende Gewächse etc.
Darunter v.resp.n. 3126800K .(+ 4200000) 2178700K . (+ 1200000
t
Belgien
867 800 (+ 679 700)
Dänemark
t
194 000 (+ 75 500)
Frankreich
276 100 (+ 85 800) 150400 (+
6 000)
Grossbrittanien .
f
29 700 (+ 300 100)
Niederlanden
t
1855 500 (+ 2 844 500)
Oesterr.-Ungarn. . 127 000 (+ 65 300) 83010o (+ 254 900)
Russland .
. t
416 500 (+ 36 800)
Schweden .
t
147 500 (26 800)
Schweiz
t
250200 (+ 109 600)
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Entfernungen,
in welche man die verschiedenen Obstbäume
und Obststräueher, sowie die Erdbeeren
im Obstgarten pflanzen soll.
Die Anpflanzung des Obstgartens kann nur vorgenommen
werden, nachdem die Formen, unter welchen die Bäume gezogen
werden sollen, bestimmt sind. Ist dies der Fall und weiss man
ausserdem noch, auf welche Unterlage die Bäume veredelt sind,
so wird zuerst ihre Entfernung festgestellt. Letztere ist stets der¬
art zu treffen, dass, die Bäume sich genügend entwickeln und dass
ihre Aeste weit genug gezogen werden können, damit die Frucht¬
zweige die zu ihrer Erhaltung notwendigen Räume bekommen
und damit auch die unentbehrliche Einwirkung der Luft und des
Lichts gehemmt wird. Man soll mit dem Platz weder geizen,
noch verschwenderisch umgehen. Alle als Spalier und freistehendes
Spalier gezogenen Bäume sind so zu pflanzen, dass, nachdem die
Form gebildet, sie die gesamte Wandfläche, welche man ihnen
gab, vollständig bekleiden. Bei den freistehenden Formen, wie
Pyramiden, Spindeln, Vasen etc. ist die Entfernung in der Weise
zu treffen, dass, nachdem der Baum ausgewachsen, zwischen ihm
und seinen Nachbar noch ein Raum frei bleibt, der das Wandeln
des Pflegers gestattet. Der Baum ist deswegen so zu züchten,
damit die äusseren Teile seiner Aeste nicht näher als etwa 0,60 m
von dem benachbarten Baum zu stehen kommen. —In Folgendem geben wir die Entfernung an, welche man
den einzelnen Formen zu geben hat. Die grosse Entfernung
versteht sich für gute, tiefgründige und sehr nahrhafte Böden die
kleine dagegen für Böden, von mittlerer Qualität. Es sind auch
Spaliere von 3 m Höhe damit gemeint; für niedere Spaliere wird
das, was in der Höhe fehlt, in der Breite zuzugeben sein. Bei
jeder Obstgattung geben wir nur die Formen an, welche sich für
dieselben am besten eignen.

1. Entfernungen für Aprikosen.
Meter.
—4
Pyramiden- .3
„
—5
4
.
Aesten
schiefen
und
wagerechten
Palmetten mit
„
4— 5
.
Fächerformen .
„
Senkrechte und schiefe Kordons . . . . . . 0,40
„
0,80
Kordons
senkrechte
Doppelte schiefe und doppelte
„
1,20
Verrier- und Armleuchter- Palmetten mit 4 Aesten
77

77

7)

77

77 5

,,

1,80

77

77

77

77

77 8

,,

2,40

,,.

77

77

77

77

77 I O

77

3’

77

,,

„
1,20
.
.
Doppelte U-Formen
„
2,40
.
„
Vierfache
Wir machen hier nochmals darauf aufmerksam, dass die Ent¬
fernung für die schiefen Kordons nur dann genau bestimmt werden
kann, nachdem die Schräge der Kordons bekannt ist. Die an¬
gegebene Entfernung ist für diese Form und .für alle Obstgattungen
nur als eine annähernde anzusehen. — Es werden auch Palmetten
Verrier mit drei Aesten gezogen, die Entfernung beträgt für diese
Form und für sämtliche Obstgattungen die Pfirsiche ausgenommen,
0,90 m, für die Pfirsiche dagegen 1,50 bis 1,80 m.

2 Entfernungen

für Pfirsiche.

Meter.
3—4
Pyramiden oder Busch .
„
0,60
Senkrechte Kordons .
(Diese Form ist nur zur Bekleidung von Mauern,
deren Höhe 3,70 m übersteigt, zu empfehlen.)
„
Doppelt senkrechte und doppelt schiefe Kordons . 1— 1,20
„
0,70 —0,80
Einfache schiefe Kordons .
„
2—2,40
.
Doppelte U-Formen
,,
4— 4780
.
„
Vierfache
Palmetten mit wagerechten und schiefen Aesten .4 —5 „
„
4—5
Fächerformen .
„
Verrier- und Armleuchter- Palmetten mit 4 Aesten . 2—2,40

„
7?

„
77

„
77

6
M
77

„

77 8

„

. 3—3760

„

.

4

4780

„
„

Mehr wie acht Aeste sollte man für die Pfirsiche nicht zu
.ziehen wünschen, da man sonst mit ernstlichen Gefahren zu
rechnen haben wird; sollte jedoch ein solcher Fall eintreten, so
wären die Entfernungen für jeden weiteren Ast um 50 60 cm
zu vermehren. Auch geben wir hier bekannt, dass wir für alle
■Obstgattungen den Verrier-Palmetten mit geraden Zahlen von
Aesten vor denen mit ungraden den Vorzug geben. Die Gründe"
hierfür werden wir später erfahren. Es kommt jedoch hie und
•da vor, dass man letztere anwenden muss, das trifft z. B. am

Schluss der Spaliere öfters zu. Die Entfernung der Verrier-Palmetten mit einer ungeraden Anzahl von Aesten wird ermittelt,
indem man die Zahl der Aeste für Pfirsiche mit 50 oder 60
multipliziert, für alle anderen Obstbäume geschieht es dagegen
mit 0,30 m.

3. Entfernungen für Pflaumen aller Art.
Meter
3—4
'.
Pyramiden .
„
4 —5
Fächerformen .
„
4—5
.
Aesten
wagerechten
und
schiefen
Palmetten mit
„
2,40
Verrier- und Armleuchter-Palmetten mit 8 Aesten .
77
3?
77 tO ,, .
77
7'
77
77
für
Pflaumensorten
die
wir
halten
Formen
kleinen
ganz
Zu
ungeeignet; in kleinen Räumen gehalten ist beim Pflaumenbaum,
mit Ausnahme der Mirabellen, eine reiche Tragbarkeit in der
Jugend sehr schwer zu erzielen.

4. Entfernungen für Kirschen.
Meter
. . 3—4
Pyramiden .
Palmetten mit schiefen und wagerechten Aesten .4 —5 „
„
4—5
Fächerformen .
2,40 „
Verrier- und Armleuchter-Palmetten mit 8 Aesten .
77
3?
.
,,
77
77
77
77
77
„
3760
.
Aesten
Verrier-Palmetten mit 12
77

77

77

1 4 77

.

.

.

.

.

4,20

,

,

4.80
.
„ 16
„
Mit mehr wie sechzehn Aesten wird man nie ein VerrierPalmette zu ziehen notwendig haben, und für eine so grosse
Form eignen sich nur die Kirschen, Aepfel und Birnen. Sobald
die- Form mehr wie zehn Aeste - aufweist, müssen die Birnen auf
Wildling veredelt sein.
„

5. Entfernungen für Aepfel.
Meter
3
Pyramide auf Doucin .
„
1,50—2
Kleine Pyramiden auf Paradies .
„
1,50—2
Spindel-Pyramiden auf Doucin .
„
1 —1,50
Spindeln auf Paradies .
„
0,50
Senkrechte Kordons auf Doucin .
„
0,4o
.
.
Paradies
„
„
„
„
„
0,50
Einfache schiefe Kordons auf Doucin . . .
„
0,40
. .
„ Paradies
„
„
„
,,
4 —5
Wagerechte Kordons mit einem Arm auf Doucin
3—4
„ „ Paradies
„
„
„
„
„
6—7
„ zwei Arme „ Doucin
„
„
,,
6
5
Paradies
v
77
77
77
77
77
,,
—0,80
0,60
.
.
Doucin
auf
Kordons
senkrechte
Doppelte
„
0,60
„ Paradies .
„
„
„
„
4—5
.
Aesten
Palmetten mit schiefen wagerechten
„
4—5
Fächerformen .
„
1,20
Verrier- und Armleuchter- Palmetten mit 4 Aesten
,,
1,80
,,
6
77
77
77
77
77
,,
2,40
77 8 ,,
77
77
77
77
77
37" "
77IO ,,
77
77
77
77
„
Offene V- (Kreuz-) Form * uf Paradies . . . 0,40 —0,50
Früher war man der Ansicht, dass der Apfelbaum sich zur
Anzucht von senkrechten, schiefen und wellenförmigen Kordons
und anderen kleinen Formen, weil nicht genügend tragbar, nicht
eigne. Diese Meinung ist durch die Erfahrung widerlegt; wir
haben Spaliere mit diesen Formen angepflanzt, welche ganz vor¬
zügliche Ernten liefern. In Böden und Gegenden, wo die Birnen
auf Quitten nicht gut gedeihen, wird man mit Erfolg Zuflucht zu
dem Apfelbaum nehmen.

6. Entfernungen für Birnen.
Meter
4
.
Pyramiden auf Wildling .
3—4
.
Flügel-Pyramiden .
3—4
Pyramiden auf Quitten.
1,50—2
}f
Quitten.
auf
Spindel-Pyramiden
})
1,20— 1,50
Spindeln auf Quitten.
0,40
y>
Senkrechte und schiefe Kordons . . . .
.
schiefe
doppelte
und
Doppelte senkrechte
Kordons . . . .
0,80
)9
Palmetten mit schiefen und wagerechten Aesten
6—7
auf Wildling . . . .
Palmetten mit schiefen und wagerechten Aesten
?>
4—5
auf Quitten . . . .
6
5
)>
Wildling.
Fächerformen auf
77
4—5
„ Quitten.
„
1,20
„
Doppelte U-Formen.
>7
2,40
.
„
Vierfache

—
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Wagerechte Kordons mit einem Arm . . .
„
„
„ zwei Armen . . .
Verrier und Armleuchter-Palmetten mit 4 Aesten

3—4
Meter
5—6
„
1,20
„

}>

»i

)

» ■6

,,

j>

»j

>)

r>

>j6

71

2,40

jj

v3

»

»>

»

»>

>

. 1,80

,,
• ,,
'

»

Offene V- (Kreuz-) Formen . . . . . . 0,40—0,50
„
Für die Einzäunung des Obstgartens und sonstiger Grund¬
stücke, welche dem Diebstahl nicht zu sehr ausgesetzt sind, können
die Obsthecken nicht genug empfohlen werden. Die offene V-Form
ist für diesen Zweck sehr geeignet, und als Obstsorten sind es die
Wintersorten von Aepfeln und Birnen, welche sich hierzu am besten
eignen.
Sämtliche kleine Formen sind auf Quitten zu nehmen ; auf
Wildling veredelt, tritt der Birnbaum sehr spät in seine Tragbar¬
keit ein, und je beschränkter der Raum, den man ihm auf dieser
Unterlage giebt, um so mehr wird sie noch verschoben. Wo die
Birnen auf Quitten nicht gedeihen und man deswegen zum Wild¬
ling greifen muss, sind es nur grössere Formen welche zur An¬
wendung kommen sollen.

7. Entfernungen

für die Weinreben.

Wagerechte Kordons .
.
3,— Meter
„
„ mit zwei übereinanderstehenden
Armen.
1,5°
„
„ „ drei übereinanderstehenden
Armen.
I—
„
„ „ vier übereinanderstehenden
Armen.
o,75
„
„ „ fünf übereinanderstehenden
Armen.
0,60
Einfache senkrechte Kordons.
0,70
Doppelte
„
„
.
. .
0,50
„
Schiefe Kordons.
0,80
Andere Formen als die oben genannten wenden wir für die
Reben nicht an, und soweit als thunlich, sind es die senkrechten
Kordons, welche wir vorzuziehen empfehlen. Ihre Behandlung ist
eine sehr einfache und ihre Tragbarkeit kann eine sehr vorzügliche
genannt werden.

8. Entfernungen

für die Brombeeren.

Als Busch gezogen 2 Meter.
In Fächerform gezogen 1,60 - 2 Meter.
Zu Gunsten der Brombeeren ist in letzter Zeit viel geschehen;
man hat sehr viel Gutes prophezeit, allein bisher haben sich die
verlockenden Anpreisungen sehr wenig bewährt; die Erfahrungen,
welche wir damit gemacht Raben, sind so wenig ermutigend, dass
wir deren Gesamtkultur aufgegeben haben.

9. Entfernungen

für die Himbeeren.

In Reihen gezogen 0,50 —0,60 Meter,
Als Busch
„
0,80-*- 1,—
„
Auf die Himbeeren sind wir viel besser zu sprechen, als auf die
Brombeeren; die Himbeeren gehören zu unseren Freunden jedoch nur,
so lange sie im Obstgarten kein Plätzchen beanspruchen ; ist letzteres
der Fall und muss dieser Wunsch gewährt werden, dann adieu
Freundschaft ! Ein jeder der einen Obstgarten anlegen lässt, hat
gewiss Gelegenheit, die Himbeeren wo anders als im Obstgarten
anzubringen. Thut er das, dann wird er sich manchen Aerger
und Verdruss ersparen.

10. Entfernungen

für die Johannisbeeren.

Pyramiden oder Buschform.
1,50—2,— Meter
1
Spindeln.
99
Senkrechte Kordons.
0,20 —0,30
99
Wagerechte Kordons mit einem Arm .
1,50—2,—
99
„
„
„ zwei Armen .
2—3
99
Fächerformen.
1,50
99
Palmetten mit schiefen und mit wagerechten
Aesten.
1,50
99
Verrier und Armleuchter-Palmetten mit 3 Aesten 0,60
99
»
»
11
11
114
»
,080
99
Es sei an dieser Stelle nochmals gesagt, dass, so oft der Ertrag das Hauptziel sein wird, es sehr angezeigt ist, die Johannis¬
beeren nur als Pyramiden oder in Buschform zu ziehen.

11. Entfernungen

für Stachelbeeren.

Pyramiden, Buschform oder niedere Kronen¬
bäumchen . . . . 1
— 1,50 Meter
Spindeln
.
.
0,80
„
Senkrechte Kordons .
0,20 —0,30
„
Wagerechte Kordons mit einem Arm . . . 1,50—2,—
„
„
„
„ zwei Armen
. .
3—4
„
Fächerformen .
.
1— 1,50
„
Palmetten mit schiefen und wagerechten Aesten
1— 1,50
„
Verrier- und Armleuchter- Palmetten mit 3 Aesten
0,60
„
,,
,,
,,
,,
,, 4 ,,
0,80
„
Die hochstämmigen Stachel- und Johannisbeeren werden
ausser wegen ihres Ertrags hauptsächlich wegen ihrer Zierde an¬
gewendet. Damit letztere zur vollen Geltung kommt, ist es sehr
ratsam, die Bäume nicht näher als 2 m von einander zu setzen.
Die Stachel- und Johannisbeeren sind zur Bildung von lebenden
Hecken sehr geeignet, namentlich erstere sollten häufiger für diesen
Zweck Anwendung finden, da sie, so gezogen sehr gut tragen und
genügenden Schutz vor Unberufenen gewähren.

12. Entfernungen

für Quitten.

Pyramiden oder Busch 3—4 Meter,
Fächerformen
4—5
„
Sehr selten werden die Quitten als Spalier angetroflfen; wir
glauben, dass man Recht hat, sich die Mühe des Anbindens zu
ersparen und dass der Raum, welchen diese Spaliere für sich be¬
anspruchen, durch andere Obstbäume besser verwertet werden kann.

13. Entfernungen

für Haselnüsse.

Pyramiden oder Busch 2—3 Meter,
Fächerformen
3—4
„
Was wir wegen der Quitten, als Spalier gezogen, gesagt
haben, ist auch für die Haselnüsse massgebend.

14. Entfernungen

für Hainbutten

{Rosa pomifera).
Als Busch gezogen 1,50—2 Meter
Fächerartig
„
1,70— 2,50 „
Die Rosa pomifera ist dort wo sie den Winter aushält, zur
Bildung von lebendigen Hecken sehr gut geeignet, die Nachfrage
nach deren Früchten ist eine sehr grosse und diese werden auch
sehr gut bezahlt.

15. Entfernungen

für Feigen.

Da die Feigen in Deutschland fast nur an der Mauer er¬
folgreich gezogen werden können, giebt man denselben eine Ent¬
fernung von drei bis vier Metern . Wo die Kultur des Feigenbaums
im Freien möglich ist, werden die Stöcke vier bis fünf Meter in
und zwischen den Reihen gepflanzt.

16. Entfernungen

für Mandeln.

Meter
Pyramiden.
3 4
Senkrechte Kordons auf Pflaumen . . . .
0,40
Fächerformen.
4 5
Palmetten mit schrägen und wagerechten Aesten
4—5
Palmetten-Verrier mit zwei Etagen . . . .
1,20
,,
„
,, drei
,, . . . .
1,80
„
„
„ vier
„
. . . .
2,40
„
„
„ fünf
„
. . . .
3>
y>
Die Anzucht der Mandeln lohnt sich bei uns nicht, ihre
Kultur ist deswegen nur als Liebhaberei anzusehen, Es giebt jedoch
einige Gegenden, wo der Mandelbaum ganz gut gedeiht und in
günstigen Jahrgängen reichliche Ernten liefert. Für diese Fälle
ist es der Hoch - und Halbhochstamm, sowie die Buschform,
welche wir als die geeignetsten Formen empfehlen.

17. Entfernungen

für Erdbeeren.

Wir haben schon gesagt, dass die Erdbeeren im Obstgarten
vorzugsweise als Einfassung Verwendung finden sollen. Die grossfrüchtigen Erdbeeren (Ananas- Erdbeeren ) erhalten eine Entfernung
von 0,50 —0,60 m; von den anderen Erdbeerarten sind es nur
die Monatserdbeeren ohne Ranken, welche, neben reichem Ertrag,
auch zugleich schöne Einfassungen bilden; letztere werden in einer
Entfernung von 30 —40 cm gepflanzt.“
Aus: „Praktischer Obstbau“ von N. Gaucher.V erlag von Paul Parey in Berlin,
10 Hedemannstrasse.
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T5

--

-

TJ -
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Der liebe Gott brauchte nur Papaver in Eden auszusäen und alle
Adams und Evas würden es alsbald verlassen.
Sprenger .

Georgine „Aegir “ . Wenn man glauben möchte, dass sich eine
Pflanzengattung im Hervorbringen noch fernerer Formen erschöpft
habe , sieht man mit Verwunderung , dass immer und immer wieder
noch neue Formen entstehen . So ist es auch bei der Georgine oder
Dahlie . Auch die auf Seite 191 abgebildete Georgine „Aegir " zeigt,
was ihre Blütenform betrifft , wieder Neues . Die die Staubgefässe
einschliessenden Röhren sind derart vollkommen ausgebildet , dass sie
die ersteren vollständig verschwinden lassen , so dass die Blüte an ein
gefülltes Pyrethrum erinnert . Die äusseren Blumenblätter sind lilarosa,
nn den Spitzen teilweise geschlitzt . Der Wuchs der Pflanze ist , wie
Herr F. C. Heinemann -Erfurt in seinem Generalkatalog schreibt , tadellos
und die Blumen blühen stets über dem Laube und auf einige Schritte
Entfernung sei diese Sorte als Georgine nicht zu erkennen.
Zur Samenzucht von Pyrethrum parthenifolium aureum.
Es ist hier darauf zu achten , dass Samen nur von solchen Pflanzen
genommen wird , deren Belaubung ausgeprägt goldgelb ist . Samen von
Pflanzen mit nur gelbgrüner Beiaubung giebt weniger schön gelbge¬
P.
färbte Pflanzen .
Vermehrung der Zitronenmelisse im Juli . Schneidet man das
Kraut der Pflanzen im Juli ab, so schlagen die stehengebliebenen
Stengel bald wieder aus . Nimmt man nun die Pflanzen aus der Erde
und zerreisst oder zerschneidet sie in Stücken , doch so, dass an jedem
Stück sich einige Wurzeln befinden , so gewinnt man eine Menge junger
P.
Pflanzen .
Brauner Winterkohl (Krauskohl). Gar viele Gartenfreundeund
Hausfrauen hegen ein Vorurteil gegen die dunkle Färbung dieses Kohls
und meinen , wenn er gekocht werde und auf den Tisch komme , sähe
er noch dunkler oder wohl gar schwarz aus ; man kehre sich aber
nicht an seine dunkle Farbe , denn die verliert sich beim Kochen und
dann ist er geradeso schmackhaft als die grünen Sorten auch . M.
Die wilde Mohn in Italien . In Italien , inkl. seinen grossen
und kleinen Inseln , wachsen folgende Papaver - Arten wild.
P . alpinum L. mit seinen Formen albiflorum u . flaviflorum.
P. Argemone L. mit seiner schönen Form apulum Ten.
P . hybridum L. mit der Form siculum Guss.
P . a) dubium L. mit zahlreichen Formen darunter bestunterschied¬
lichsten.
b) obustifiorum desf.
c) pionnadißdum Mor.
d) strigdsum Bon.
P . Bhoeas L. mit unzähligen Formen und Ueberhängen zu den
anderen Species.
P . somniferum mit seiner Form setigerum D. C.
Mit Ausnahme des Alpenmohn und des Schlafmohns , also des
ersten und des letzten , die ein beschränktes Vorkommen haben , sind
alle Sorten in ganz Italien gemein . So gemein , dass sie nirgens fehlen.
P . dubium ist übetall , er ist vorherschend , er regiert und schwingt
das Scepter . Man mag hinkommen , wo man will, ihn findet man aut
allen kultivierten und wüsten Feldern . Er wächst auch auf Mauern
und färbt die Aecker glühend scharlachrot , so dass es unmöglich ist,
auf solchen Feldern lange offenen Auges zu weilen und man wie
befreit autatmet , wenn man endlich dieser roten Glut entfliehen konnte.
Meistens kommen diese Papaver gemischt zu Millionen und Billionen
vor und so unendlich vielgestaltig , polymorph , wie der Botaniker sagt,
dass es mir ganz schwindlicb wird , wenn ich einmal diese oder jene
echte Species bestimmen will . Sie gehen alle in einander über und
machten es so dem Gärtner seiner Zeit sehr leicht , ihre Formen ins
Unendliche zu vermehren.
Man findet völlig wild rosenfarbenen P . Bhoeas, man begegnet
rein weissen Blumen derselben ' und anderer Species. Va oder 1/4 ge¬
füllte auf wüsten Feldern fernab aller Kultur sind nichts seltenes.
Diese Papaver sind somit eines der gefürchtetsten Unkräuter des
Landmannes , der in manchen Gegenden einen , nur durch die sommer¬
liche Hitze ununterbrochenen Kampt zu tühren hat ; sie reiten ihre
Samen zu Millionen und ungezählten Billionen und streuen sie in alle
Winde . Die immer unter der Sonne des Südens völlig ausgereitten
Samen keimen , sobald Ende August die ersten Herbstregen fallen und
die Pflanzen wachsen sehr schnell heran . Sie unterdrücken jede
andere Kräuter Vegetation, sofern man sie nicht fortwährend entfernt
und hackt man tief dabei , so kommen immer nur neue , schon lange
ruhende Samen in den Bereich des Lichts und der Wärme , um keimen
zu können . Zwar wird das Kraut des Winters von Schafen und
Ziegen genommen und selbst den Pferden bekommt es wohl, allein
man will doch bessere Futterkräuter und edles Getreide bauen.
Ich sah in Sizilien glühend rote Berghalden , völlig von Papaver
bedeckt . Es konnten kaum einige Melilotus -Arten dagegen aufkommen,
aber auch diese so üppig wachsenden Kräuter wurden noch bedrängt
und verscheucht.
In Sardinien ist es manchmal des Frühlings , im März—Mai,
unmöglich , in manchen Gegenden zu verweilen . Papaver ! Papaver!
Papaver!
Es ist zum Verzweifeln und die Schöpfung hat weise gethan
als sie das Grün und das Gelb, beide so wohltuhende Farben , vor¬
herrschen liess . Wäre die Welt überall so rot als da und dort auf
den sonst schönen Inseln , der Mensch müsste davon laufen und es
bedürfte gar keines Erzengels , um ihn aus dem Paradiese vertreiben.

(Illustrierte Deutsche Gartenzeitung.)

Pflanzet Wallnussbäume ! Herr Olbrich regt in der Schweiz.
Obst- und Weinbauzeitung die Pflanzung von Nussbäumen an. Die
einfachste Pflanzmethode ist die Heranzucht des Baumes aus einer
schönen gut ausgebildeten Nuss an Ort und Stelle . So hat man am
besten Gewähr dafür , d,ass der Baum dereinst keine sogenannten
„Grübelnüsse ” bringen wird . Das Pflanzloch habe 30 cm Tiefe und
30 cm Durchmesser ; die Nuss bringt man blos 10 cm unter die Erd¬
oberfläche . Man schütze sie vor Krähen und später auch vor dem
Tritt von Mensch und Vieh. Bei dieser einfachen Erziehungsweise ist
es gewiss angezeigt , hie und da aut steinigem und magerem Boden
einen Nussbaum zu pflanzen . Der Ertrag besteht ja nicht blös in der
Frucht , sondern hauptsächlich auch im Holz ; schöne Stämme werden
sehr hoch bezahlt.
Vom Verpflanzen junger Zwiebeln (Speisezwiebeln): Zwiebeln,
namentlich Madeirazwiebeln , wenn im März ins Mistbeet gesäet und
im Mai ins Freie verpflanzt , erreichen bekanntlich im selbigen Jahr
eine bedeutende Grösse . Dergleichen Zwiebelpflanzen werden im Mai
und auch zum teil im Juni noch aut den Wochenmärkten feilgehalten.
Ende Juni sah ich aut hiesigem Markte Zwiebelpflanzen , die schon
unten ziemlich dick waren oder wie man sagt , schon kleine Zwiebeln
gemacht hatten ; das Schock kostete zehn Pfennige . Wer solche kauft,
der ist angeführt , d. h. er führt sich selber an, denn solche weit im
Wachstum vorgeschrittene Zwiebeln , wenn sie verpflanzt werden,
wachsen kaum weiter , sondern wenn die Julihitze kommt , so welkt
ihr Kraut , sie fangen an zu reiten und der Käufer hat für seinen
Groschen weiter nichts als ein Schock kleine Zwiebelchen von Erbsen¬
grösse , die er zwar nächstes Jahr als Steckzwiebeln pflanzen kann,
von denen aber ein grosser Teil in Samen schiesst . Darum Zwiebel¬
pflanzen - nur in jungem - Zustande und nur im Mai oder zu Anfang
P.
Juni pflanzen .
Salat nach Früberbsen . Kopfsalat-, wenn um Johanni ausgesäet und nachher auf abgeerntete Früberbsen beete gepflanzt , giebt
im Herbst schöne Köpfe , nur müssen die Erbsenbeete nach Wegräumen
der Erbsen mit verrotteten Dünger oder Komposterde gedüngt werden.
Starkes Wuchern der perennierenden Aster . Vor zwei Jahren,
im Herbste legte ich aut Wunsch einer Dame mitten auf einem Rasen¬
platze ein grosses rundes Blumenbeet , ein Rundteil , an und bepflanzte
es mit Moosrosen, Lilien , Kaiserkronen , Taglilien , Jris , Aurikeln , Primeln
und anderen Pflanzen mehr und die Einfassung wurde durch Veilchen
hergestellt . Der Durchmesser dieser Gruppe mochte 2 Meter betragen.
Aut diese Gruppe wurden nun auch 4 ältere Stöcke einer perennierenden
Asterart mit gepflanzt und zwar in der Weise , dass sie symmetrisch
gestellt und verhältnismässig ziemlich weit von einander zu stehen
kamen . Dieses Bringen der Astern zwischen die anderen Blumen
und die gute Erde hat sich jedoch schlecht bewährt , denn als ich jetzt
vor ca. 2 Wochen jene Gruppe wieder zu sehen bekam , war fast
nichts weiter als diese Astern auf ihr zu sehen ; diese hatten das ganze
Beet in Besitz genommen , alle anderen Pflanzen überwuchert und
erstickt . Ich rate daher , perennierende Astern nicht mit anderen
Pflanzen zusammen zu bringen , sondern sie ganz für sich , wie z. B.
an die Enden des Gartens zu pflanzen oder an sonstige Stellen , wo sie
anderen zartwüchsigeren Pflanzen nicht nachteilig werden können.
S.
Unsere Blumenbretter etc . bei Sonnenhitze . Bei der jetzt
herrschenden Hitze klagen viele Blumenliebhaber , dass ihnen die Pflanzen
aut den Fensterbrettern , Veranden u. s. w. schlecht weiden , bezw.
eingehen , trotzdem sie die Töpfe nicht trocken werden lassen und auch
die meist benützten sogenannten Untersetzer mit Wasser füllen.
Die Ursache dieses Uebelstandes ist die Sonnenglut , die Sonne
erhitzt die Töpfe deimassen , dass die an der innern Wand anstossenden
Wurzeln thatsächlich verbrennet ., umso eher , wenn ihnen etwa während
der Zeit des Sonnenbrandes Wasser zugeführt wird.
Abhilfe schafft mau sehr leicht , indem man ein etwas über die
Topfhöhe reichendes Brett , (Holz ist bekanntlich ein schlechter Wärme¬
leiter ) etwa 10 cm hoch, vor der TopReihe autstellt , den hierdurch ent¬
stehenden Zwischenraum mit Moos ausfüllt und regelmässig feucht hält.
Das die Sonnenstrahlen auffangende Moos, mildert die Hitze um ein
Bedeutendes und da es diese Wärme nur ganz allmählich während
der Nacht wieder abgiebt , reguliei t es die Bodentemperatur der Pflanzen,
was ja für das Gedeihen derselben immerhin nützlich ist.
Die zur Verwendung gelangenden Bretter können des besseren
Aussehens halber mit einem beliebigen Anstrich , resp . Verzierung
C.
versehen werden .

Allerlei Naehriehten.
Zur Erdbeerernte wird aus Vierlanden geschrieben : Wenn auch
die kühle und nasse Witterung bis vor wenigen Tagen nicht besonders
günstig auf die Erdbeerernte einwirkte , so dass die weniger wider¬
standsfähigen Sorten , besonders „Laxtons Noble“ faulten , so können
wir nichts desto weniger die erfreuliche Meldung bringen , dass die
diesjährige Erdbeerernte im Allgemeinen sehr gut ausfälit . Die Schiffe,
welche unsere Produkte an den Hamburger Markt bringen , waren in
den letzten Tagen so beladen , dass sie hochbeladenen Heu -Ewern glichen.
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Von Neuengamme sandte ein einziger Gartenbesitzer täglich zirka

300 Pfund, zum grössten Teil „Laxtons Noble“, an den Hamburger

Markt. Ein Gärtner zu Kirchwärder-Sande heimste täglich über 400
Pfund „Ambrosia“, Frühe Victoria“ u. s. w. ein. Dass die Vierlande
den Namen „Fruchtkammer Hamburgs“ mit Hecht führen, erhellt wohl
aus Vorstehenden zur Genüge. Der Preis war trotz des grossen An¬
gebots noch ein guter ; dies ist wohl nicht zum wenigsten dem Um¬
stande zuzuschreiben, dass täglich grosse Sendungen auch nach Han¬
nover, Berlin, Lübeck, Bremen und neuerdings auch nach Kiel direkt
von hier aus gelangen.
(Berl. Markth
.-Ztg.)
Erdbeerbörse in Kötzschenbroda . Am 22. Juni ist. die Erd¬

beerbörse hiersei bst geschlossen worden und somit auch der gesamte
Bahnversand dieser Früchte. Die Ernte ist .allerdings noch nicht be¬
endet, doch lohnt der weite Transport nach Berlin, Leipzig und Chemnitz
nicht mehr, und das Absatzgebiet beschränkt sich nunmehr nur noch
auf Dresden und dessen nächste Umgebung. Es wurden vom Kötzschenbrodaer Bahnhof versandt vom 27. Mai bis zum 22. Juni 89 961 kg
Erdbeeren in 1307 Körben. Interessant ist ein Vergleich der dies¬
jährigen Ernte mit den früheren : im Jahre 1864 kamen in der Zeit
vom 16. Mai bis 18. Juni 27 937 kg, 1893 in der Zeit vom 22. Mai bis
21. Juni 25 281 kg, 1892 in der Zeit vom 27. Mai bis 15. Juni 39436 kg
und 1891 in der Zeit vom 26. Mai bis 27. Juni 43 960 kg zum Ver¬
sand. Aus diesen Zahlen geht hervor, dass 1891 der Bahnversand am
grössten war, keineswegs aber, dass auch die Gesamternte in jenem
Jahre den höchsten Stand erreicht hat. Letzteres ist in diesem Jahre
zu verzeichnen, doch ist nach jenem statistischen Zahlenmaterial zu
urteilen, jedenfalls ein grosser Teil Erdbeeren nach Dresden und darüber
hinaus gekommen (ohne Benutzung der Eisenbahn) ; es lässt sich daher
eine genaue Kontrolle über die Gesamternte nicht vornehmen. Die
Produzenten, soviel ist sicher, haben in diesem Jahre trotz reicheren
Fruchterträgnisses geringeren Verdienst gehabt, da die Mittelpreise für
ein Liter Erdbeeren von 2 bis 1 Mk. gänzlich fehlten; die Preishöhe
von 6 Mk. sank innerhalb zweier Tage bis unter 1 Mk. und blieb viele
Tage hindurch unter 50 Pf.
(Berl. Markth
.-Ztg.)
Obsternte-Aussichten . Nach dem gegenwärtigen Stande der
Obstbäume in den deutschen Staaten zu schliessen, wird die Obsternte
in diesem Jahre sich wie folgt gestalten:

Ostpreussen.
gut bis mittel
gut bis mittel
Westpreussen.
Posen.
mittel
Schlesien . . . . . . .
mittel
mittel
Pommern.
mittel
Brandenburg .
Schleswig-Holstein . . .
mittel bis gut
Hannover.
mittel
Provinz Sachsen . . . .
mittel bis gut
Westfalen . . . . . .
mittel
Rheinprotinz.
mittel bis gut
Hessen-Nassau . . . . .
mittel
mittel
Mecklenburg.
mittel
Thüringische Staaten . .
Königreich Sachsen . . . . mittel bis gut
„
Bayern . . . . mittel
mittel
„
Württemberg
mittel
Grossherzogtum Baden .
,,
Oldenburg mittel bis gut
Braunschweig . . . . .
mittel bis gut
Grossherzogtum Hessen .
mittel bis gut
Elsass-Loth ringen . . . . mittel.
Die Obsternte dürfte also nach dem jetzigen Stande der Obst¬
bäume in Norddeutschland eine mittlere, in Süddeutschland eine mittlere
bis gute werden. Am vorteilhaftesten stehen Aepfel und die jetzt zur
Neige gehenden Kirschen.
(Berl. Markth
.-Ztg.)
Die internationale Obst-, Wein - und Gemüse -Ausstellung , die

als Teil der vom „National-Verein zur Hebung der Volksgesundheit“
ausgehenden „Permanenten internationalen Hygiene-Ausstellung“ vom
1. Juli bis ult. September er., in Berlin W., Leipzigerstrasse 4, im
alten Reichstagsgebäude, welches dem oben genannten Vereine für
seine gemeinnützigen Zwecke von der Kgl. Preussischen Staats¬
regierung überlassen wurde, stattfindet, erregt das allgemeine Interesse
des In- und Auslandes.
Diese Ausstellung soll, wie es das Programm schon, deutlich
erkennen lässt, nicht eine der allerorts üblichen Schaustellungen sein,
welche weder für die Förderung' der Produktion noch des Konsums
irgend welchen Nutzen hatten, und ihrem ganzen Wesen nach auch
nicht haben konnten, sondern sie beabsichtigt durch eine umfassende,
wohlorganisierteVermittelung zwischen Angebot und Nachfrage dem
deutschen Volke den Genuss von Obst, Gemüse und Wein, bezw. ihren
Produkten, in bester Qualität und zu angemessenen Preisen, den Pro¬
duzenten aber eine Vergrösserung ihres Absatzgebietes zu sichern.
Sie bringt unter Ziffer 13 der Ausstellungsbedingungen eine
wohlzubeachtendeNeuerung, indem sie die Möglichkeit giebt, für das
gezählte Eintrittsgeld ein Aequivalent in anzukaufenden Ausstellungs¬
gegenständen zu erlfalten, durch welche der Besuch der Ausstellung
und der Erfolg der Aussteller ganz erheblich gefördert werden dürfte.
Die nach Ziffer 10 der Bedingungen zu ersetzenden leicht ver¬
derblichen Ausstellungsgegenständewerden, soweit sie nicht freihändig
verkäuflich sind in regelmässigen öffentlichen Auktionen, für Rechnung
der Aussteller versteigert.
Die Ausstellung soll weiter nicht nur dem Verkauf der Aus¬
stellungs-Objekte nach den eingesendeten Proben dienen, sie will eine
stehende Verkaufsstelle für feine Gemüse, Trauben, Erzeugnisse, Weine

—
etc. sein, welche in regelmässigen Post- bezw. Bahnsendungen von
den Produzenten übermittelt werden.
Hat die Ausstellung den gewünschten Erfolg, so beabsichtigt
man die Einrichtung zu einer dauernden zu gestalten, und wird Näheres
seiner Zeit bekannt gegeben werden. —
Diese Ausstellung giebt sonach eine noch nicht dagewesene Ge¬
legenheit zum lohnenden Verkaufe für alle Produkte und Fabrikate,
welche in ihren Bereich fallen, und Sache aller Interessenten wird es
sein, diese ungemein günstige Gelegenheit zur Einführung ihrer Produkte
bestmöglichst auszunutzen.
Prospekte und Anmeldeformulare sofort und postfrei von der
Direktion der Internationalen Hygiene-Ausstellung. BerlinW., Leipziger¬
strasse 4 (altes Reichstagsgebäude).
(„Obstmarkt
“.)
Führer durch die Sächsisch -Thüringische -Exportindustrie.
Der Exportverein für das Königreich Sachsen beschäftigt sich mit der
Bearbeitung eines Exportkatalogs-Führer durch die sächsisch-thüring.-

Exportindustrie, welcher in englischer, französischer und spanischer
Sprache und in einer Auflage von 15 000 Exemplaren herausgegeben
und nach allen Weltteilen in zweckdienlicher Weise zum Versand ge¬
langen soll. Handelsgärtneien, welche in diesem Führer aufgenommen
zu werden wünschen, mögen sich an den Export-Verein für das König¬
reich Sachsen in Dresden-N., Niedergraben 5 wenden.
Eine Eisenbahn

für den Obsttransport aus den Obstbergen

nach Bahnhof Werder der Staatsbahnlinie Berlin-Potsdam-Magdeburg
beabsichtigen die Obstzüchter von Werder zu bauen und zwar in
Gestalt einer Gasbahn. Die Ausführung des Bahnbaues soll die
Summe von 150,000 Mark nötig machen.
Der Obstmarkt.
Hannoversche

Garten - und Obstbau-Zeitung .

Unter diesen

Titel ist mit dem 1. Juni eine neue Zeitschrift erschienen. Dieselbe
ist Organ des Provinzial-Garten- und Obstbau- Vereins, erscheint
monatlich und kostet 2 Mark jährlich.
Bananenverbrauch

in Nordamerika . Obwohl die Banane in

den Vereinigten Staaten nicht wächst, abgesehen von in Treibhäusern
gezogenen Früchten und einigen wenigen, die an besonders geschützten
Plätzen in Süd-Florida gewonnen werden, so hat sie im Haushalt des
amerikanischen Volkes doch mit jedem Jahre mehr Bedeutung erlangt.
Nicht weniger als 17 864 714 Bananenbüschel wurden im vorigen Jahre
eingeführt. Das giebt den Büschel zu durchschnittlich 80 Früchten
gerechnet, auf jeden Kopf der Bevölkerung etwa 20 Bananen das Jahr
— ein Verbrauch, der sich in den nächsten Jahren noch steigern wird.
Die Banane hat sich schon jetzt einen Namen als wichtige Nahrungs¬
pflanze gemacht, dürfte aber im Ansehen noch weit höher steigen, wenn
in nichttropischen Ländern ihr grosser Wert erst allgemein bekannt
wird, Ein Stamm giebt bis zu 80 Pfund Früchte, und da an derselben
Stelle in einem Jahre 3 fruchttragende Stämme aufschiessen können,
so kann eine einzige Pflanze über 2 Zentner Früchte geben. Auf
gleicher Grundfläche giebt die Banane 44 mal mehr Nahrungsstoff als
die Kartoffel, und 133 mal mehr als Weizen. Dazu kommt, dass die
Banane in jedem Stande der Reife nutzbringend verwendet werden
kann. Aus unreifen Früchten bereitet man Stärke und das rötliche
und angenehm schmeckende und riechende Bananenmehl. Und schliess¬
lich wird von dem Stamm eine Faser gewonnen, die als Manillahanf
in den Handel kommt.
(Berl. Markth
.-Ztg.)

Frage- Beantwortungen.
Ich habe in meinem Garten sebr viele Maulwurfsgrillen,
wandte dagegen viele Mittel an, welche jedoch nicht recht ver¬
wendbar sind , da die Maulwurfsgrillen oder Ackerwerren grössten¬
teils in den Blumenbeeten Vorkommen und ihre Verfolgung durch
Nachgraben nicht angewendet werden kann . Im Winter würde ich
selbe schon radikal ausrotten , doch wär es mir sehr lieb , wenn
dies jetzt schon geschehen könnte und bitte mir ein Ausrottungs¬
mittel angeben zu wollen.

Als bestes Ausrottungsmittel hat sich das Eingraben von hälb
mit Wasser gefüllten Töpfen bewährt. Diese Töpfe sind natürlich in
entsprechender Anzahl und am besten in den Gängen der Maulwurfs«
grillen anzubringen.
Erlaube mir um Auskunft zu bitten , auf welche Weise man
die kleinen Schnecken von den Gemüsebeeten fernhält?
Ein recht gutes Mittel gegen diese Schnecken sind Brechannchen
oder Flachsschäben (die scharfen, spitzigen Abfälle bei der Flachs¬
zubereitung), die aber, weil der Flachsbau sehr zurückgegangen ist,
jetzt schwer zu erhalten sind, Man streuet diese in die Wege der
Gemüsebeete oder auch um die Pflanze herum und es wagt keine
Schnecke darüber zu kriechen. Versuchen Sie es einmal mit Asche
und Viehsalz und streuen Sie, beides gut vermischt, um die Beete herum.
Es ist viel wert, dass auch die Schlupfwinkel der kleinen Schnecken
ausgeforscht und wenn es sein kann, entfernt werden, wie z. B. der
Buchsbaum. Wo man selbigen nicht entfernen kann, streue man ge¬
nannte Mittel den Buchsbaumreihen entlang.

Verantwortlicher Redakteur Eriedr . 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.
, Gedichte, Märchen, Sagen und dergleichen, welche auf die Blumen-und Pflanzenwelt Bezug haben, ist bestimmt
Dieser Abschnitt bringt allerlei kleine Einzahlungen
die verehrlichenLeser 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, auifinden oder zu deren Lob•singen wollen, werden um gütige Uebermittelung zwecks der Veröffentlichunggebeten.
■
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Die purpurfarbene Passionsblume.
Von JE. Günther , Posen.
Dem warmen Wunderland im Westen
Entstammt ein Liebling seltner Art,
Ein Schlinggewächs mit langen Aesten,
Mit Blüten , herrlich , gross und zart .'
Das Leiden des Erlösers pranget
Aus Blum’ und Blatt , aus Ast und Rank ’;
Doch wenn die Pflanz’ zur Blüt’ gelanget,
So währt die Schönheit nicht zu lang.
Gewöhnlich steigt am Sonnenmorgen
Das zaubervolle Blütenhaupt,
Zuvor in schlichter Knosp’ verborgen,
Empor , der Hülle jetzt beraubt.
Ein wundervoller Duft entsteiget
Dem zarten Blütenparadies,
Wann glanzvoll vor dem Licht sich neiget
Das Blüten äuge , rein und süss.
Gar mannigfachen Reiz verhüllet
Der Blütenkrone Strahlenkranz,
Und jedes Blättchen wird erfüllet
Von wunderbarem Purpurglanz.
Doch wenn die Schatten länger werden,
Wenn langsam naht die Ruh der Nacht,
Neigt diese Blüte sich zur Erden.
Vorüber ist ihr Glanz und Pracht.
Im Frühling , an den Ostertagen
Rankt froh empor sich die beata;
Lässt Blum’ und Laub zum Himmel ragen,
Die Passiflora incärnata.

Allerlei aus einem alten Gartenbuche.
J u 1i o.
In diesem Monat säet man wiederum Salat und Küchen -Kräuter,
Kerbel Endivie, Spinagie etc. Man mag in der heissesten Zeit paten
und pfropffen allerley Bäume, im abnehmenden Mond, als Aepffel, Biern,
Pflaumen , Kriechen und Kirschen, auch andere Bäume. So die jung -gepflantzte Bäume beginnen zu verdorren, muss man dieselbe mit laulichten
Wasser, so mit Mist vermengt , erquicken oder in der grossen Hitze zu
«elbiger Verkühlung etwas Grass oder Kraut auf die Wurtzel legen. Man
sammlet nun auch die Kräuter , die ihre beste Krafft haben, als Wermnht,
Agrimonie, Anys, Beyfuss, Bernagie, Blutkraut , Verentlau , Camillen,
Card eben edict, Taubenkerbel , Angeliea, Sanickel, Meisterwurtz , Salvey,
Hysop , Timian, Liebstock , Ireas , Lavendel, Niesswurtzel, Wasser-Bethonie,
Wall wurtzel, Wundkraut , Wollkraut , etc Wie und worzu man solche
gebrauche , findet man an seinem Orte. In der heissen Zeit sol man, so
es nicht hochnötig ist, keine Medicin gebrauchen.
Von Sammlen der Kräuter.
Der verständige Gärtner nimmt auch in Acht, die Kräuter zu
rechter Zeit zu pflücken, und einzusammeln, dann es ihm hieran viel
gelegen. Er muss es nicht machen, wie der unverständige Bauersmann,
<ier seine Erbsen erst abmehete , da sie schon trucken waren, und an
Statt derselben ledige Hülsen zu Haus brachte . Im andern Jahr aber
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mehete er selbige ehe sie zu meheri, und da sie noch unreiff waren. Hat
also jedes Ding seine Zeit. Im Lentzen sammelt man die Kräuter , so
alsdann die meiste Kraft haben , um Wasser davon zu distilliren.
Im Sommer sammlet man die Kräuter , um zu truckneu , zur Speise,
Medicin, und auch im Winter zu gebrauchen , und den Garten wiederum
davon zu besäen. Im Herbst und Frühling , wann das Kraut vergangen,
und die Kraftt in der Wurtzel ist, gräbt man die Wurtzeln , um zu Confitiren und Conserven davon zu machen. Die Blühte und Blumen, so man
in der Medicin gebrauchen wil, muss man pflücken, wann sie sich aufthun , und ehe sie von sich selbst abfallen. Man muss die Kräuter und
Früchte abpflücken und einsammlen, wenn klar Wetter ist , im abneh¬
menden Mond, und vor der Sonnen Aufgang, Koch- und Suppen-Kräuter
pflückt man als sie noch im Wachsen, in ihren Flor und Krafft sind.
Die Medicin-Kräuter ehe die Blätter abfallen. Die Saat , wenn sie be¬
ginnt trucken und gelb zu werden. Die Wurtzeln wann die Blätter ver¬
gangen sind, dann es ist die Krafft in der Wurzel. Die Blumen, als sie
im. Aufgehen sind, und ehe sie abfallen, das Obst und die Früchte , ehe
sie selbst abfallen. Buglos, Bernagie und Goldblumen pflückt man, wann
sie gantz offen sind.
Wie man die Kräuter , Blumen und Saamen bewahren soll.
Kräuter , Blumen, Saamen und Wurtzeln , die man bewahren und
hernach gebrauchen will, müssen nicht an der Sonnen, sondern in der
Lufft und im Schatten , und die Blumen zwischen 2. schönen leinen Tüchern
getrücknet werden, sonst solte die Sonne ihnen ihre Krafft ausziehen und
vermindern . Man muss die Kräuter , Blumen Saamen und Wurtzeln in
Schachteln oder Säcklein dicht einpacken , damit sie bei ihrer Krafft
bleiben, und in trucken dunckeln Oertern bewahren. Die Saat , so in
ihren Hülsen oder Schalen wächst, als Erbsen, Looch, Zwifel, etc. bleibet
besser in ihren Hülsen oder Schalen bis zur Zeit, da man sie gebrauchen
will. Wurtzeln , die man zu Confituren und Conserven gebrauchen will,
muss man von ihren Sprösslein und Fässlein säubern , und schön waschen,
daräch truckenen , in Scheiben schneiden, an einen starcken Dratreygen,
und also in der Lufft zu truckenen . Man muss auch die zarten Blumen
und Kräuter vor dem kalten Winter bewahren, als Lorbeer , Angeliren
(Nägelein) Rossmarin, und andere liebe zarte Kräuter , mit Stroh , oder
in Pötten , so man in den Keller setzt, bis die grösste Kälte vorüber ist.
So bald es nur wärmer wird müssen sie wieder in die Lufft gesetzt
werden. Nach dreyen Jahren verlieren die gedistillirte Wasser meisten¬
teils ihre Krafft, da man dann selbige wegthun und sich mit neuen ver¬
sehen muss.
Von den Bäumen.
Der Wallnuss -Baum.
Der grosse Nuss-Baum will im Februario gepflanzt sein. Die Nuss
muss aber zuvor 4. oder 5. Tage in süsser Milch geweicht, und dann in
einem Pott voll guter Erde mit dem scharffen Ende niederwerts gesetzt
seyn. Wann er ausspriesst, muss man ihn im Lentzen auf einen be¬
quemen Platz verpflautzen . Wann es scheint , dass er nicht Art habe,
oder fort wolle, muss man ihm mit einem scharfen Holtz ein oder zwei
Löcher in den Stamm, bey der Wurtzel bohren, und etwas von Mist»
Laken darauf giessen. Je mehr er verpflantzt wird, je dünnere Schalen
die Nüsse bekommen. Asche an die Wurtzel gestreut , hilfft auch darzu.
Wann man die reiffe Bolster, die grünen Schalen um die Nuss , im Wasser
kocht, Kisten und Kasten damit reibet , so bekommen sie die Farbe , als
Nussbaum -Holtz.
Medicin.
Die grünen Nüsse werden um St. Johannis -Tag eingemacht, sie
werden erst mit einer subtilen höltzern Spitzen durchstochen , zehn oder
zwölf Tage lang geweicht, uud alle Tage zweymal gefrischet , um
die Bitterkeit daraus zu bringen , darnach werden sie gesotten , und in
geschäumten Zucker oder Honig gelegt, wann sie zuvor mit Caneel(Zimmt-Rinden ) und Nägelein bestecket worden. Diese Nüsse seyn zu
vielen Dingen gut , sonderlich den schwangeren Frauen . Oel von grossen
(Wall -) Wälschen Nüssen ist gut vor die Krätze uud zu der Kinder bösen
Häuptern . Die Rinde von Nussbaum in Essig geweicht, und aut den
Pulz gebunden , dienet den Febricitanten . Es wird eine Blase aufziehen,
die man durchschneidet . Nüsse sind nicht gut zum Husten . Unter dem
Schatten von Nussbäumen schlaffen ist nicht gesund.

—

Haselnüsse.
Dieser Strauch wil bessere Art haben gepflantzt als gesäet. Hasel¬
nüsse sind warm und feucht von Natur.
Medicin.
Haselnüsse in der Speise gebraucht , machen fett . Mit Chorinthen,
gestossen und gegessen, ist gut vor eine böse Leber und Lunge . Oel
von Haselnüssen aufgeschmiert, stillt die Lenden -Pein . Die Kerne ge¬
stossen, mit Honig vermengt und gegessen, dienet zu allen bösen Husten.
Gebraten und mit Pfeffer gegessen, macht die Catharren reifl. Hasel¬
nüsse sind vor den Magen und kleine Gedärme so gesund nicht . Sie
verursachen leichtlich den Durchlauff, zumahl wann sie nicht zeitig, und
sonderlich die mit rothen Häutleiu bekleidet seyn.
Eichbaum.
Er ist hart und zusammenziehend. Es ist alles gut was von diesem
Baum kommt , Holtz , Bast , Blätter und Früchte . Der Eichbaum wächst
dreyhundert Jahre . Hundert Jahr wächst und blühet er, 100. Jahr stehet
er in seinem Flor und Krafft, 100 Jahr nimt er ab und vergehet.
Medicin.
Die Blätter getrucknet , gepulvert und in Speiss und Tranck ge¬
nossen, ist gut vor einen bösen Magen. Die Blätter auf feurige Ge¬
schwülste gelegt, zieheu den Brand aus. Eicheln (Eckern ) gepulvert , und
mit Wein oder Bier getrunken , treibt den Urin , und bricht den Stein.
Das Holz ist ein gesund Brandholtz . Die Blätter im Wasser oder Essig
gesotten, stillt die Zahnschmertzen^ von kalten Flüssen . Die Blätter ge¬
stossen und auf frische Wunden gelegt, ziehet sie zusammen, also, dass
sie nicht dürffen gehefftet werden. Galläpfel wachsen auf den Blättern
von Eichbäumen , das Mark davon in einen hohlen Zahn gethan , dienet
vor dessen Pein . Galläpffel auf faule Wunden und Geschwäre gethan,
säubert sie, und beisst das böse Fleisch daraus . Galläpffel mit Safft von
Taschenkraut in die Nasen gethan , stillt deroselben Blüten . Galläpffelpulver in die Wunden gestreuet , stillet das Bluten , und zieht sie zusammen.
Majoran.
Diss ist ein edel wolrieehend Kraut , dass in der Speise und
Kräntzen gebrauchet wird, es wächst gerne im alten Mist, so es darin
gesäet wird, es kan auch von seinen Sprösslein gepflautzet werden, in
gute Erde , es muss aber wol begossen seyn.
Medicin.
Der edle Majoran ist warm und trucken im dritten Grad . Das
Kraut getrucknet gepulvert in die Nasen aufgeholt , macht niesend. Es
stärkt das Gehirn und Gedächtniss , ziehet viel böse Feuchtigkeiten aus
dem Haupt . Iu Wein gesotten und getruncken ist gut vor den Stein,
vor eine kalte Brust, vor einen kalten bösen Magen. Majoran gepulvert
und in Speise gethan , macht sie angenehm und schmackhafft. Der Safft
von den Blättern in die Nase aufgeholet, macht niesend, und stärckt das
Gehirn, Majoran treibt den Urin, erwärmt den Magen, macht Appetit,
und dienet vor die Schwindsucht . Ein Pflaster von Majoran auf verrenckte Glieder gelegt, stillt die Pein , und bringt sie wieder zu recht.
Majoran gesotten, und den Safft in die Nasen gethan , stärckt das Gehirn,
und ist gut wider fallende Kranckheit.
Pfefferkraut . Piperitis.
Hat Blätter als Pfersicken, fetter , grüner und weicher als Lor¬
beerblätter.
Medicin.
Es ist heiss und scharff von Natur , auf die blosse Haut gerieben,
macht es Blasen, und reiniget das Fell . Es wird auch zu Speisen ge¬
braucht und mit Essig und Saltz bereitet . Dies wird mit Alantwurtzel
als ein Pflaster auf die peinliche Hüfte gelegt, es zieht in einer Viertel¬
stunde kleine Blasen auf, dadurch sich die Pein verteilet , und gestillt wird.
Basilicum.
Diss ist ein wohlriechendes Kraut , es wird im April und Majo in
gute Erde gesäet, es spriesst bald aus, so man es nach dem Setzen mit
laulichtem Wasser begeust . Es kau auch wol im Herbst gesäet werden.
Die Saat wil in Essig geweicht seyn , soschiesset sie Zacken aus als ein
Bäumlein. Wann sie iu truckene Erde gesäet wird, sol es ein Quendel
verändern . Es dienet , dass die Erde, darein es gesäet ist, überrollet werde,
damit sie nicht verderbe . Es wil auch zu Mittag begossen sexu, da andre
Kräuter Morgens oder Abends nur begossen werden.
Medicin.
Basilicum gescharbt , in einem Bündlein in Wein gehangen und
davon getruncken , macht lustig und vertreibt die Traurigkeit . Der Ge¬
ruch davon stärckt das Haupt , und ist gut vor den Schwindel, erquickt
das Hertz , und stillt die Husten . Man sagt : Wann eine gebährende
Frau dieses Krautes Wurzel mit einer Schwalben-Feder iu der Hand
habe , das sie alsdann leicht gebähre. Basilicum im Wein gesotten , er¬
wärmt den Magen, verzehrt die Speise, verteilt den Schleim und die alte
Husten , so Morgens und Abends davon getruncken wird. Die Saat ge¬
pulvert in die Nasen , gethan säubert das Haupt . Das Pulver auf die
Wartzen (Hüner -Augen) gelegt, zieht sie mit der Wurtzel heraus . Die
Saat in Wein getruncken , vertreibt die Phantasey und Traurigkeit . Ba¬
silicum gegessen, stärkt das Haupt , macht ein gut Gesicht, und erfreuet
die Geister , verstärekt das Hertze und das feuchte Gehirn , macht auch
niesend. Die kalten Adern und Sehnen mit diesen Safft gerieben, werden
erwärmet. Die Saat sol man im Junio sammeln, dann sie ist alsdann in
ihrer besten Krafft. Die viel Haupt -Pein haben denen , dienet dieses
Kraut nicht.
Krausemünz.
Ist warm im dritten Grad. Sie bekommt wol, wo sie gepflantzt wird.
Medicin.
Krausemüntz alle Tage gebraucht , macht eine gute Coleur, und
ist allezeit gesund. Essig darzu gethan, die Zähue damit gewaschen,
macht gute Zähne. Mintze ist zu vielen Dingen gut , sie stärkt den Magen,
verzehrt die Speise, macht Appetit , erfreut das Hertze , der Safft an das
Vorhaupt gestrichen , stillt die Haupt -Pein . Der Safft mit Honig in die
Augen gethan , verkläret das Gesicht. Der Safft hinten , wo einige Flüsse
sind, geschmiert, macht bald gesund. Mintze verstärkt und erwärmt den
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Magen, vertreibt das Aufbrechen , uud ist eine sonderliche Hertzstärckung
in kalten Kranckheiten.
Katzenkraut , Nep.
Die Katzen lauffen sehr darnach und essen es, davon es den Nahmen
hat , es wird gesäet und gepflantzt , ist warm und trucken im dritten Grad.
Es hat der Krausemüntz Tugend und Krafft.
Medicin.
Der Safft nüchtern darvon getruncken , stillt die Lenden -Pein und
Darmgicht . Diss Kraut mit Wey (Wattig ) gesotten und getruncken,
macht schwitzend, tödtet die Würmer , treibt das Gifft vom Hertzen , teilet
das geronnen Blut denen, so inwendig verletzet sind.
Thymian.
Hat kleine schwartze grüne Blättlein , lieblich und starck von Ge¬
ruch . Es blühet um S. Johannis , und wird von den Bienen beliebt.
Medicin.
Im Wein gesotten , und mit süssem Holtz getruncken , treibt den
Urin , Sand und Stein, stillt den Bauchlauff und Grimmen des Leibes.
Erwecket die Monat Stunden , treibt die Nachgebuhrt , vertreibt die Husten,
kurtzen Athem , und Würmer , zertheilt auch geronnen Blut.
Quendel oder Bettstroh.
Hat dieselbe Krafft als Thymian.
Lavendel.
Ist warm und trucken im andern Grad , es wird auch Spicanard
genennet , doch ist Spicanard stärker von Geruch als Lavendel.
Medicin.
Lavendel im Wasser gesotten , und ein Hembd darin nass gemacht,
so kommt keine Lauss noch Gewürme darein , solang der Geruch darin
ist. Die Blumen in Wein gesotten , und getrunken , treibt den Urin und
die Nachgebuhrt , ist gut vor die Gelbsucht , vor die Magen-Pein und
viel anders.
Poley.
Ist fast wie Majoran, heiss trucken im dritten Grad . Waun andere
Kräuter beginnen zu .treugen , fängt dieses an zu blühen. Es blühet auch
anuoch, wann es auf dem Haupt vor einen Krantz getragen wird. Es
wil wohl gesäet und gepflantzet seyn. Im November trägt er seine
Blätter und Blumen. Poley , Mintze und Wolgemuht, haben einerley
Krafft. Und kau man eines vor das andere gebrauchen.
Medicin.
Poley in Wein gesotten , und als ein Pflaster aufgelegt, stillt die
Pein vom Haupt und von Podagra . Mit Saltz und Honig vermengt, und
aufgelegt, ist gut vor lahme und steiffe Glieder. Poley ist gut den be¬
fruchteten Frauen . In Wein gesotten und getruncken , befördert der
Frauen Zeit. Poley mit Essig vor die Nase gehalten , stillt derer Bluten,
und ist gut vor Ohnmacht . Poley unter die Zunge gelegt, vertreibt die
Unlust und Schläffrigkeit. Der mit dem Jucken oder mit der Krätze
geplagt ist, siede Poley, und wasche sich damit , es sol bald vergehen.
Poley in Wein gesotten und getruncken , ist gut denjenigen , so ihren
Urin nicht wol lassen könneu. Dienet auch vor die Lung - und Leber¬
süchtige. Poley offtmahls gebraucht , machet die Frauens fruchtbar.
Malloot , Stein -Klee.
Ist eine Art wolriechenden Kleeblättern.
Medicin.
In Wein gesotten und getruncken , vertreibt die Pein in allen
Gliedern . Aufgelegt macht loss, reiff und dünn.
Sevengety , Siebengezeit.
Ist auch ein wohlriechender Klee, warm und trucken im dritten
Grad. Er wird im Lentzen gesäet.
Medicin.
So man die Blumen zeitlich abpfliicket, im Schatten zwischen
Papieren trucknet , in ein Glass mit Baumöle gelegt, auch also in die
Sonne stellt , so wird es ein treffliches Balsamöle, das von innen und
aussen kan gebraucht werden, vor alle Pein und Wehtage , vor allen
Wunden , vor Fallen und Stossen. Man soll dieses Oele allezeit in seinem
Hause haben, in Nöhten zu gebrauchen . Siebengezeit in Wein oder Bier
gesotten und getruncken , stillet die Seiten-Pein , treibt den Urin , und die
Winde in der Blasen, ist gut vor die fallende Kranckheit , und vor Frauen,
die mit der Mutter geplagt sind. Drey Quintin vom Kraut oder Saameu
eingenommen, befördert die Monat-Stunden.
Kost , Frauenkraut.
Seine Blätter sind länglich, lieblich vom Geruch, und bitter vom
Schmack, warm und trucken im dritten Grad.
Medicin.
Gescharbt , und in einem Eyerkuchen gegessen, stillt das Grimmen
oder Krümmen im Leibe, stopfft den rohteu Frauen -Fluss . Man macht
auch Couserv davon, so bey dem Catharro gut zu gebrauchen ist.
Salvey.
Diss wird von Sprossen gepflantzt , wie der Eosmarin im Herbst oderim
Lentzen . Man kan die Sprossen oder Pflantzen unten spalten , ein Haber
oder Gersten -Kern ins Ende stecken . Sie bekleiben und wachsen wol.
Medicin.
Salvey ist warm und trucken im dritten Grad. Im Wein oder
Bier gesotten und getruncken , ist gut vor einen bösen Magen und Hals,
vor Haupt -Pein , und macht einen guten Athem , hat auch eine sonder¬
liche Krafft beschävigte Sehnen zu verstärcken , Appetit zu machen, uud
den Magen zu säubern , so offt sie in der Speise gebraucht wird. Salvey
in süsser Milch gesotten , und gegessen, treibt den Urin, die Monat-Stunden
uud todte Frucht . Des Morgens Salvey-Blätter mit Saltz gegessen, ist
gut den gantzeu Tag vor Gifft und böse Lufft. Salvey in Wasser ge¬
sotten , saubeit die Wunden , so sie damit gewaschen werden. Trucken
Salvey gepulvert , und iu die Speise gethan , macht sie wolschmeckend,
auch lieblich und gesund.
Salvey iu gutem Bier und Wein,
Wird keinen Menschen schädlich seyn.
Salveyblätter bleiben ein Jahr gut von Krafft. Man muss die
Salvey von ihren dürren Zacken oder Sprosen säubern und beschneiden,
die Erde darum auch umrühren , so wächst sie desto besser.
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Die Verwendung der Knollen-Begonien für Beete.
Obschon in neuerer Zeit für die Anzucht und Verwendbar¬
keit resp. Verbesserungen, Neueinführungen u. s. w. der KnollenBegonie in Wort und Schrift des Guten gar viel gethan wurde
und in Folge dessen auch ihre Verwendung für Beete einen er¬
freulichen Aufschwung genommen hat, so kommen wir andererseits
bei einer Umschau doch zu der Ueberzeugung, dass die Begonien
noch lange nicht das sind, was sie sein könnten, nämlich eine
Zierde unserer Gärten und mit wenigen Ausnahmen, in ihrer Ver¬
wendung noch viel, in manchen Fällen noch sehr viel zu wünschen
übrig lassen. Leider nur zu häufig sieht man Beete ohne eine Spur
von Knospen, ja überhaupt ohne eine Spur von Vegetation, denn
gerade so, wie sie vor 4—6 Wochen gepflanzt wurden, stehen sie
heute noch da, ein trauriges Gegenstück zu den mit Pelargonien,
Fuchsien, Heliotrop u. a. bepflanzten und schon seit langer Zeit in
vollem Flor befindlichen Gruppen, und ist es da kein Wunder,
dass mir vor Kurzem ein Gartenbesitzer auf meine Empfehlung
der Knollen-Begonien antwortete:
»Verschonen Sie mich nur mit den Dingern, mir thut das
Geld leid, dass ich in vorigem Jahre dafür ausgegeben habe, denn
meine Begonien waren bis zum Herbst noch nicht zur Blüte ge¬
kommen!«
Wo finden wir aber die Ursache dieses Uebelstandes? Jeden¬
falls sind wir selbst Schuld daran, und haben uns durch Ausserachtlassen der von den Knollen-Begonien gestellten Ansprüche um
den Genuss gebracht, denn Thatsache ist, dass ein in normaler
Entwickelung sich befindliches Begonien-Beet zur Zeit sich schon
in vollem Flor befinden muss und entweder einfarbig oder nach
Farben der Blumen richtig geordnet, aut das Auge des Beschauers
einen gewissermassen vornehmen und wirkungsvollen Eindruck macht,
so dass der glückliche Besitzer für die damit gehabte Mühe äufs
reichliste entschädigt wird. Um zu solchem Resultate zu gelangen,
beachte man aber Folgendes:

Nachdem man die Knollen in einem halb warmen Mistbeet¬
kasten angetrieben und genügend abgehärtet hat, hebe man in dem
für sie bestimmten, am besten halbschattig gelegenen Beete, die Erde
etwa 50 cm tief aus, fülle es etwa zu 2/3 mit frischem Dünger,
bringe dann eine lockere, aus Heide-, Laub- und Mistbeeterde be¬
stehende, mit Sand vermischte Erde darauf und pflanze nun die
Begonien mit ganzem Ballen vorsichtig aus, indem man sie ganz
leicht andrückt.
Wer keinen Mistbeetkasten und keinen Dünger zur Verfügung
hat, der schlage sich aus ein paar Brettern, etwa an der Mauer
des Hauses, einen Kasten zusammen, lege ein passendes Fenster
in schräger, gegen die Sonne gerichteter Lage darauf und stelle
nun die in Töpfe gepflanzten Begonien-Knollen hinein, sorge für
regelmässige Feuchtigkeit, doch ohne sie zu nass zu halten ; bei
warmer Witterung spritze und lüfte man und entferne allmälig das
Fenster ganz. Nachdem man eine gute Lage obiger Erdmischung
auf das zum Auspflanzen bestimmte Beet gebracht hat, pflanzt man
die Begonien, wenn sie genügend ausgetrieben sind, ebenfalls auf
guten Ballen achtend, dort aus.
Soll nun das Werk den Meister loben, dann muss man durch
häufiges Auflockern des Bodens, regelmässiges Feuchthalten und
bei warmer Witterung täglich 1—2 maliges Spritzen, ihnen zu ihrer
weiteren Entwickelnng verhelfen.
Wohl wissend, dass ich mit obigem den verehrl. Lesern nicht
etwas Neues geboten habe, stehen wir doch andererseits der That¬
sache gegenüber, dass wir mit unseren Knollen-Begonien nicht zum
geringsten Teil den Effekt erzielen, den wir durch eine genaue Be¬
folgung der von denselben gestellten Kulturansprüche erzielen könnten,
und wenn wir in Zukunft weniger mangelhaften Begonien-Beeten be¬
gegnen könnten, so soll es mich freuen, für diesen guten Zweck
e. Kallweit.
eine Lanze gebrochen zu haben.
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Fuehsien-Pyramiden mit zweierlei Blumen.
Neulich sah ich im Schaufenster der Firma J . C. Schmidt
in Erfurt eine in einem grösseren Topfe in Pyramidenform ge-,
zogene Fuchsie mit zweierlei Blumen stehen, die recht hübsch
aussah. Die Unterlage bestand aus einer dunkelroten und der
aufgesetzte Teil aus einer weissgefüllten Sorte. Die Pflanze mochte
gegen i Meter hoch sein und die Figur war, wie gesagt, eine
Pyramiden artige, nur waren die Zweige nicht aufstrebend, sondern
wie es der Wuchs der Fuchsie mit sich bringt, mehr herabhängend.
Wie mir ein Gärtner aus der Rheingegend mitteilte, so
werden dort solche Fuchsien Pyramiden sehr häufig gezogen und
als Einzelpflanzen auf Rasenplätzen aufgestellt, sie werden da ent¬
weder mit dem Topfe in die Erde gesenkt oder auch ausgetopft
und im freien Grund ausgepflanzt.
Da nun eine in Pyramidenform gezogene blühende Fuchsie
auf Rasen reizend aussehen muss, so möchte ich auf diese Fuchsien¬
form hinweisen. Bei sachgemässer Behandlungsweise wird es
nicht nötig sein, die Pyramidenform durch Verbinden oder Ver¬
edeln von zweierlei Sorten zu erlangen zu suchen, sondern man
wird auch ohne solches Hilfsmittel zum Ziel gelangen; sicherer
jedoch dürfte sich diese Form durch Veredeln erreichen lassen.
Es ist nicht nötig, dass da stets zweierlei Fuchsiensorten mit
einander verbunden werden, sondern es können Unterlagen
und Ed eireiss aus einerlei Sorten bestehen und ich glaube sogar,
es sieht hübscher aus, wenn die Pflanze einerlei gefärbte Blumen
trägt, alleidings erscheint sie dann nicht so interessant, als wenn
sie zweierlei gefärbte Blüten bringt.
Durch Veredeln lässt sich eine pyramidale Form desshalb
leicht erreichen, weil der Wuchs des Edelreises sich schlanker ge¬
staltet als der der Unterlage. Um hübsche Pyramiden zu er¬
zielen, wird natürlich das Augenmerk darauf gerichtet sein müssen,
die Unterlagen schon recht gut verzweigt und buschig zu erziehen.
Nach den Versicherungen jenes Gärtners wird in der Rheingegend das Veredeln meist durch Kopulieren bewerkstelligt und
dasselbe wird vorgenommen, wenn die Pflanze anfängt auszutreiben.
H. '
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bei nassem Wetter durchlassend. Es ist nicht schwer, der Pflanze
eine solche Erde zu verschaffen. Der schattige oder halbschattige
Standort ist nötig, damit die Pflanze über die Sommerhitze hinweg¬
komme; würde das nur flachwurzelnde Pflänzchen im Sommer dem
vollen Sonnenbrand ausgesetzt sein, so würde es verdorren. Wegen
ihrer nicht tiefgehenden Wurzeln ist es bei ihrer Gartenzucht
nötig, dass sie auch im Winter eine leichte Bedeckung von Laub,
Holzstreu oder dergleichen erhalte, damit die Wirkung des Frostes
herabgemindert werde und auch noch, damit die Erde nicht allzu
schnell auftaue. Berücksichtigt man dies alles, so ist es nicht
schwer, die Soldanelle im Garten zu ziehen. Schliesslich sei noch
bemerkt, dass aus Samen gezogene Pflanzen besser fortkommen,
als direkt vom natürlichen Standorte entnommene.

Die Cinerarie beim Blumenfreund.
Der Blumenfreund in der Stadt hat es im Mai und Juni
leicht, sich im Besitz einiger blühenden Cinerarienpflanzen zu setzen;
die Pflanze ist ja in einer jeden Gärtnerei und jedem Blumen-
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Soldanella alpina im Garten.
Neben Edelweiss, Alpenveilchen und Frühlings-Enzian ist die
Soldanelle oder Troddelblume eine der lieblichsten Pflanzen der
Alpen weit und der Wunsch, sie zu Hause auch im Garten zu
kultivieren, ist schon bei vielen Alpenbesuchern rege geworden.
So ganz leicht lässt sich nun die Soldanelle zwar nicht im Garten kul¬
tivieren und doch ist auch ihr Gedeihen hier wieder nicht so
schwierig, als vielfach angenommen wird. Auf den schattig ge¬
legenen Stellen der Felspartien und Steinbeete, wenn ihr hier eine
zusagende Erde und die richtige Behandlung gegeben wird, kommt
sie sehr gut fort; auch am Fusse einzelnstehender Bäume vermag
sie ihr Leben zu fristen, nur muss sie hier gleichfalls die passende
Erde erhalten. Man denke sich einen Garten mit Terassen oder
auch nur einen solchen, wo das Terrain aufsteigend ist, wo Wege an
kleinen Anhöhen und hier an einzelnen Bäumen oder Sträuchern
vorbeiführen und denke sich nun einen kleinen Teil dieses auf¬
steigenden Bodens mit lauter Soldanellen bedeckt. Welch lieb¬
licher Anblick! Die Pflanze allein schon, wenn sie mit ihren
hübschen nierenförmigen Blättern den Boden bedeckt, gewinnt
unsern Beifall, dieser aber steigert sich noch wenn die Pflanze
in Blüte steht, sich mit ihren kleinen niedlichen purpurvioletten
Blütenglöckchen schmückt. Dieses geschieht im Mai. Die Blüten¬
glöckchen sind an ihrem Saume wimperig zerschnitten oder ge¬
schlitzt und gleichen so kleinen Troddeln , wesshalb die Pflanze
auch Troddelblume genannt wird.
Die, Erde welche man der Soldanelle zu geben hat, soll
leicht und sandig, gut durchlassend, und muss doch auch so be¬
schaffen sein, dass sie nicht allzuleicht aüstrocknet, sondern stets
noch einen gewissen Grad Feuchtigkeit hält. Eine solche lässt
sich aus einer Mischung von Laub-, Heideerde , alter guter Lehmerde
und Sand herstellen. Die beiden ersten Erdarten sind leicht und
locker, der Lehm macht sie aber bindiger, so dass sie bei anhaltender
Trockenheit nicht gleich austrocknet, der grobe Sand aber macht sie

„Clematis Jackmani atrorubra “.
(Beschreibung siehe Seite 209.)

laden zu haben ; wer hingegen fern von der Stadt und Gärtereien
wohnt , wird gewöhnlich auf diese so schön blühende Topfpflanze
verzichten, oder sich selbige selbst heranziehen müssen. Am besten
kommt er dabei weg, wenn er sich im Spätsommer aus einer
Gärtnerei ein- oder einige Dutzend junge , schon ein- oder zwei¬
mal pikierte Sämlinge kommen lässt und diese einzeln in Töpfe
pflanzt.
Will man sich die Pflanzen aber durch eine Aussaat selbst
heranziehen , so ist letztere in der Zeit Juni bis September vorzu¬
nehmen. Der Blumenfreund, der nicht immer so wie der Gärtner,
mit passender Erde , einem Glashause, überhaupt guten Kultur¬
einrichtungen versehen ist, die Pflänzchen daher nicht so leicht
wie jener in ein kräftig fortschreitendes Wachstum bringen kann,
säe lieber im Juni und Juli, als später , damit die Sämlinge bis
zum Winter schon möglichst kräftig werden.
Der Samen ist in einen mit leichter und sandiger Erde ge¬
füllten Topf zu säen und ganz schwach nur mit feiner Erde
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zu bedecken. Nachdem die Aussaat angefeuchtet oder gegossen
worden ist, wird eine Glasscheibe auf den Topf gelegt und dieser
dann an .einem nicht zu sonnigen Zimmerfenster aufgestellt; statt
am Fenster, kann man den Topf aber auch an einem schattigen
öder halbschattigen Orte im Freien aufstellen. Wenn für genügende
Feuchtigkeit gesorgt wird, so geht der Samen sehr bald schon
auf. Sobald der Samen aufgeht, ist die Glasscheibe aber sofort
zu entfernen. Nach dem Aufgehen ist ein massiges, doch aus¬
reichendes Feuchthalten und das Stehen des Saattopfes an einem
halbschattigen und kühlen Orte den Pflänzchen dienlicher als viel
Sonnenschein und Feuchtigkeit. Die Sämlinge sind dann möglichst
bald in einen andern Topf zu pikieren, ungfähr 20—30 in einen
solchen und wenn sie hier einige Zeit gestanden haben und in
Wachstum fortgeschritten sind, pikiert man sie nochmals und etwas
weiter in andere Töpfe oder pflanzt sie wohl auch gleich einzeln in
kleine Töpfchen.
Die Sämlinge können den ganzen Sommer und Herbst im
Freien bleiben, nur schütze man sie hier vor grellem Sonnenschein
und starkem Regenwecter. Scheint der Aufenthalt im Freien nicht
günstig genug, so stelle man die Töpfe am Fenster auf, das aber
stets reichlich gelüftet werden soll; statt am Zimmerfenster kann
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Apfel „Calville Lesans “.
« Beschreibung siehe Seite 209.

man sie auch auf einem Blumenbrette aufstellen. Sobald es aber
im Herbst ernstlich kalt wird, sind die Pflanzen nur im Zimmer
und immer nahe dem Lichte zu halten. Während des Winters
gedeihen sie in einem nur ganz mässig warmen (temperierten) Zimmer
viel besser als in einem warmen. Bei zu vieler Wärme bekommen
die Pflanzen leicht Läuse, wachsen spindelig und gelangen vorzeitig
zum Blühen, welches aber bei weitem nicht ein so schönes wird,
als wenn die Pflanzen sich langsam und stetig entwickeln können.
Ausgang Winter und nach dem Frühjahr zu sind die Pflanzen
in grössere Töpfe zu pflanzen. Die passendste Erde für Cinerarien
ist eine leichte, nahrhafte und sandige, kann aus einer Zusammen¬
setzung von Heide-, Laub-, Mistbeeterde und Sand bestehen, auch
Torfmull mit hinzugesetzt, bekommt den Pflanzen gut. Die Erd¬
mischung soll anfänglich eine leichtere, später eine schwerere sein.
Die erstere wird durch eine grössere Zugabe von Heideerde , die
letztere durch eine etwas grössere Zufuhr von Mistbeeterde erreicht.
Die Bewässerung soll stets eine mässige, doch ausreichende sein
und hat sich zu steigern, je mehr sich die Pflanzen ihrem Blühen
nähern.

Vom Bewässern der hoch angelegten
Blumenbeete oder Blumenhügel.
Während bei uns die Pflanzenbeete im Rasen gewöhnlich ein
klein weniger höcher oder bisweilen auch nicht höher als der Rasen
und die Wege angelegt werden, werden sie in heisseren Ländern
meisst tiefer als die Wege angelegt, bestehen sonach aus Vertiefungen.
Es geschieht solches, um die Erde in den Beeten besser feucht
halten zu können. Erhöhte Beete oder Blumenhügel, wie solche
gegenwärtig bei uns in vornehmen Gärten gehalten werden, lassen
in heissen Ländern sich kaum ausführen oder wenn ja , so ist deren
Begiessen, Bewässern oder Feuchthalten doch wenigstens sehr mühsam;
macht doch das Feuchthalten solcher Blumenhügel in weniger wär¬
meren Ländern , in welchen*Sonne und Luft nicht so heiss sind,
schon Schwierigkeiten. Diese bestehen hauptsächlich darin , dass
das auf die Blumenhügel gegossene Wasser schnell nach dem unteren
Teilen des Hügels abläuft, und nur diese einigermassen angefeuchtet
werden, während die höhergelegenen Teile das Wasser kaum zu
kosten bekommen, somit trocken bleiben, was freilich nicht zum
Gedeihen der hier stehenden Pflanze beitragen kann.
Wie ist es da nun anzufangen, um solche Blumenhügel mit
ausreichendem Wasser zu versorgen?
Erstens kann schon die Zubereitung der Erde sehr yiel zu
einer bessern Aufnahme des Wassers beitragen. Ist dieselbe nahrhaft
und humusreich, so wird sie das Wasser viel gründlicher aufnehmen,
als wenn sie weniger nahrhaft und sehr bindig ist. Zweitens lässt
« sich ein Blumenhügel, wenn er bepflanzt und nach reichlichem
B«egiessen mit ganz alten, verrotteten Dünger oder guten Humus
bedeckt wird, viel länger in einem feuchten Zustande erhalten, als
wenn er ohne eine solche Decke bleiben muss. Drittens^lassen
sich mit einem Locheisen oder Holzpfahl senkrechte Löcher in den
Hügel anbringen und diese so oft es nötig ist, mit Wasser anfüllen.
Besser ist jedoch , wenn Thon - oder andere -Röhren , die an ihren
Seiten mit Löchern versehen sind, in diese Löcher gesteckt oder
beim Aufbau des Pflanzenhügels vorher schon mit angebracht werden,
indem diese beim Giessen nicht so wie die mit dem Locheisen
gemachten Löcher verschlemmt werden können. Viertens lassen
sich weniger hohe Hügel auch durch nachhaltiges und sorgfältiges
Giessen, zumal wenn sie aus der erwähnten, nahrhaften humusen
Erde bestehen , so einigermassen schon feucht erhalten und fünftens
kommt es auch auf die Pflanzen, die genommen werden, mit an:
Es sind eben an den höheren Stellen des Hügels Pflanzen, die
schon einmal Trockenheit aushalten, zu wählen. In Fällen, wo
umfangreichere und grössere Pflanzenhügel angelegt werden sollen
und wo nach den Kosten nicht gefragt zu werden braucht , wird
man leicht Wege und Mittel genug finden, den ganzen Hügel,
selbst dessen Spitze, mit Wasser tränken zu können ; das ganze
Innere des Hügels lässt siclp ja mit einem Röhrengewebe, Wasser¬
abzugslöchern, Wasserhähnen und dergleichen versehen, so dass
man das Wasser an beliebigen Stellen zufliessen oder abstellen
kann.
Im Allgemeinen genommen, wird immer das eben gelegene
oder nur mässig erhöhte Beet das zweckmässigste sein und bleiben;
in Luxusgärten , wo es auf Effekte abgesehen ist und ebenso auch
da , wo man Spielereien beim Gartenbauwesen huldigt, mögen jedoch
auch Blumenhügel nicht zu schmähen und zu bekämpfen sein; denn
wenn sie richtig ausgeführt und mit den passenden Pflanzen bekleidet
werden, ist ihre Farben Wirkung oftmals eine viel grössere als bei
Pflanzenanhäufungen auf ebenen Beeten.

Die Winterhärte der Coniferen.
So, wie der vergangene kalte Winter den Obstbäumen viel
Schaden zugefügt hat, ebenso ist er auch vielen anderen Gehölzen,
namentlich den Coniferen, nachteilig gewesen; an vielen Orten haben
sogar ganz gewöhnliche und harte Arten ganz erheblich gelitten,
und wenn sie auch nicht erfroren sind, so haben Teile der betref¬
fenden Pflanzen doch derartig gelitten, dass die schöne Form der
Pflanze verloren gegangen ist und bei gar manchen Arten sich nie¬
mals wieder ganz ordnen dürfte.
Von Coniferen-Arten und Varietäten , welche letzten Winter
in Berlin und Umgegend nicht von der Kälte gelitten haben , zählt
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Herr R. Voigt -Waldheim in der Allgemeinen Deutschen GärtnerZeitung die folgenden auf:
Abies Lk. Tanne: A. brachyphylJa Max.; A. Veitchi Carr.;
A. concolor Lindl. et Gord.; A. nobil. Lindl. var. glauca hört.;
A. grand. Lindl. et Gord. A. balsamea Mill.; A. firma S. et Z.;
A. sibirica Ledeb.; A. Fraseri Lindl. nur in kleinen Exemplaren
beobachtet ; A. numidica de Lannoy. — Picea Lk. Fichte : P.
ajanensis Fisch ; P. alba Lk.; P. nigra Lk. - P. Mariana O. Ktze.;
P. excelsa Lk. var. inversa; P. exc. Lk. var. Clanbrasiliana; P. exc.
Lk. var. pygmaea Carr.: P. exc. Lk. var. Remonti ; P. sitchensis Trautv.
ety. ; Mey P. Engelmanni, Engelm,; P. Schrenkiana Fisch, et Mey.; P.
acicularis Maxim (?); P. Omorika Pancic; P. rubra Lk. — Pinus
L. Kiefer

: P . StrobusL . ;

P . ponderosa

Dougl . ;

P . excelsa

Wall,

var. Peuce Gris.; P. Laricio Poir. austriaca Endl.; P. Cembra L.

— Larix Lärche : L. leptolepis Mur.; L. dahurrica Turcz.

Tsuga canadensis Carr.; Chamaecyparis Lawsoniana Pari;
Cham, nutkaensis Spach. — Taxus baccata L. var. fast, aurea
Stand.; Taxus baccata L. var. Dovastoni Carr.; Libocedrus decurrens Torr. — Thuja Standishi Carr.; Th . occ. L. tatarica Hort;
Th . plicata Don.
Thujopsis delabrata S. et Z.; Gingko biloba L.; Taxodium
distichum Rieh. — Cephalotaxus drupacea S. et Z.; C. Fortunei
Hook., im Schatten beide nicht gelitten.
Mehr oder weniger gelitten haben folgende Arten:
Abies Pinsapo Boiss. stark gel.; A. cephelonica Lk. stark
gek; A. concolor Lindl. et Gord, violascens Hort , wenig gek; A.
lasiocarpa Lindl. et Gord. wenig gek; A. supalpiana Engelm. wemg
gek; A. amabilis Forb. wenig gek — Picea polita Carr. gek; P.
orientalis Lk. gek; P. orientalis Lk. gek (letztere soll aber ganz
hart sein). — Pinus mitis Mchx. stark gek; P. excelsa Walk stark
geh; P. Pinaster Sol. gek; P. contorta Dougl. gek (einzeln); P.
Massoniana D. Don. gek; P. pungens Mchx. stark gek
Cryptomeria japonica Don gek ; Sequoia gigantea Torr , stark
geh; Pseudotsuga Douglasi Carr. hat sich zur Zeit aber sehr gut erholt.
Biota Orient. Endl. var. cvmp. Hort , gek Pseudolarix KämpferGord. Endtriebe erfroren; Sciadopitys verticillata S. et Z. wenig gel
Wenn auch im Allgemeinen nicht gesagt sein kann und soll,
dass diese Ausführungen für alle Gegenden Deutschlands Gültigkeit
haben, so lassen sie doch einen gewissen Ueberblick gewinnen,
welche Coniferen auch da sich noch als hart zeigen dürften, wo
andere ohne Verluste oder genügende Sutzvorrichtugen nicht mehr
anzupflanzen sind.

berücksichtigen. Im Allgemeinen kann man sagen, dass die meisten
der Remontant-Rosen , als starkwüchsig, wenig zurückzuschneiden, da¬
gegen pach Erfordernis gut auszudünnen sind, d. h. alles überflüssige,
dichtstehende oder zu schwache Holz zu entfernen ist; und findet
dies etwa nur eine Ausnahme bei Rosen, welche in einem weniger
nahrhaften Boden stehen. In dem Falle kommt man nur zu einem
guten Resultat, wenn man die Triebe gleich nach der Blüte allzu¬
stark zurückschneidet. Bei den Bourbon-Rosen finden sich eben¬
falls unter den Blumen stark entwickelte, angeschwellte Knospen¬
augen und diese müssen natürlicher Weise geschont werden. Das¬
selbe gilt bei den Noisette-Rosen, wie Aimee Vibert, Ophire,
Zilia Iradet u. a. m.
Bei den meisten Theerosen finden wir wiederum die Augen
unter den Blumen meist sehr schwach entwickelt und sind diese
daher so weit wie möglich zurückzuschneiden, um einige gesunde
Augen zu finden, beziehentlich deren Entwickelung zu fördern und
dadurch für neue Blumentriebe zu sorgen. Eine Ausnahme hiervon
machen jedoch einige sehr starkwüchsigeSorten , wie Marechal Niel
u. a., bei welchen man für stark entwickeltes Holz zu sorgen hat,
an dem sich in der darauffolgenden Wachstumperiode nach allen
Seiten hin die Blumen entwickeln, ja oft schon an den Spitzen der
langen Triebe Blumen bilden, die man nach dem Verblühen kürzt,
das übrige Holz aber unbeschadet lässt. Gerade bei dieser Rose
sind die Erfahrungen sehr verschiedener Art, welche sich aber wahr¬
scheinlich meist nur auf die Beschaffenheit des mehr oder weniger
guten Bodens, in welchem sie stehen , zurückführen lassen. Als
Regel beim Schnitt dieser Sorte kann man annehmen , dass, wenn
die Sommertriebe der Marechal Niel schon vielleicht bei einer
Länge von 30 bis 50 Centimeter anfangen auffallend schwach zu
werden, man am besten thut , die Pflanzen sofort zu kürzen. Da¬
durch werden die zurückgebliebenen Augen bald zum Austreiben
gebracht und meist noch im Herbst viele Blumen bringen. Andern¬
falls würde das Holz bis zum Herbst gut abreifen und erst kom¬
mendes Frühjahr , jedoch eine doppelte Blumenzahl liefern.
Alle Monatsrosen sind stark zurückzuschneiden, indem sich
aus der Basis der alten Triebe die neuen entwickeln.
Dies die Behandlung der hauptsächlichsten Gruppen der mehr¬
mals Lühenden Rosensorten und wären nur noch die der nur einmal
blühenden Rosen zu besprechen , deren bekannteste die Centifolien,
Moosrosen, weisse und gelbe Landrosen und die Trauerrosen sind.
Hat man bei den ersten auf gutes Auslichten zu halten , so muss
man der Trauerrose insofern Aufmerksamkeit zuwenden, als die
herabhängenden Zweige gut angebunden werden müssen und wo
sich Lücken in den schirmartig zu ziehenden Zweigen finden, der
Nachtrieb so weit zu kürzen ist, dass die sich in Folge dessen
stärker entwickelnden Triebe dahin gebunden werden können.
Häufig kann man bei ihnen finden, dass die gut ausgebildeten
Triebe des Vorjahres fälschlich ganz fortgeschnitten, das meiste alte
Holz dagegen daran belassen wird, während es richtig umgekehrt
ZU

geschehen

hat .

(Hannov

. Garten - u . Obstbau

-Ztg .)

Der Sommersehnitt der Rosen.
Die warme Witterung bringt unsere Rosen, den herrlichsten
Schmuck der Gärten , zur schnellen Entwicklung, aber leider dauert
deren Pracht nicht lange, Blüte um Blüte welkt, nachdem sie unser
Herz erfreut hat , dahin und nur die Hoffnung auf die nachfolgende
zweite Blüte im Sommer kann uns dafür entschädigen. Würden
wir aber die Hände müssig in den Schooss legen und der Natur
überlassen,' was sie uns später an Blüte bringen will, so würden
wir uns in der Hoffnung einer reichlichen zweiten Blüte arg ent¬
täuschtsehen ; wir müssen dabei vielmehr helfend eingreifen. Unsere
Unterstützung besteht einmal darin , dass wir suchen , die Rosen
während der Zeit der Blüte in Kraft zu erhalten und zwar dadurch,
dass wir alle im Verblühen begriffenen Blumen sofort entfernen
und zugleich die abblühenden Stöcke einem Schnitt unterwerfen.
Hierbei tritt die Frage an uns heran : „Wie weit, beziehentlich
um wie viel haben wir die Triebe zu kürzen?’’ Als Regel gilt,
dass sch wach wüchsige Sorten kurz, starkwüchsige Sorten dagegen
lang, d. h. wenig zurückzuschneiden sind. Bei den starkwüchsigen
Sorten, namentlich den mehrmals blühenden , sehen wir, dass sich
fast dicht unter der Blume die stärksten Augen bereits entwickelt
haben , die bald wieder Blumen hervorbringen, wenn wir sie schonen.
Umgekehrt ist es dagegen bei den schwachwüchsigenSorten. Dort
finden wir zumeist die dem Stamme zunächst stehenden Augen als
die stärkeren und dürfen daher alles obere Holz ruhig entfernen.
Jedoch ist hierbei auch die Individualität der einzelnen Sorten zu

Nach

Frühkartoffeln.

Werden solche bis Mitte Juli schon geerntet und wird das
abgeerntete Land sofort umgegraben und mit guten , schon verwesten
oder halb verwesten Dünger-versehen , so können darauf noch man¬
cherlei Gemüse mit Aussicht auf eine befriedigende Ernte angebaut
werden. Den sichersten Ertrag liefert da noch Kraus- oder Win¬
terkohl. Weil derselbe, nicht so wie Kraut und Wirring Köpfe,
sondern nur Blätter macht, so wird er doch für die Küche noch
brauchbar , ganz gleich, ob er viel wächst oder nicht. Anders ist
es mit dem Rosenkohl, der gleichfalls oft nach Frühkartoffeln an¬
gebaut wird; dieser kommt in vielen Gegenden bis zum Herbst
nicht so weit, seine Rosen oder Köpfchen zu entwickeln und liefert
so keinen nennenswerten^Ertrag und ist dieserhalb nur in wär¬
meren Lagen nach Frühkartoffeln anzubauen. Kohlrabi, im Juli nach
Kartoffeln angebaut, geben eine bessere Ernte. Kopfsalat und Binde¬
salat (Sommerendivien), wenn der Samen davon um Johanni ausgesäet wurde, entwickeln sich, wenn im Juli gepflanzt, bis im Herbst
nach Frühkartoffeln noch recht gut ; ebenso erlangen unter solchen
Verhältnissen auch die Winterendivien die nötige Grösse, um
im Herbst für den Winterverbrauch benutzt werden ' zu können.
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Auch Porree wird viel nach Frühkartoffeln angebaut, erlangt jedoch
bis im Spätherbst eine nur massige Stärke; man pflanze ihn dieserhalb noch einmal so eng, als man sonst zu pflanzen pflegt.
Können die Frühkartoffeln erst im August geerntet werden,
so erlangen die oben erwähnten Gemüsearten bei weiten nicht die
Grösse, als wenn sie im Juli schon angebaut werden. Man lasse
solche in rauheren Gegenden lieber weg, oder pflanze nur Kraus¬
oder Winterkohl, dagegen können jetzt Spinat, Rabinschen und
Winterkresse hier mit besten Erfolg angebaut werden, ebenso auch
Wintersalat.
Man mag eine Gemüseart wählen, welche man wolle, immer
und immer empfiehlt es sich, zuvor auf das Kartoffelland alten, guten
Dünger oder Komposterde einzugraben. Auch soll man dergleichen
späte Saaten oder Pflanzungen nicht der Witterung allein über¬
lassen, sondern soll bei trockenem Wetter fleissig giessen.
Wer nicht nur allein Gemüse- sondern auch Blumenzucht im
Garten betreibt, kann auf die abgeernteten Frühkartoffelbeete man¬
cherlei Blumen, wenn auch nur zum vorübergehenden Aufenthalt,
pflanzen wie z. B. Sämlinge von Alpenvergissmeinnicht, Stief¬
mütterchen , Malven u. s. w. und kann auf den Beeten auch allerlei
Stauden- und Zwiebelgewächse einschlagen. Ist der Gartenfreund
auch gleichzeitig ein Bienenwirt, so ist es auch zweckmässig, einige
kurzlebige, sich schnell entwickelnde Honiggewächse wie Senf,
Boretsch, Phazelie und dergleichen nach der Kartoffelernte anzu¬
säen. Die Katzenminze, wenn im Frühjahr ausgesäet und im Juli
auf das Kartoffelland gepflanzt, blüht bis im späten Herbst hinein
und wird von den Bienen gern aufgesucht.

Der Verein zur Beförderung des Gartenbaues in den königl
preuss. Staaten hat obiger Neuheit am i . Juli ein Wertzeugnis
erteilt und schreibt.
„Die Unterzeichneten Preisrichter haben einstimmig beschlossen,
der von der Firma Metz & Co in Steglitz ausgestellten neuen Früh¬
kartoffel „Kaiserkrone” ein Wertzeugnis zu erteilen.
Gründe : i . Die Kartoffel ist sehr frühreif. 2. Sie ist sehr
reich im Ertrage, wie die Preisrichter sich schon im vorigen Jahre
an Ort und Stelle überzeugten. 3. Sie ist ausgezeichnet im Ge¬
schmack; selbst die grossen Exemplare platzen beim Kochen und
sind durchweg wohlschmeckend und mehlig.
Berlin, den 1. Juli 1895.
C. Crass. E. Hapt.
Ruhse.
E. Dressier, Vorsitzender. W.
R. Hientzsch. - F. Klar. R. Moneorps.
Ausserdem schreibt uns Herr Geh. Reg. Rat Prof. Dr. Wittmack,
dem wir ein am 15. Juni aufgenommenes Gericht zur Probe über¬
sandten : „Im Uebrigen bestätige ich Ihnen gern, dass die von mir
gekosteten Exemplare überaus schön im Geschmack sind.”
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Die neue Frühkartoffel „Kaiserkrone “.
Von der Firma Metz & Co. in Steglitz-Berlin erhielten wir
heute, am 13. Juli eine Sendung frisch geernteter Knollen dieser
neuen Sorte, welche Sendung mit folgenden Schreiben begleitet war:
„Wir gestatten uns ergebenst Ihnen beifolgend ein kleines
Gericht einer neuen, von uns gezüchteten Speisekartoffel■ zur gefl.
Ansicht und Probe zu übersenden, welche wir unter dem Namen
„Kaiserkrone“ in kommender Saison einführen werden. Es handelt
sich hier um eine Sorte, welche nach vielen in den letzten Jahren
bei uns gemachten Beobachtungen alle bei uns bis jetzt bekannten
Sorten wie: „Weisse und gelbe Sechswochen, Paulsens’s Juni,
Berliner blaue und weisse, Berliner Frühlings“ etc. sowie auch die
frühesten vom Auslande eingeführten Sorten wie: „Early May
Queen, Victor, Sunrise, Early Rose, Puritan“ etc. nicht allein um
ca. 8 Tage an Frühreife übertrifft, sondern auch in Folge ihrer
Unempfindlichkeit gegen Krankheit, ihres vorzüglichen Geschmackes,
und ganz besonders wegen ihres bei uns erzielten 30 —40 fachen
Ertrages in Bezug auf Gewicht die vollste Aufmerksamkeit sowohl
der Gärtner, wie auch der Landwirte verdient.
Die typische Form ist eirund, resp. oval, die Schale etwas
rauh, das Fleisch weiss und die Augen liegen flach. Die Ent¬
wicklung der Pflanzen geht , nachdem die Knolle gelegt ist, sehr
schnell vor sich, das Laub wächst schnell und die Pflanze blüht
bereits nach 40 —45 Tagen , worauf nach Verlauf von weiteren 8
Tagen die neuen Knollen zum Verkauf aufgenommen werden können,
welche im gekochten Zustande platzen, äusserst mehlig sind, ein
Umstand, welcher vor allen übrigen Sorten ganz besondere Beachtung
verdient.
Unser Aussaat-Quantum betrug im vorigen Jahre 10 Kilo
etwas über eigrosse Knollen, diese wurden nach Möglichkeit zer¬
schnitten, sodass wir ein Areal von 100 □ Metern gleich 1 Ar
im Abstand von 50X50 cm bepflanzen konnten. Von diesem
Quantum und Raum ernteten wir Netto 393 1/,, Kilo, ergiebt also
pro Hektar 39,350 Kilo oder 787 Ztr. Allerdings muss man bei
dem Ertrage berücksichtigen, dass die Kartoffeln auf dem von ihr
beliebten, leichten, in guter Kultur befindlichen Sandboden standen
und erst anfangs August aufgenommen wurden, und dass in Folge
des feuchten Wetters dieselben teils mehr als die normale Grösse
erreicht hatten. Auf schwerem Boden erhöht sich der Ertrag noch
und tritt die Reife jedoch verhältnismässig später ein, , es empfiehlt
sich aber hier besonders, die Knollen und Reihen in einer Ent¬
fernung von 1 MeterX8o cm zu pflanzen.

Kartoffel

„Kaiserkrone

“.

Wir glauben nach diesen Resultaten annehnien zu dürfen,
dass obige Neuheit sich gleichfalls Ihrer vollen Zufriedenheit und
Anerkennung erfreuen dürfte und sollte es uns freuen, durch eine
Ihrerseits vorgenommene Kostprobe obige Vorzüge bestätigt zu
sehen, wie wir auch Ihnen sowohl wie Interessenten gern gestatten,
sich an Ort und Stelle auf unserem Versuchsfelde von dem hohen
Ertrage und der Frühzeitigkeit zu überzeugen.

Metz & Co.

Anmerkung der Redaktion: Wir haben die gesandten,
bei uns am 13. Juli eingegangenen 36 Stück und 2 Kilo wiegenden
Kartoffeln (Ertrag einer Durchschnittsstaude , auf Sandboden ge¬
zogen, welcher seit drei Wochen keinen Regen erhalten) auf ihren
Geschmack untersucht und können bestätigen, dass dieser ein ganz
vorzüglicher ist; wir haben von den Knollen auch zwei anderen
Personen gegeben und haben auch diese sich höchst befriedigend
über den Geschmack ausgesprochen. Die Schale war sowohl bei
grossen als kleinen Exemplaren geplatzt oder gelöst, das Fleisch
war locker und mehlig und der Geschmack, wie schon gesagt, ein
ganz vorzüglicher.
Wenn sich diese Sorte auch noch unter anderen Verhältnissen
gleichso wie im Berliner Sandboden bewähren sollte, so wäre ihr
die allgemeinste Verbreitung zu wünschen.

Spättreiberei der Gurke im Mistbeete.
Das Mistbeet erfährt im späteren Sommer und Herbst ge¬
wöhnlich eine schlechte Ausnutzung. Beim Gartenfreund, wenn
die in ihm herangezogenen jungen Gemüse- und Sommerblumen¬
pflanzen ins Freie gebracht worden sind, wird es oftmals gar nicht
wieder bestellt, steht bisweilen sogar mit Unkraut überwuchert da.
Aber auch der Gemüsegärtner nutzt in den meisten Fällen seine
Mistbeete im Spätjahr nicht gut genug aus.
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Auf gar vielerlei Weise lassen sich die Mistbeete im Spätjahr
nutzbar machen und von den verschiedenen Ausnutzungsarten sei
heute der Spättreiberei der Gurke gedacht.
Wenn nach dem Herbst zu die im Freien gebauten Gurken
nach und nach immer bitterer werden oder sonstwie an Zartheit
und Wohlgeschmack verlieren, da tröstet man sich meist in der
Meinung, dass die Gurkenzeit vorüber sei, söhnt sich aus mit solchen
Gedanken und wendet sich anderen Salatgemüsen zu ; doch nur
gar zu oft wird an schönen Herbsttagen das Verlangen nach Gurken
nochmals rege. Ja, wenn man sie nur haben könnte, aber die
Zeit ist ja vorüber. —
Lieber Leser, die Gurkenzeit ist, wenn Du willst, im Herbst
nicht vorbei und Du kannst Ende September, im Oktober und wohl
auch noch später geradeso schöne, junge und frische Salatgurken
haben als bei der Frühtreiberei im Mistbeete im Mai oder im Juli
und August und vielmals auch im September noch aus dem freien
Lande, aber Du musst es nur richtig anfangen, musst Deine leer¬
stehenden oder Deine schlechtbestellten Mistbeete richtig benutzen,
musst sie mit Gurken bepflanzen. Die Anschaffung des Mistbeetes
hat ja doch auch Geld gekostet, so dass alles gethan werden muss,
dass das Anlagekapital sich gut verzinse, und die Mistbeetfenster,
wenn sie nicht im Gebrauch sind, leiden oftmals weit mehr, als
wenn sie auf den Mistbeetkasten liegen. Es sollten zwar die Fenster
nach Erfüllen ihres Zweckes, an einen sicheren, trockenen Ort ge¬
bracht werden, aber nur allzu oft bleiben sie im Garten und leiden
da zur Zeit ihres Nichtbenutzens weit mehr, als zu der des Treibens
und der Anzucht iunger Pflanzen.
Also, durch Benutzung der Mistbeete ist es möglich bis im
Spätherbst hinein frische Gurken zu haben. Das Bestellen der¬
selben kann beginnen, sobald diese von den in ihm herangezogenen
Gemüse- und Sommerblumenpflanzen leer geworden sind, was ge¬
wöhnlich in der zweiten Hälfte des Juni der Fall sein dürfte.
Sind die Gurken gesäet oder gepflanzt' worden, so wird durch
Auflegen der Fenster das Mistbeet mehrere Tage etwas geschlossen
gehalten, um so das Aufgehen oder Anwachsen der Gurken zu
begünstigen, alsdann aber sind die Fenster wegzunehmen und die
Gurken den äusseren Witterungs Verhältnissen zu überlassen, tritt
hingegen nasskaltes Wetter ein, so werden die' Fenster wieder
aufgelegt, nur ist aber dabei für genügendes Lüften zu sorgen.
Sobald die Nächte kühler werden, ebenso auch wenn sonst noch
kaltes Wetter eintritt, sind die Fenster stets aufzulegen. Dadurch,
dass üble Witterungseinflüsse von den Gurken abgehalten werden,
bleibt ihr Wachstum ein gesundes und fortschreitendes und man
hat frische Gurken bis im Oktober. Dass solches in einem Mist¬
beete leicht zu ermöglichen ist, beweisen jene Jahre mit einem
milden Herbst, in welchen spätgesäete Gurken schon im freien
Lande nicht selten bis im Oktober tragen.
Bei dem erwähnten Bestellen der Mistbeete in der zweiten
Hälfte des Juni, ist nicht nötig, dass das betreffende Mistbeet
erst wieder mit frischen strohigen Mist versehen wird, dagegen ist
frische Erde zuzuführen, wenigstens so viel, dass die Gurken reichlich
genug Nahrung finden können ; soll aber das Mistbeet erst im Juli mit
Gurken bestellt und soll auf ein gutes Tragen der Pflanzen im
Oktober oder auch im November noch gerechnet werden, so ist das
Mistbeet auszuräumen, und von neuem mit einer Mistunterlage zu
versehen und mit dem Kälterwerden, im Herbste , ist das Mist¬
beet durch Bedecken mit Strohmatten und die Umhüllung seines
äusseren Rahmens nach und nach auch äusserlich, gleich so oder
ganz ähnlich wie im Frühjahr oder Ausgang Winters, gegen ungünstige
Witterungseinflüsse zu schützen.
Mitte Juli ins Mistbeet gesäete Gurken gelangen mit voller
Vegetationskraft in den Herbst hinein und ein solches Hineingelangen
ist durchaus nötig, wenn sie in der nun immer mehr zunehmenden
sonnenarmen’uud trüben Zeit noch reichlich Früchte tragen sollen.
Eine Aussaat im August ist als eine verspätete zu betrachten,
die Pflanzen kommen nicht weit genug entwickelt in die trübe
Herbstzeit und zeigen sich in Folge dessen nicht widerstandsfähig
genug und lohnen dieserhalb auch nicht so reichlich. Natürlich
kann dies nicht für alle Verhältnisse gelten und es mag solche
genug geben, wo auch Augustsaaten guten Ertrag ergeben. Auch
die Wahl der Gurkensorte spricht hier mit-.
Im Winter und Frühjahr ist es das südliche gelegene Ausland,
welches seine Gurken mit auf den deutschen Markt wirft und
unseren Gemüsegärtnern die Konkurrenz so sauer macht; für die
Monate Oktober und November ist solches weniger der Fall und
sollten sich unsere Gemüsegärtner dies zunutze machen, wenigstens

—
jene in grossen Städten und an solchen Orten, wo sich ein kauf¬
kräftiges Publikum befindet. Wir dürfen, wenn uns Konkurrenz
das Leben sauer macht , nicht missmutig und stumpfsinnig werden,
sondern sollen unsere Augen aufthun , denn gar oftmals lässt sich
eine früher lohnende Kultur durch eine andere neue ersetzen. Haupt¬
sache für den Gemüsegärtner ist ja doch in erster Linie ein
reiches und genusssüchtiges Publikum, und wo ein solches vorhanden
ist, braucht trotz aller ausländischer Konkurrenz der deutsche Gemüse¬
gärtner sich nicht als verloren zu betrachten , d. h. wenn er keine
Schlafmütze ist.
.

Zur Abstammung der Krauseminze.
Die Krauseminze (Mentha crispa) soll angeblich nirgends
wildwachsend in der freien Natur angetroffen werden, soll mithin
keine Stammart, sondern nur eine Spielart irgend einer anderen
Minzenart sein, nur weiss man nicht anzugeben von welcher? Manche
halten sie für eine Varietät der Pfefferminze (M. piperita ), aridere
wieder als eine solche der Wasserminze (M. aquatica ). Besieht
man sich diese drei Minzearten, so weiss man nicht, nach welcher
Ansicht man hinneigen soll, denn die Krauseminze zeigt äusserlich
keine Merkmale, die uns ihre Abstammung feststellen lassen, denn
in manchen Stücken gleicht sie bald der, bald jener, in anderen aber
wieder nicht; vor allem aber sind es ihre gekrausten Blätter, die
uns auffallen und zu bedenken geben, und doch hat das Gekraust¬
sein eigentlich am wenigsten zu bedeuten. Der Ursprung
der Krauseminze mag wohl auf lange Zeit noch unaufgeklärt
oder auch für immer bleiben.
Die Wege zu einer solchen Ergründung können sehr ver¬
schiedene sein. So kann z. B. das Bringen einer Kulturpflanze,
wenn sie aus dem Garten wieder in die freie Natur — aus welcher
diese ja doch ursprünglich stammt — zurück gebracht wird, ihre
durch die Gartenkultur angenommene Form ablegen und sie wieder
in der natürlichen Gestalt der Stammart auftreten. Diese Um¬
wandlung oder dieses Zurückschlagen kann sofort oder in kurzer
Zeit oder auch erst durch ihre Nachkommenschaft erfolgen. Aber
auch die Bedürfnisse einer Pflanze zu ihrem Leben, Fortkommen
und Gedeihen können auf ihre Abstammung einen Hinweis oder
Schlüssel bieten, immer natürlich auch nicht, denn es kommen bei
Pflanzen Varietäten vor, die unter ganz entgegengesetzten Verhält¬
nissen als die Stammart ihr Leben zu fristen vermögen. .
• Vorausgesetzt, dass .wir die Abstammung der Krauseminze
bei der Pfeffer- und Wasserminze zu suchen haben, neige ich zu
der Ansicht hin, dass sie eher von der Wasserminze (M. aquatica)
als von der Pfefferminze (M. piperiatd) abstammen dürfte und
bestärkt wurde ich in dieser Ansicht durch das Wasserbedürfnis
dieser Krauseminze. Ich baue nämlich Pfeffer- und Krauseminze
schon seit einer Reihe von Jahren der Samengewinnung halber in
meinem Garten an und habe da gefunden, dass Pfefferminze in
selbst ganz trocknen Sommern willig blüht und Samen bringt,
während hingegen die Krauseminze bei trockener Witterung nicht
zum Blühen gelangt, die Blütenspitzen vertrocknen und die Pflanze
den grössten Teil ihrer Blätter fallen lässt, ein Zeichen, dass es
ihr im Garten zu trocken ist. Wenn sie ein Abkömmling der
Pfefferminze wäre, so müsste sie doch, so möchte man meinen,
gleich wie diese, die Trockenkeit aushalten, da sie diese aber nicht
aushält, so deutet solches auf die an Ufern und Wassergräben
wachsende Wasserminze hin, indess ist aber das grössere Wasser¬
bedürfnis der Krauseminze allein noch nicht massgebend, denn es
giebt ja, wie schon gesagt wurde, bei Pflanzen Spielarten die unter
von der Stammart ganz abweichenden Lebensunterhaltsverhältnissen
zu gedeihen vermögen. Haben wir aber die Abstammung der
Krauseminze nur bei genannten Minzarten und bei keiner ferneren
anderen Art zu suchen, so glaube ich doch, diese viel eher bei der
Wasser- als Pfefferminze zu finden.
Friedr . Huck.
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Der Sommersehnitt.
Vou Fr. Huberty-Ettelbriick.
Durch den Winterschnitt wird überhaupt die Holzproduktion
begünstigt. Ein Baum der nicht beschnitten wird, erzeugt am
-ehesten Blüten und Früchte. Bei Spalieren sind wir.aber gezwungen
zu schneiden , der Form und des Raumes wegen. Durch den
Sommerschnitt suchen wir die Wirkung des Winterschnittes zu
paralisieren. Wir müssen suchen, eine Saftstockung herzorzubyngen,
damit die unteren Augen besser ernährt werden, sich vollkommen
entwickeln und dann zu Fruchtknospen umgewandelt werden können.
Diesen Zweck erzielen wir durch das Pinzieren oder Abkneipen
der Zweigspitzen mit den Nägeln. Alle jungen Schosse, mit Aus¬
nahme der Leitzweige, werden, wenn sie eine Länge von 0,15 —
0,20

m

erlangt

haben

, pinziert

und

zwar

wie

folgt:

Bei Birn- und Aepfelbäumen pinziert man über dem siebenten bis
achten Blatt. Der neue Trieb , der dann erfolgt, wird über dem
zweiten und dritten Blatt pinziert. Erfolgt noch ein dritter Schoss,
so wird derselbe ganz weggenommen. — Um dieselbe Wirkung
hervorzubringen, besteht noch ein zweites Verfahren, das Brechen,
das gegen Ende August vorgenommen wird. Das Brechen besteht
darin , dass man die jungen Zweige über dem siebenten bis achten
Blatt halb durchbricht (knickt), so dass die Saftzirkulation teilweise
gehemmt ist, auf einer Seite noch wenig stattfinden kann. Später,
im September, wenn die abgebrochenen Spitzen dürr sind, schneidet
man dieselben ab.
Bei Aprikosen lässt man beim Pinzieren eine Durchnitts-Länge
von 0,15 m.
Bei Pfirsichen kann die Länge sogar bis 0,20 m betragen.
Bei der Rebe ist das Pinzieren verschieden. Man richtet
«ich nach der letzten, d. h. obersten Traube. Etliche Wochen
nach der Blüte pinziert man über dem dritten bis vierten Blatt,
von der obersten Traube angerechnet. Der zweite Schoss wird
auf dem zweiten Blatt pinziert, der dritte wird ganz weggenommen.
Die Geize, die in den Blattwinkeln hervorbrechen, werden auf ein
.)
(Luxemburger Obstfreund
Blatt pinziert.

Notwendigkeit einer besseren Obstverwertung
in Stadt und Land.
In vielen Dingen kommen wir Deutsche erst nachgehinkt,
nachdem unternehmendere und kaufmännisch rechnende fremde
Nationen, besonders die Amerikaner, den dicksten Rahm abgeschöpft
und sich den Weltmarkt erobert haben. Dies ist auch b.ei der
Obstverwertung der Fall. Trotzdem der amerikanische Obstbau
erst einige Jahrzehnte alt ist, so hat er aber dank einer richtig
ausgeführten und organisierten Obstverwertung einen .riesigen Auf¬
schwung genommen; nicht nur amerikanische Obsterzeugnisse, sondern
sogar frische Früchte werden heutigen Tags in Massen auch auf den
deutschen Markt geworfen, weil die deutsche Obstzucht allein den
inländischen Bedarf noch nicht zu decken vermag. Der Wert der
nach Deutschland eingeführten fremden Früchte und Erzeugnisse
beläuft sich jährlich auf durchschnittlich 27 Millionen Mark!
j Um

diese

grossen

Summen

der deutschen

Landwirtschaft

zu

erhalten, wurden in den letzten 12 Jahren seitens des Staates,
landwirtschaftlicher und Obstbauvereine und zahlreicher Obstbaufreunde alle Anstrengungen zur Förderung der deutschen Obstzucht
und Obstverwertung gemacht. Vieles ist schon gebessert, sehr viel
mehr aber muss noch geschehen, damit unser Obstbau endlich die
grösstmögliche Leistungsfähigkeit erhält. Alle Anregungen, Be¬
lehrungen, Bemühungen und finanziellen Unterstützungen sind um¬
sonst, wenn die Grundbesitzer und Landwirte nicht auch selbst
freudig mitarbeiten und zwar vor allem durch Anpflanzung von
Obstbäumen in den empfohlenen handelsfähigsten Sorten, durch
bessere Pflege und Düngung der tragbaren Bäume, durch sorgfältiges
Einernten des Obstes, durch Zusammenschluss behufs gemeinsamen
Absatzes desselben und namentlich auch durch Selbstverwertung
alles Obstes zum eigenen Gebrauche, das frisch nicht verkauft
werden kann, um bei reichen Ernten den Ueberfluss nicht verderben
zu lassen und also Geldwerte direkt wegzuwerfen. In der Ver¬
arbeitung zu Wein, im Dörren, im Kraut- und Latwergekochen,

in der Herstellung von Obstessig u. a. m. sind die vorzüglichsten
Hilfsmittel gegeben, in dieser Richtung eine Aenderung herbei¬
zuführen.
In richtiger Erkenntnis der hohen Bedeutung der häuslichen
Obstyerwertung für die Obstzucht des Landes lässt seit 5 Jahren
der Kommunalverband des Regierungsbezirkes Wiesbaden durch
den Obstbauwanderlehrer Mertens aus Geisenheim Wanderkurse für
Obstverwertung zur Belehrung und praktischen Einübung der Frauen
und Mädchen abhalten, die immer mehr Anklang finden und stets
sehr gut besucht werden. Keine Frau sollte es versäumen, diese
unentgeltlich dargebotenen öffentlichen Kurse zu besuchen. Denn
mit der Zeit muss es dahin kommen und es kommt auch dahin,
dass die häusliche Obverwertung sich in den Familien wieder ein¬
bürgert und bei unseren Frauen zu einer gern geübten Sitte wird.
In dem Maasse, als die Obstweinbereitung aus Früchten eigenen
Wachstums zur Gewinnung eines erquickenden Labetrunkes bei
den Feldarbeiten im Sommer (viel besser als Schnaps und Kaffee,
die bares Geld kosten) Eingang findet, und als die Hausfrauen sich
ihren Bedarf an Dörrobst, Latwerge, Kraut, Obstessig u. s. w. selbst
herstellen, werden nicht mehr so viele fremdländische Obsterzeug¬
nisse gekauft werden, wodurch dann der auswärtigen Konkurrenz
ganz von selbst nach und nach der Boden entzogen wird. Und
wenn die-Obstzüchter es sich nicht verdriessen lassen, die schönsten
und am vollkommensten ausgebildeten Winteräpfel und Winterbirnen
behutsam zu pflücken, auf das Lager zu legen und gut verpackt
im Winter oder Frühjahre womöglich gemeinschaftlich als Tafelund Kochobst auf den Markt zu bringen, so wird auch die Ein¬
fuhr amerikanischen frischen Obstes allmälig nachlassen. Der Haupt¬
vorteil des Aufbewahrens und späteren Verkaufens von gut erhaltenem
Winterobste ist noch der, dass im Frühjahre oft 2 und 3 mal
höhere Preise erzielt werden als im Herbste zur •Zeit der allge¬
meinen Obsternte, und dass infolge eines weniger starken Angebotes
im Herbste auch die Preise nicht so leicht heruntergedrückt werden.
Das bringt jedem Obstzüchter den allergrössten Nutzen und des¬
halb darf er nicht Mangel an Zeit im Herbste für diese Arbeit
vorschützen; zu dem, was Geld einbringt und die Einträglichkeit
des landwirtschaftlichen Betriebes zu steigern vermag, muss der
denkende Landwirt sich unbedingt die erforderliche Zeit nehmen.
Wie überall im landwirtschaftlichen und gewerblichen Leben
so darf auch auf dem Gebiete des Obstbaues und insbesondere
auf dem der Obstverwertung nicht mehr in der von den Gross¬
eltern geübten Weise gehandelt werden. Die Zeiten sind andere,
das Leben stellt höhere Anforderungen an jeden einzelnen, und
nur derjenige kann heutigen Tags etwas erzielen, der mit der Zeit
fortschreitet und die Errungenschaften von Wissenschaft und Praxis
sich zu Nutzen macht. Für das Gesamtgebiet der Obstverwertung
sind die neuesten Erfahrungen in dem Werke von Oekonomierat
Goethe, Direktor der Kgl. Lehranstalt für Obst-, Wein- und Garten¬
unserer
bau in Geisenheim a. Rh.: „Die Obstverwertung

. Besonders eingehend
) niedergelegt
Tage “ (Preis3 Mark

ist

darin

das Ernten, Sortieren, Auf bewahren und Verpacken des frischen
Obstes, das Dörren in grösserem Maassstabe, die Pastenbereitung,
die Obstweinkelterei und Obstbranntweinbrennerei geschildert und
durch 85 Abbildungen illustriert.
Für unsere Frauen hat Wanderlehrer Mertens in Geisenheim
zwei Werkchen geschrieben, in denen alles in klarer Schilderung
enthalten ist, was zur häuslichen Obstverwertung gehört, nämlich
für den Haushalt ” (Anleitung zum
das „Dörrbüchlein
Trocknen von Obst und Gemüse; 3. Anflage; 8 Abbildungen
für den bürger¬
1 Mark) und das „Obsteinkochbüchlein

lichen

und feineren Haushalt ” (Anleitung zur Herstellung

von Pasten , Mus, Marmelade, Kraut, Gelee, Latwerge, Saft, Dunst¬
und Einmachobst, Limonadenessig, Essigfrüchten, anhangsweise auch
von Beerenwein und Obstessig; 2. Auflage ; 44 Abbildungen;
1,50 Mk.) Diese drei Schriften sind bei Rud. Bechtold & Komp,
in Wiesbaden erschienen und in sämtlichen Buchhandlungen erhältlich.
Da sie den praktischen Bedürfnissen jeglicher Art auf dem Gebiete
der Obstverwertung alle Rechnung tragen, so können sie jedermann
als bewährte Ratgeber nicht genug empfohlen werden.
Die vorhandenen zahlreichen Obst- und Gartenbau- wie auch
die landwirtschaftlichenVereine können sehr viel zur Einbürgerung
der Obstverwertung in Stadt und Land beitragen, wenn sie die
vorgenannten Werke bei ihren Mitgliedern nach Möglichkeit verbreiten,
wenn sie Vorträge über Obstverwertung und praktische Unter¬
weisungen darin abhalten lassen, wenn sie die Vermittelung des
gemeinsamen Obstabsatzes in die Hand nehmen , wenn sie gemeinsam
gebrauchte Weinfässer aus Weingrosshandlungen zu möglichst billigen
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Preisen beziehen, und wenn sie namentlich auch für die Anschaffung
und Aufstellung von fahrbaren Obstmühlen und -Keltern eintreten,
damit die Mitglieder gegen eine billige Abgabe sich derselben zur
Herstellung von Apfelwein, Kraut , Latwerge u. s. w. bedienen
können. Auch die für das Wohl ihrer Gemeinden bedachten
Bürgermeister können in dieser Beziehung sehr viel Gutes thun.
Ein reiches Obstjahr darf in Zukunft nicht mehr Schrecken
verbreiten und Ratlosigkeit hervorrufen, wie es leider noch 1893
vielerorts der Fall war, so dass viel Obst umkam oder allenfalls
noch den Schweinen vorgeworfen wurde. Im Gegenteil dazu soll
es führen, dass Fässer, Flaschen, Gläser, Krüge, Säckchen, Schach¬
teln, Körbe mit flüssigem, eingekochtem und gedörrtem Obste
angefüllt und Speicher, Keller und Vorratskammern mit grossen
Mengen dauerhafter Winterfrüchte beschickt werden. Nur so allein
können reiche Obstjahre auf Jahre hinaus, wenn es weniger Obst
gibt, zum vollen Segen gereichen.

M4
Abgestorbene Aeste — blitzgefährlieh.

wurden, so sprang der Funke merkwürdigerweise nicht auf das
zunächst gelegene grüne, sondern regelmässig auf das entferntere
abgestorbene Holz über, gleichgiltig, ob das Holz von einem
Stärke- oder von einem Fettbaume herrührte. Die mikroskopische
Untersuchung ergab, dass jene abgestorbenen seitlichen Verzwei¬
gungen auch dann völlig frei von Oel waren, wenn sie einem
typischen Fettbaum angehörten. Diese Beobachtung gestattet den
Schluss, dass sowohl bei Fett - wie bei Stärkebäumen abgestorbene
Aestq^die Blitzgefahr ausserordentlich vergrössern.
Und hiermit haben alle Baumbesitzer von einer neuen und
ganz unerwarteten Seite hier einen tüchtigen Rippenstoss bekommen:
„duldet keine abgestorbenen Aeste auf euren Bäumen, im Garten
so wenig als in Park und Wald und an Strassenbäumen!“ Passiert
in 999 Fällen nichts, so kanns im tausendsten geschehen. Wir
wissen ein Beispiel, wo der Blitz in eine hochgewachsene Linde,
die natürlich niemals ausgeputzt worden war, schlug, welche dicht
am Wohnhause stand. Der Blitz zerschmetterte den Baum und
fuhr von da auf das Haus hinüber. Zum Glück war es ein so¬
genannter kalter Schlag. Aber Schrecken und Verwüstung richtete
er genugsam an und schlug ausserdem zwei Gänse tot. Dabei
war in der betreffenden Ortschaft Blitzschlag seit Menschengedenken
nicht erhört. Ist es zu kühn, wenn man da unwillkürlich an die
dürren Aeste der Linde denkt?
(Der praktische Ratgeber in Obst- und Gartenbau ).

Von Gussmann.

Dass' in Wald und Garten abgestorbene Aeste manchmal
malerisch, selten aber schön und niemals nützlich sind, ist allbekannt.
Ebenso ist sich männiglich bewusst, dass es sehr häufig Fäulnis
in den Stamm hinein verursacht, wenn ein solcher toter Ast
nicht bei Zeiten entfernt wird, und schon mancher edle Obst- und
auch Waldbaum hat diese Unterlassungssünde mit seinem Leben
bezahlen müsseu. Also auch schädlich sind die abgestorbenen
Aeste. Sie sind’s aber noch aus einem anderen, unseres Wissens
bisher nicht bekannten Grunde : die dürren Aeste ziehen auf allen
Baumgattungen den Blitz an. Als selbstverständlich nahm man
bisher erst an, dass der Blitz vorzugsweise in alte Bäume schlägt,
weil dieselben höher zu sein pflegen als ihre Umgebung. Dass
aber alte Bäume vor allem deshalb blitzgefährlich erscheinen, weil
sie nur zu oft dürre Aeste tragen, sei’s infolge von Ungepflegtheit,
sei’s sofern man nicht beikommen kann, das wusste man bis jetzt
nicht, und es liegt darin eine neue Mahnung an alle Baumbesitzer
in Garten, Park und Wald, auch aus diesem weiteren, keineswegs
unwichtigen Grunde das „Ausputzen“ ihrer Bäume nicht zu ver¬
säumen.
Das Verdienst, die Thatsache der Blitzgefährlichkeit abge¬
storbener Aeste wissenschaftlich festgestellt zu haben, gebührt Dr.
Fünfstück in Stuttgart, der, in Gemeinschaft um einem seiner Schüler
an der dortigen technischen Hochschule, besondere Versuche in
dieser Hinsicht angestellt upd deren Ergebnisse durch einen im
württembergischen Landesobstbau vereine gehaltenen Vortrag in die
Oeffentlichkeit gebracht hat. Vorerst sei bemerkt, dass sonst in
betreff der Blitzgefahr ein wesentlicher Unterschied zwischen „Stärke¬
bäumen“ und „Fettbäumen “ besteht.
Bei den mikroskopischen Untersuchungen des Versuchs¬
materials fiel bei Buche und Nussbaum der hohe Gehalt der Holz¬
zellen am fettem Oel auf. Da man Fette schlechte Elektrizitäts¬
leiter sind, so entstand die . Vermutung, die Leitungsfähigkeit der
Hölzer für die Elekirizität könne vielleicht von der Grösse des
Oelgehaltes abhängig sein. Derselbe ist bei den verschiedenen
Bäumen sehr verschieden gross. Manche sind stets arm an Oel,
dafür aber reich an Stärke bezw. Glykose, sie werden als Stärke¬
bäume bezeichnet. Die sogenannten Fettbäume dagegen sind,
wenigstens während der Zeit der Gewitter, also vom Frühjahre
bis zum Herbste, reich an fettem Oel. Es stellte sich nun das
überraschende Ergebnis heraus, dass in der That lebendes Holz
um so schwerer vom elektrischen Funken durchschlagen wurde, je
reicher es an fetten Oelen war. Daraus lässt sich der Schluss
ziehen, dass Fettbäume, wie Birke, Buche, Nussbaum etc. in hohem
Grade gegen Blitzschlag gesichert sind, diejenigen am meisten, die
am reichsten an Fett sind, dass dagegen Stärkebäume, wie Eiche,
Pappel, Weide, Kiefer etc., vom Blitzschlag bevorzugt werden.
Nun ergab sich aber bei diesen Versuchen noch etwas
Anderes, das nicht minder unser Interesse beanspruchen muss. Ein
Zufall, kann man sagen, hat dazu geführt.
Wenn Versuchsstücke mit abgestorbenen seitlichen Ver- *
zweigungen den Einwirkungen des elektrischen Funkens ausgesetzt

Allerlei

Aergernis.

Letztes Frühjahr wurde ich gebeten, den Vorgarten einer
Dame in Stand zu setzen. Derselbe bestand in einem Rasenplatze
an dessen vier Ecken je eine junge Kaiserkrone stand. Der alte
Rasen sollte umgegraben und wieder frisch mit Grassamen besäet
werden. Beim Umgraben sollte ich die Kaiserkronen schonen resp.
stehen lassen, was ich auch that. In dem Hause , zu welchem
der Vorgarten gehörte , wohnte auch ein Judenweib, anscheinlich
reich, denn sie war sehr fein gekleidet, that den ganzen Tag nichts,
sass immer nur am Fenster und sah mir bei meiner Arbeit zu. Sie
belobte mich, als ich den alten „garstigen“ Rasen umstach, und noch
mehr [steigerte sich ihr Lob, als ich den alten Rasenplatz gerecht
und geebnet hatte und er so schön dalag. „Das wird schön , das
ist schön Herr Gärtner” riet sie mir wiederholt zu und als ich mit
allem vorläufig fertig war und meiner Wege ging, rief sie mir wieder¬
holtes Lob nach.
Ihr Lob schmeichelte mich aber keineswegs, vielmehr ärgerte
ich mich heimlich darüber , es klang mir wie eine Ueberhebung
hindurch , wusste ich doch , dass der Garten ihr gar nichts anging
und dann .hatte ich auch schon erlebt, dass solch freigebige Lob¬
spenderinnen auch gar arge Tadlerinnen sein können. Und ich
hatte mich nicht getäuscht.
Als ich einige Tage später an jenem Vorgarten wieder vorbei
ging, rief sie mir zu, ob der Rasen nicht bald aufginge? Das
käm auf die Witterung an , entgegnete ich. Warum auf die Witte¬
rung ? wollte sie wissen. Ich erklärte ihr die Sache, und sie schien
beruhigt. Einige Tage später wieder: Warum der Samen nicht
aufgegangen sei, es habe doch diese Nacht geregnet? Der kommt
schon noch , sagte ich. Wann kommt er ? frag sie darauf. In
ein paar Tagen , war meine Antwort. Der Rasen , er kam, doch
kleidete er die Fläche nicht so schnell in Grün als dem Weib angenehm
sein mochte und als sie meiner wieder ansichtig wurde, ging das
Fragen von neuem los. Sie frag stets nur , doch in ihren Fragen
lag ein Tadel , so dass ich mich jedesmal über sie ärgerte , denn
es hörte sich so an , als ob sie ein Examen mit mir anzustellen
hätte.
Der Rasen wurde mit jeden Tag schöner, aber die vier Kaiser¬
kronen, sie wurden immer schlechter von Aussehen, ihre Blätter ver¬
färbten sich, wurden gelb, und eines Tages lagen die Stengel welk
und gebeugt am Boden. Dieser natürliche Vorgang der Pflanze
sie trat ja ihre Ruhezeit an , brachte nun aber jenes Weib so in
Harnisch , so dass sie mich ganz spitzig frag, warum die Kaiser¬
kronen welk geworden und umgefallen seien? Ich verbiss meinen
Unwillen und suchte ihr zu erklären, dass solches die Natur der
Pflanze so - mit sich bringe, doch wollte sie nichts davon hören
und rief in einem fort „Das sieht ja hässlich aus.” Ich erklärte,
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man könne eine Pflanze doch nicht anders machen , als wie es der
Schöpfer bestimmt habe , sie aber platzte nun heraus , dass , wenn
die Kaiserkronen tüchtig gegossen und an Stäbe gebunden , sie nicht
welk und schlaff geworden wären.
Die Besitzerin des Gartens wünschte drei Teppichbeete in
den Rasen gelegt zu haben , deren Herstellung Ende Mai oder
Anfang Juni geplant war. Der Garten musste so im Mai ohne
Blumen - und Pflanzenschmuck bleiben , während in den Nachbars¬
gärten die Beetchen und Rundteile mit Alpen Vergissmeinnicht , Gänse¬
blümchen , Stiefmütterchen u. s. w. prangten . Da wollte es nun
der Judendame durchaus nicht in den Kopf , warum nun in jenem
Vorgarten nicht auch solche Blumen gepflanzt würden ? Als Un¬
kräuter auf dem Rasen mit zum Vorschein kamen , frug sie , warum
ich diese mit ausgesäet habe?
fertig gestellt
Endlich waren die erwähnten Teppichbeete
worden und es hagelte von Lobpreisungen seitens der Judenfrau.

Wie lange aber wird es dauern , und sie wird wieder etwas zu
fragen oder zu tadeln haben . Der Rasen er wächst zu schnell,
wird ihr zu lang und nach dem Scheeren zu kurz sein . Und doch
geht ihr der ganze Garten gar nichts an.
Der vorstehende Fall ist nur ein einzelner unter den vielerlei
ärgerlichen Fällen , die ein Gärtner erleben muss und es giebt noch
viel ärgerlichere Vorkommnisse . Wenn die Bäume von der Winter¬
kälte gelitten haben , wird oftmals der Gärtner angefahren , wenn
Bohnen und Gurken erfrieren , soll er gleichfalls herhalten und so
giebt es mehr als hunderterlei Fälle , wo ein Misslingen ihm allein
Vernünftig gegebene Erklärungen
nur zur Last gelegt wird.
fruchten oftmals nicht und grob werden ist auch nicht am Platze
und da muss mancher Aerger mit in Kauf genommen werden . Doch
am besten ist , man ärgerte sich nicht , sondern thut seine Schuldig¬
keit und lässt die Leute so , wie sie sind.
Schwiebus.

Kleinere Mitteilungen.
*= -

Verschiedenes.
Clematis Jackmani atrorubra (Madame E. Andre). Ueber diese
auf Seite 202 abgebildete neue Sorte sagt Herr F. C. Heinemann in
Erfurt : „War schon die Einführung der Clematis Jackmani rosea,
rubra und alba eine Errungenschaft für diese mit Recht so beliebte
Klasse , so ist es bei der obengenannten in noch viel grösseren Maassen
der Fall . Sie bringt uns zum ersten Mal die vielgesuchte dunkelsamtig
rote Farbe und hat im übrigen die prächtigen Eigenschaften der Stamm¬
art , wie reiches Blühen den ganzen Sommer hindurch u. s. w. , wodurch
■eigentlich die Clematis ihre jetzige Popularität erlangt hat.
Crocosmia aurea imperialis Leichtl . Eine neue Iridee , die
einer glänzenden blumistischen - Zukunft entgegensieht . Bei ihrer
Leichtigkeit in der Kultur ist sie gleich anspruchslos und von gleicher
ßehandlungsweise wie die Montbretien . Imposant in ihrer Erscheinung,
fesselt sie jeden Beschauer ; däs herrliche , feurige Oraugerot der ca. 10 cm
im Durchmesser haltenden , mit leichtem Goldstaub übersäeten Blumen,
die der zumeist einzige Blumenstaub der Pflanze in einer Anzahl von
50—60 St . hervorbringt . Dieselben sind als Einzelblumen tür die
feinsten Bindereien , der ganze Stengel für Vasendekorationen vor¬
züglich verwendbar.
Lotus peliorhyhchus , Webb . Manche Leser dieser gesell. Zeit¬
schrift , die vor einem Jahre Gelegenheit hatten , die Thüringer Ge¬
werbe - und Industrie -Ausstellung in Erfurt zu besuchen , werden auch
mit Freuden in der Pergola der Gartenbauhalle eine reizende Ampel¬
pflanze in mehreren Exemplaren , Lotus peliorhynchus betrachtet haben.
Die ersten Samen dieser Pflanze wurden im Jahre 1881 von Herrn
"Wildpret im botanischen Garten zu Orotava (auf der Insel Teneriffa)
nach Kew (England ) gesandt , wo die ausgesäeten Samen im Kalthause
bald heranwuchsen und im Monat Mai zur Blüte gelangten.
Lotus peliorhynchus wird am besten im Kalthause kultiviert und
liebt eine mit Heideerde und Sand vermischte , lockere Mistbeeterde.
Während des Sommers bringt man die Pflanze ins Freie , wo man sie
entweder als Ampel - oder Hängepflanze verwendet oder auf Felsen¬
partien in die oben angegebene Erdmischung auspflanzt und dann die
zierlichen Ranken sich nach allen Seiten ungezwungen ausbreiten lässt.
Lotus peliorhynchus bildet stark verzweigte , kleine Sträucher mit
zahlreichen graufarbigen Aestchen , die mit etwa 2 cm langen , faden¬
förmigen Blättern besetzt sind . Ende April erscheinen die prächtig
scharlachroten Schmetterlingsblüten , die den Blumen des Clianthus
puniceus nicht unähnlich sind.
Pedrosia Bertheloti und
(
Jedenfalls ist Lotus peliorhynchusauch
Heinekenia peliorhyncha genannt ) eine Ampelpflanze , deren Verwendung
und Anschaffung den verehrten Gartenfreunden nur bestens empfohlen
Hort.
werden kann .
Zur Kultur der Gloxinien . Während der Blütezeit müssen diese
prachtvollen Blüher etwas weniger warm gehalten werden , damit die
Blumen länger frisch bleiben . Sobald die Blätter anfangen gelb zu
werden , ist mit dem Giessen nachzulassen und wenn alle Blätter ein¬
getrocknet sind , ist das Bewässern gänzlich einzustellen . Die Knollen
können dann entweder in den Töpfen gelassen oder herausgenommen
und in eine mit ganz trockenem Sand gefüllte Kiste eingeschlagen
werden . In beiden Fällen ist jedoch zu vermeiden , dass Feuchtigkeit
oder Wärme zu den Knollen tritt , weil sonst die Ruhezeit derselben
gestört wird.
Oie Vermehrung der Gloxinien kann , wie wohl allgemein be¬
kannt , entweder durch Teilung der Knollen oder durch Samen bewirkt
werden . Letzteres Verfahren ist für den Fall vorzuziehen , dass man
neue Sorten zu züchten wünscht . Werden die Samen im Februar bis
März ausgesäet , so kann man schon zum Beginn des Herbstes desselben
Jahres im Besitze von blühenden Pflanzen sein
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Unter den diesjährigen Gloxinien -Neuheiten scheint Gl. Leopard
eine der schönsten zu sein Die grosse schöne Blume ist weiss mit
Rosa verwaschen und kräftig scharlachrot gefleckt , der Schlund
Hort.
karmesin gefärbt .
Apfel „Calville Lesars “. (Siehe Abbildung Seite 203.) Die
Form und Reifezeit dieses neuen Apfels soll die des weissen WinterCalville sein, dagegen soll der Wuchs des Baumes ein kräftigerer und
der Ertrag von schön ausgebildeten Früchten bei weitem reicher und
sicherer als bei vorgenannten sein. Derselbe hat sich in dieser Hin¬
sicht im Etablissement von F. C. Heinemann -Erfurt bewährt und dürfte
so wohl eine grosse Zukunft haben.
Die Russtauartigen Pilze . Diese Pilze unterscheiden sich von
anderen dadurch , dass sie keine sog. Haustorien (Saugorgane ) bilden,
d. h . das Mycelium des Pilzes ist unabhängig von der Pflanze , indem
es nicht durch das Hineindringen in die Pflanze selbst schadet , sondern
von den ausgeschiedenen Excrementen der Blatt - und Schildläuse lebt.
Es ist also dieser Pilz kein Schmarotzer , sondern ein Saprophyt.
In Gewächshäusern kommt dieser Pilz sehr häufig vor und
Pflanzen bezw. Blätter , die von diesem Pilze befallen werden , können
nicht genügend assimilieren und bleiben daher in ihrem Wachstum
zurück . Ich selbst hatte leider Gelegenheit diesen Pilz zur Genüge
anzutreffen.
Die Vertilgung kann in erster Linie dadurch geschehen , dass
man die vorhandenen oben genannten Läuse vertilgt und zwar mit
dem bekannten Mittel , Lysol , bespritzt , oder noch besser mit einem
Pinsel bestreicht und ferner durch Abwaschen des Pilzes von den
H. Hauser -Erfurt.
Blättern mit Wasser .
Wie man sich einen netten Gartensessel machen kann . Einen
eigenartigen Schmuck für den Garten bilden Sitze in Form eines
Fliegenpilzes . Die Pilzform lässt man sich vom Tischler aus festem
Holze fertigen und glatt hobeln . Sodann bestreicht man den kegel¬
förmigen Stiel mit gelblich -weisser , die Kappe mit hochroter , prä
parierter Oelfarbc. Der Anstrich darf nicht in der Sonne erfolgen und
muss ebenfalls im Schatten trocknen . Nach zwei Tagen wiederholt
man den Anstrich und bemalt die Kappe nach dem Trocknen mit
weissen Flocken , wie sie der natürliche Fliegenpilz aufweist . Diese
Sitze sehen besonders einladend und anmutig aus , wenn sie aus dichtem
(Illustrierte Flora.)
Grün hervorschauen .

Allerlei Naehriehten.
Die Obsternte im Kreise St . Goarshausen , wie auch im übrigen
Rheingau , ist wie uns Herr B. Schenkelberg -Oamp. a. Rh . freundlichst
mitteilt , nicht sehr befriedigend . Kirschen ergaben kaum eine halbe
Ernte . Raupenfrass und ungünstige Witterung in der Blüte haben
diesen Ausfall- bewirkt . Aprikosen , welche hier in den letzten zehn
Jahren so bedeutend angebaut wurden , giebt es fast gar keine . Die
meisten Bäume haben nicht geblüht . Durch den kalten Winter hat
dieser empfindliche Baum zu viel gelitten , ein grosser Teil derselben
geht zu Grunde . Rhein -Pfirsiche haben etwas besser angesetzt , man
kann aut die Hälfte Ertrag gegen voriges Jahr rechnen . Reineclauden
und runde Pflaumen findet man nur vereinzelt . Aepfel stehen nur
strichweise etwas befriedigend . Die Birnen dagegen haben überall gut
angesetzt . Nächste Woche wird die frühe Johannisbirne schon geerntet.
(Berl . Markth.-Ztg .)

Obsternte in der Schweiz . Herr Ernst Dreytus, Besel, berichtet
über die Obsternte in der Schweiz Folgendes : Der Obstansatz ist vieler¬
orts nicht so reichlich , wie erwartet wurde . Badischerseits ist die Kirschen
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ernte zu Ende und hat nur halben Ertrag gebracht , da auf den Höhen
die Bäume von der Kälte gelitten haben . Hierseits sind die Kirschen
noch nicht reit daher momentan Mangel und Preis bis M. 16 per Ztr.
Da einzelne Bezirke sehr gute Ernte haben , wird Abschlag rasch eintreten . Frühäpfel und Zwetschen sind reichlich vorhanden , indessen
fehlen Frühbirnen , Pflaumen und Reineclauden gänzlich . Heidelbeeren
reichlich . An Spätobst giebt es speziell Birnen , Aepfel weniger . Die¬
jenigen Bezirke , welche letztes Jahr wenig hatten , haben heuer bessere
Erträge ; speziell grosse Musäpfel , die letztes Jahr fehlten , versprechen
guten Ertrag . Markt zur Zeit flau . Frühe Rosen -Kartoffeln , hiesige
und Italiener , gelbe reichlich vorhanden und wenig gefragt , ebenso
alle Gemüsesorten ; dagegen Aprikosen schön und billig , gut abgehend,
Kirschen rar .
(Berl. Markth.-Ztg.)
A.
Obst - und Beerenernte . Im Kreise Neustadt (Schleswig -Holstein)
wird die Obsternte verschieden ausfallen . Erdbeeren sind sehr reichlich
gewachsen , anderes Beerenobst dagegen weniger reichlich . Die Ernte
an Kern - und Steinobst scheint unter mittel bleiben zu wollen. —
Im Königreich Sachsen schwinden die Aussichten auf eine halbwegs
gute Obsternte immer mehr , da sich zu den bereits vorhandenen
Schädlingen in den letzten Wochen die Spannraupe gesellt hat , welche
die Pflaumen bäume stark heimsuch t. — Im oberen Vogtlande konnte
diesmal schon im Mai mit ziemlicher Gewissheit vorausgesagt werden,
dass heuer eine gute Beerenernte eintreten würde . In der That sind
sowohl Erde und Heidelbeeren in Fülle gediehen und gaben jetzt schon
den armen Leuten Gelegenheit , sich einen hübschen Nebenverdienst
zu verschaffen . Die Preisseibeeren hatten so reichliche Blütentrauben
angesetzt , dass man auch für sie ein günstiges Ergebnis erhoffen kann;
doch werden sie vor Ende August nicht reif . — In Hessen -Nassau
giebt es weniger Obst wie im vergangenen Jahr . Gartenbesitzer klagen
darüber , namentlich im Kreis Wetzenhausen , dass alte Stachelbeerstöcke
und auch Johannisbeerstöcke abgestorben sind , nachdejn sie schon voll
grösserer Früchte hingen .
(Beld. Markth.-Ztg.)
A.
Obsternte im Oderbruche . Aepfel und Birnen geben eine
schwache Ernte , dagegen lassen Pflaumen auf eine sehr reiche hoffen.
A.
Obsternte Aussichten im Luxemburgischen . Die frühblühenden
Aepfel haben reichlich , die spätblühenden aber , weil ihre Blüte in eine
nasskalte Witterung fiel, schlecht angesetzt . Birnen tragen nicht gut
und nur solche Bäume , die voriges Jahr nicht getragen haben , sind
gut behängen . Zwetschen geben eine gute Ernte.
A.
Ueber den Stand der Weinberge in Rheinhessen bringt die
Zeitschrift für die landw . Vereine des Grossherzogtums Hessen nach¬
stehende Mitteilungen:
Die beiden Monate Mai und Juni haben sich der Entwickelung
unserer Weinberge als recht günstig erwiesen . In der Mitte des Mai,
unmittelbar hinter den Eismännern Pankraz und Servaz (die gerade
in diesem Jahre ungemein warm und milde waren ) trat zwar eine
nasskalte Woche ein ; sie verübte aber keinen direkten Schaden , weil
die Temperatur nicht unter 4 ° herabging . Von da an hatten wir
.meistens recht annehmbare Witterung , so dass sich bereits in der
ersten Junidekade in geschützten Lagen blühende Trauben fänden.
Um die Monatsmitte wurden die Blüten häufiger , in der letzten Juni¬
dekade trat allgemeines Blühen ein. Recht erfreulich hierbei war mit
wenigen Ausnahmen warmes , sonniges Wetter , welches ein regelmässiges,
rasches Durchblühen binnen 10 Tagen bewirkte . Da und dort traten
einige Gewitter auf , welche dem Ganzen aber nicht schadeten.
Bis die Blüte in allen Lagen , also auch in den weniger be¬
günstigten , ganz durch ist , vergehen immer noch 8 bis 10 Tage.
Blicken wir auf das zurück , was wir bis jetzt in Bezug auf die Weiter¬
entwickelung des Rebstockes und der Blüte erreicht haben , so müssen
wir gestehen , dass wir mehr erreichten , als wir erwarteten . Der
rheinhessische Winzer hat etwas Anlage zum Schwarzsehen . Wenn
sich im Frühjahre Frostschäden zeigen , dann sind die Leute gar gerne
geneigt anzunehmen , es wird aus dem ganzen Jahrgange nichts . Von
jetzt , am Ende der Blütezeit , bis zum Herbste lauern natürlich noch
viele tückische Feinde ; einstweilen wollen wir aber damit zufrieden
sein , dass wir zu Anfang Juli sagen können : es ist besser geworden,
als man erwartete.
Von der Bergstrasse wird gemeldet , dass dort die Blüte eben¬
falls sehr rasch und gut vorüber gegangen ist uud die Weinberge von
den Rebenschädlingen , Heuwurm , Sauerwurm , Schildlaus u. dgl ., bis
jetzt verschont geblieben sind , während man in unserer Gegend schon
mehr darüber klagt . Nach den seitherigen Charakter der Witterung
zu urteilen und nach den Voraussagen verschiedener Wetterpropheten
haben wir vorerst noch auf trockenes , warmes Wetter zu rechnen.
Für die übrigen landw . Kulturgewächse wäre diese Witterung sehr
wenig erwünscht , denn die Trockenheit erweist sich bereits als sehr
nachteilig . Bei uns Winzern ist das anders . Wir brauchen hundert
helle , warme Sommertage um einen guten Wein zu erzeugen und bis
diese hundert voll sind , muss es noch lange warm und trocken bleiben.
Interessant ist , dass die Aussichten der Imker mit denjenigen
der Winzer pari passu voranschreiten . Imker und Winzer klagten
um Frühlingsanfang stark über Verluste und schlechte Aussichten
pro 1895. Die liebe Sonne, die allein im Stande ist , edle Eigenschaften,
insbesondei -e Zucker zu erzeugen , hat beiden voran geholfen . Ein
mehrtägiger , warmer , durchweichender Regen wäre aber doch jetzt
sehr erwünscht und auch für Imker und Winzer nicht schädlich.
Ueber die Erträge unserer Weinberge mögen schliesslich noch
einige kurze Notizen hier folgen . Es wurden im Jahre 1894 in Rhein¬
hessen an Most erzielt : 299 119 Hektoliter , welche einen Gesamtwert
von 6 849 168 Mark repräsentieren . Auf die einzelnen Kreise verteilt
sich der Ertrag fol gen dermassen : Oppenheim 84 681 Hektoliter mit

2 232 494 M., Alzey 74 076 Hektoliter mit 1407 826 M., Bingen 67 438
Hektoliter mit 1 548 951 M., Mainz 28 111 Hektoliter mit 639 287 M.
Die Weinversteigerungen werden besonders in Mainz und Bingen
abgehalten . In Mainz wurden in diesem Frühjahr für etwas über eine
Million an Weinen umgesetzt , der Umsatz in Bingen betrug etwa
0,85 Million. Es waren hierbei vorzugsweise die Jahrgänge von 1889
bis 1894 vertreten . Die besten Preise erzielten die 1893er, welche auch
der Menge nach überwiegen . Schliesslich soll nicht unerwähnt bleiben,,
dass auch gut geleitete -Winzervereine vorwärts kommen . Ein Beispiel
dafür liefert der Winzerverein zu Winkel . In Folge davon , dass die
Frühjahrsweinversteigerungen
dieses Vereins gut ausfielen , konnte er
seinen Mitgliedern einen Reingewinn von 15 % überweisen , ganz ab¬
gesehen von den Beträgen , die im Hefbste für die Trauben an die
Mitglieder abschläglich gezahlt wurden und ausserdem wurden dem
Reservefonds noch 5 % zugewiesen.
A.
Weltausstellung
in Chicago . Bekanntlich sind die auf ihr
verliehenen Wertzeugnisse und Preismünzen oder Medaillen noch nicht
zur Verteilung gelangt , was seitens der Aussteller viel Unwillen erregt
hat . Das „Handelsblatt für den deutschen Gartenbau etc.“ schreibt
hierzu Folgendes:
„Nach einem uns von einem Mitgliede freundlichst zugeschickten
Schreiben w'erden die auf genannter Ausstellung verliehenen Wert¬
zeugnisse und Preismünzen voraussichtlich in einigen Monaten zur
Verteilung gelangen . Die Anfertigung beider Teile ist durch KongressBeschluss dem amerikanischen Schatzsekretariate übertragen , welches
wieder die Münzdirektion zur Mitarbeit herangezogen hat . Die Ans¬
stellungsleitung ist in den Besitz der Auszeichnungen noch nich gelangt.
Die lange Dauer bis zur Fertigstellung wird durch die Beschaffenheit
der Auszeichnungen zu begründen versucht , dieselben sollen , was die
künstlerische Ausstattung anbetrifft , von der sonst auf Ausstellungen
üblichen Form bedeutend abweichen . Wir haben darüber in den
früheren Jahrgängen schon berichtet . Man wird ja sehen , was daran
ist , vielleicht stellt uns einer der Beglückten seiner Zeit die ihm ver¬
liehenen Exemplare zur Ansicht zur Verfügung . Nicht allein Worte,
sondern ganze Berge von Depeschen sind im Interesse der deutschen
Aussteller zwischen dem Reichskommissar und der amerikanischen
Regierung und Chicagoer Ausstellungsleitung gewechselt worden , so
dass man auf Seite der Beteiligten zu dem Verlangen berechtigt ist,
endlich einmal Thaten zu sehen .“
A.
Vergiftung
durch Bilsenkraut . Die Königsberger GärtnerZeitung schreibt:
„Der sechsjährige Sohn der Käthnerwittwe G. in Jehlenz begab
sich , während seine Mutter nicht daheim war , mit zwei Kindern des
Besitzers K . und dem Sohne des Dorfschmiedes K . in einen benach¬
barten Garten , wo sie sich an dem unreifen Obst gütlich thaten . Zum
Unglück erspähte die kleine Gesellschaft dort auch einige Exemplare
des am Rande des Gartens wuchernden Bilsenkrautes , und es gelüstete
sie, davon zu kosten . Die Kinder öffneten die Fruchtkapsel der giftigen
Pflanze , und da sie den darin befindlichen Samen für Mohn hielten,
genossen sie davon grosse Mengen . Schon nach kurzer Zeit erkrankten
sämtliche vier Kinder unter heftigen Schmerzen und Krämpfen . Leider
erlag der Sohn der Witwe G. nach 10 Stunden der Vergiftung . Die
anderen drei Kinder liegen hoffnungslos darnieder “.
A.
Eine Massenvergiftung
durch Goldregen . Dieselbe Zeitung
meldet noch:
„Eine Massenvergiftung von Kindern ist in Breslau durch den
Genuss der Blätter von Goldregensträuchern vorgekommen , die auf
dem Kinderspielplatz an der Salvatorkirche angepflanzt waren . Ein
Kind ist , wie die dortigen Blätter melden , schon tot, , andere liegen
hoffnungslos darnieder “.

Büehertiseh.
Die BlumepfiLege in Schule und Haus von Bernhard Cronberger
städt . Lehrer zu Frankfurt a. M.
Die Blumenpflege wirkt höchst erziehlich : sie weckt den Sinn
für das Schöne und regt das Interesse für Naturbeobachtung an. In
den Schulen mancher Städte hat man sich deshalb entschlossen , Blumen¬
töpfe im Unterrichtszimmer zu halten und Schulgärten anzulegen , die
von den Kindern selbst gepflegt werden müssen und welche zugleich
das Material für den botanischen Unterricht liefern . In anderen Städten
ist man noch weiter gegangen und hat die breiteren Volksschichten
'zur Blumenpflege heranzuziehen gesucht . Gartenbau vereine lieferten
im Frühjahr Blumenstöcke umsonst , am Ende des Sommers finden
Preisverteilungen statt an diejenigen , welche ihre Schützlinge am besten
gehalten haben.
Der Verfasser vorliegender Schritt steht selbst mitten in der
Bewegung : er macht genaue Angaben , welche Pflanzen sich für die
genannten Zwecke -am besten eignen , wie sie zu behandeln sind , wie
ein Schulgarten anzulegen ist . Bei der Verteilung von Blumenstöcken
an Schulkinder und Arbeiter giebt er bis ins einzelne an , wie man
dabei zu verfahren hat , um Missbräuchen vorzubeugen , er giebt Vor¬
schriften für Quittungskarten etc . — Schliesslich schildert er zahlenmässig den Erfolg in den beteiligten Städten . Die Schrift verdient
die weitestgehende Beachtung , zumal sie nicht in allgemeinen Worten
die Bedeutung der Blumenpfiege schildert , sondern durch praktische
Angaben jedermann in den Stand setzt , die Pflege der Blumen in
Schule und Haus zu leiten.
Verlag von H . Bechhold , Frankfurt a. M. Preis M. 1.—.
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und den übrigen Naturreichen , lehrt vom
Diesei ’ botanische und naturwissenschaftliche Teil bringt allerlei Belehrendes und Interessantes aus dem Pflanzenreiche
bekannt u. s. w ., u. s. w.
Tieren
schädlichen
Bau und Wesen der Pflanzen , von deren Feinden und Krankheiten macht mit den für den Gartenbau nützlichen und

Die Spechte , Pici.
Die Spechte , zur Ordaung der Klettervögel gehörig , bilden eine
■hochinteressante und in vielen Beziehungen eigenartige , scharf charakte¬
risierte Vogelgruppe , die nahezu über die ganze Erde in sehr zahlreichen
Arten verbreitet ist ; in Deutschland kommen deren 8 vor. Allenthalben
auftretend finden sich die Spechte doch nirgends in grösserer Zahl.
Die Spechte siud alle mehr oder weniger darauf angewiesen , ihre
Insektennahrung unter der Rinde , im Holz zu suchen und dieser Arbeit
ist denn auch der ganze Körperbau in hohem Grade angepasst . Der
gerade und starke Schnabel — er ist um so stärker , je mehr die betr.
Spechtart auf Holzinsekten angewiesen ist — bildet eine meiseiartig abgestutzte , kantige und zur Verstärkung mit mehreren Kielen versehene
Pyramide , der Oberschuabel erscheint als direkte Fortsetzung des Schädel¬
knochens ; der Hirnschädel selbst ist aus sehr dicken und fest verbundenen
Knochen gebildet und so stellt der gauze Kopf gleichsam einen Spitzhammer
•dar, dessen Stiel der mit sehr kräftiger Muskulatur versehene Hals ist.
Besonders merkwürdig ist die wurmförmige Zunge , die als Tastapparat
und zum Erlangen der Nahrung dient ; dieselbe kann in Folge ihres
höchst eigentümlichen Baues sehr weit, so z. B. beim Grünspecht bis "zu
14 cm weit , über die Schnabelspitze herausgestossen werden , hat an
ihrer Spitze Wiederhäkchen , mit deren Hülfe die Inseckten aus ihren
Löchern hervorgezogen werden können , und wird durch im Schuabel
liegende Drüsen klebrig gemacht , so dass kleinere Insekten (Ameisen! an
ihr hängen bleiben. Die Zunge verläuft in einer von rinnenförmigen mit
steifen Haaren besetzten Scheide , an welcher sich beim Rückziehen der
Zunge die Insekten abstreifen.
Die Brust ist breit und flach , dichtes Andrücken an den Baum
ist ermöglichend. Von den 4 Zehen des kurzen und kräftigen Fusses,
die mit scharfen Krallen zum Zweck des Festhalteus an der Rinde
versehen sind , stehen bei den jungen Vögeln drei nach vorn, die äussere
ist eine Art Wendezehe , die sich aber an die Stellung nach hinten
gewöhnt , so dass der flügge gewordene junge Specht sie nicht mehr nach
vorn wenden- kann , und stehen sonach 2 Zehen nach vorn , 2 nach
hinten , erstere bis zur Hälfte des ersten Gliedes verwachsen.
Der keilförmige , nach der Bauchseite etwas gekrümmte Schwanz
dient dem Specht beim Klettern und Hämmern als Stütze und ist dem
entsprechend gebaut . Er besteht aus 12 Steuerfedern , von denen die
äussersteu sehr verkürzt , die beiden innersten die längsten sind ; die
Schäfte dieser Federn sind sehr stark und elastisch , um so stärker , je
mehr die betr. Art durch ihre Ernährung auf das Klettern angewiesen
ist , und bei diesen am Ende zweispitzig; die Fahne fehlt denselben.
Bei dem sogenannten Hämmern stützt sich der Specht aut die fest an
•den Baum angedrückteu Schwanzfedern , die sich hierdurch auch stark
abnutzeu . Der letzte Schwanzwirbel ist zu einer dem Schwanz als Stütze
dienenden Platte verbreitert.
Das stark zerschlissene , am Kopfe zu einer kleinern oder grossem
Haube verlängerte Gefieder ist bei den meisten Spechten ziemlich grell¬
farbig , wobei die einzelnen Farben vielfach ohne alle Uebergänge neben¬
einander stehen . Männchen und Weibchen sind meist sehr ähnlich ge¬
färbt und nur durch die etwas intensivere und stärkere rote Färbung
des Kopfes beim Männchen unterschieden . Sie zeigen kein nach der
Jahreszeit verschieden gefärbtes Kleid , kein sogenanntes Hochzeitskleid ;
zur Brutzeit wird das Gefieder stark abgenutzt , nach derselben etwa
von Juli an durch langsame Mauser erneuert.
Die Spechte sind meist Standvögel , einzelne Arten Strichvögel;
ihre Ernährungsweise ermöglicht ihnen , auch im Wiüter bei uns zu
bleiben. Sie sind ausgesprochene Waldvögel , mit ihrer ganzen Lebens¬
weise, Nahrung , Fortpflanzung auf Baum und Wald angewiesen , und
nur als Gäste finden sie sich auch in Alleen und Obstgärten ein. Ihr
Flug , weder anhaltend noch rasch , ist ein ganz eigentümlicher , wellen¬
förmiger , indem immer auf 6—8 sehr rasche Flügelschläge eine kurze
Pause folgt , in welcher der Vogel herabsinkt , um sich dann bei den
nächsten Flügelschlägen wieder zu heben. Nur ungern streichen sie über
grössere Feldflächen , am liebsten stets in kürzeren Absätzen von Baum
zu Baum.
Alle Spechte siud Insektenfresser und holen sich diese Nahrung
am
vorzugsweise aus Holz und Rinde ; die meisten nehmen aber auch frei auf
Stamm wie am Boden umherkriechende Insekten , vor allem Ameisen
und verschmähen sie nicht mancherlei vegetabilische Nahrung : Nadel¬
holzsamen , Buchelu , Haselnüsse und dergl.
Ihre Insekten nahrung aus Bäumen gewinnen sie nur in der Weise,
dass sie die Bäume anfliegend und sich an die Rinde ankralleud sprung¬
weise und gerne spiralig in die Höhe klettern , hierbei die Rinde und
das Holz nach Insekten untersuchend ; das Gesicht, nicht der Geruch
ist’s , dass die Spechte zu kranken , von Insekteu befallenen Bäumen führt,
das Gehör aber lässt den klopfenden , perkutirenden Specht unter der
Rinde , im Holz , den Larveugang und darin seine Beute finden. Die

Ameisen werden meist aus Haufen geholt , die Nadelholzsamen durch
Zermeiseln der Zapfen gewonnen.
Die Spechte paaren sich zeitig im Frühjahr , und brüten die in
strenger Monogamie lebenden Spechte nur einmal jährlich , etwa zwischen
Mitte April und Juni ; jedes Pärchen hat seinen Nistbezirk , innerhalb
dessen es kein anderes Spechtpaar duldet . Sie sind Höhlenbrüter , suchen
sich zur Anlage der Brutstätte wo möglich einen schon schadhaften und
darum leicht zu bearbeitenden Baum , meisein unter einem Ast , an
morscher Stelle das kreisrunde , der Grösse des Vogels entsprechende
Eingangsloch und von diesem zuerst schräg , dann senkrecht abwärts
gehend einen längeren oder kürzeren Schacht , dessen unteres Ende zum
Brutkessel erweitert und sehr glait ausgemeisselt wird, die unter dem
Baum liegenden Späne verraten die Arbeit . Nie trägt der Specht Halme,
Federn und dergl. ein ; die weissen, dünnschaligen , nach dem einen Ende
stark zugespitzten Eier werden direkt auf das Holz gelegt und in 14 bis
18 Tagen ausgebrütet , wobei das Männchen täglich wiederholt das Weibchen
ablöst ; die Jungen sind Nesthocker.
In hohlen Bäumen pflegt der Specht, der nur unter Tags seiner
Nahrung nachgeht , auch zu übernachten , uud zwar hängend , sich an
die Seitenwand aukrallend.
Die Stimme der Spechte ist ein eigentümlicher heller und bei den
grossem Arten weithin hörbarer Lockruf, den sie namentlich zur Paar¬
zeit häufig hören lassen. Merkwürdig ist auch das sog. Trommeln des
Spechtes , ein durch blitzschnelles Hacken an einem dürren Ast hervor¬
gebrachter schnurrender Ton, den man im Frühjahr häufig hört und der
auch als Lockton der Geschlechter betrachtet wird.
Die Spechte gelten allgemein als höchst nützliche Insekten Vertilger
und geuiessen infolge dessen auch vollen gesetzlichen Schutz; allein ihre
Nützlichkeit ist doch nur eine beschränkte , da sie vorzugsweise nur den
grösseren meist in schon krankem Holz lebeuden Larven der Bockkäfer,
Weidenbohrer und ähnlichen Insekten nachgehen , in viel minderem Maass
den kleinen, gesunde Bäume befallenden Borkenkäfern und sonstigen
BaumVerderbern. Dagegen verzehren einzelne Arten grosse Mengen der
nützlichen Ameisen, andere zerstören zahlreiche reife Fohrenzapfen ; an
jungen , ganz gesunden Laubholzstämmchen wird die Rinde in eigentüm¬
licher und nach ihrem Grund nicht erkennbarer Weise öfters zerhackt
uud zermeiselt, ' und au ältern Bäumen, Laubhölzern wie insbes. Kiefern
beobachtet man das merkwürdige und nach seiner Ursache noch nicht
erklärte Ringeln : ringförmige Schnabelhiebe dicht beisammen stehend,
um den Stamm , nicht selten 10—20 solcher Ringe übereinander , bisweilen
zu wulstigen Wucherungen Veranlassung gebend. Solche „Ringelbäume“
sind zumal in Fohrenwaldungen nicht selten ; stets pflegen es gesunde,
insektenfreie Bäume zu sein, an denen diese Erscheinung auftritt : was
suchen die Spechte hier ? Saft, Basthaut , Insekten — die Antwort steht
noch aus!
Auch durch das Ausmeiseln ihrer Nistplätze beschädigen die Spechte
die Bäume, da es aber meist schadhafte Bäume oder im andern Fall die
minderwertigen Weichhölzer siud, welche benützt werden, so ist dieser
Schaden wohl ein geringer.
Als Feinde der Spechte erscheinen die nestplündernden Eichhörnchen,
die Marder, dann einige Raubvogelarten , wie Sperber , Habicht , Wander¬
falke, durch sie mag die Vermehrung der Spechte nicht unbedeutend
beeinträchtigt wei’den.
Die bei uns vorkommenden Arten sind:
1. Der Schwarzspecht , Berg- oder Lochkrähe , Tannen - oder
Waldhahn (Dryocopus martius L .) Fig . 1 die grösste deutsche Art , an
Grösse fast einer Krähe gleich, mit ganz schwarzem Gefieder, Männchen
und Weibchen nur durch den viel grossem karmoisinroten Scheitel des
erstem gegenüber dem kleinern roten Genickfleck des Weibchens unter¬
schieden, die Jungen mehr bräunlichschwarz mit rot- und schwarzge¬
sprenkeltem Stirnfleck. Er kommt vorzugsweise nur im Bergwald —
Laub - wie Nadelholz — vor, ein Standvogel, der stets nur in geringer
Zahl auftritt , sich aber durch seinen eigentümlichen weithin schallenden
Lockruf (Waldhahn !) wie sein energisches Trommeln bemerklich macht.
Sein Nest meiselt er in stärkeren Stämmen in oben beschriebener Weise
und meist grösserer Höhe tief ein ; die 3—4 Eier, die man Ende April
findet, werden in 16—18 Tagen ausgebrütet . Daselbe Nest wird alljähr¬
lich wieder benützt . Nach Flüggewerden der Jungen trennt sich die
Familie und jedes Individium geht allein seiner in Holziusekten uud
Ameisen bestehenden Nahrung nach, dabei tiefe Löcher in die Stämme
hackend und alte Stöcke zermeiselnd.
2. Der Grünspecht , Gras-, Erd - oder Ameisenspecht, grüner
Baumhacker (Picus viridis L .) ist mehr an Waldrändern , Alleen und
Parkanlagen , baumbesetzten Hutungen u. dgl. als im Innern des Waldes
zu Hause und kommt selbst in die Hausgärten . An Grösse hinter dem
vorigen zurückstehend , ist sehr hübsch und bunt gefärbt , das Weibchen
durch mattere Färbung , geringere Grösse des roten Fleckes am Kopf
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und bräunlichweisse Tüpfelung des beim Männchen rot getüpfelten Bart¬
streifes vom Männchen unterschieden ; die Jungen sind unten gefleckt, der
Oberkopf duukelgrau mit roter Tüpfelung . Nest und Brütezeit wie beim
vorigen, die Zahl der blendend weissen Eier etwas grösser, 6—8. Seine
Nahrung sucht er ausser an den Bäumen insbesondere auch am Boden (daher
Erdspecht ) in Ameisen und deren Puppen , und hackt im Winter oft
tiefe Löcher in die gefrorenen Haufen . Auch andere an der Erde krie¬
chende Tiere, Schnecken, Heuschrecken , dann ölhaltige Sämereien dienen
ihm zur Nahrung . - Sein weithin tönender Paarungsruf (Lachen) ist im
zeitigen Frühjahr allenthalben hörbar , sein Vorkommen ein viel häufigeres,
als jenes des Schwarzspechtes.
3. Der Grauspecht , grauer Erdspecht , Grauspecht Picus ( viridicanus Wolf), etwas kleiner und viel seltener als der vorige, von dem er
sich durch den aschgrauen Kopf und Hals mit rotem Stirufleck — der
aber dem Weibchen fehlt — unterscheidet . Vorwiegend im Laubwald
zu Hause , gleicht er in Lebensweise, Nahrung und Fortpflanzung sehr
dem Grünspecht.
4. Der grosse Buntspecht , gesprenkelter , Bot- oder Schildspecht
(Dendrocopus major L .) die häufigste unserer Spechtarten , vorzugsweise im
Kiefernwald , doch auch im Laubwald an Baumgruppen ausserhalb des
Waldes auttretend . Die Grösse und die hochroten Unterschwanz -Deckfedern, deren Färbung sich nicht auf die Seiten des Unterkörpers erstreckt,
lassen ihn leicht von den übrigen Buntspechten , das Fehlen des roten
Nackenbandes das Weibchen vom Männchen unterscheiden . Sonst gleich
den übrigen Spechten ein Standvogel streicht er im Winter inmitten eines
Schwarmes von Meisen, Baumläufern u. a. weiter umher , Nahrung suchend;
diese letztere besteht ausser in Insekten jeder Art , die er nur am Baum,
nicht am Boden sucht , aus Sämereien mancher Art , Haselnüssen , Buch¬
eckern und namentlich Fohrensameu — daher seine Vorliebe für den
Fohrenwald . Er klemmt die abgebissenen Zapfen in eine Spalte , die er
zu diesem Zweck eigens in die dicke Fohrenborke eiumeiselt und zerhackt
nun die Schuppeu der oberen Zaptenhälfte , um den Samen herauszuholen,
während die Basis unverletzt bleibt ; deu ausgefressenen Zapfen wirft er
heraus , um ihn alsbald durch einen frischen zu ersetzen , und auf diese
Weise liegen oft Dutzende von Zapfen mit zerfaserter Spitze am Fusse
einer solchen «Spechtschmiede». Die Nisthöhle wird gern in schadhaften
und daher leicht zu bearbeitenden Bäumen angelegt , etwa Ende April,
Anfang Mai mit 6—8 Eiern belegt ; die Jungen gleichen deu Alten , haben
aber mattere Farben und in beiden Geschlechtern einen roten Fleck auf
dem Scheitel , der bei den Weibchen verblasst und zuletzt verschwindet.
5. Der mittlere Buntspecht , Halbrot - Mittel- kleiner Schild¬
specht , (Dendrocopus medius L ) in Grösse hinter dem vorigen zurück¬
bleibend , durch die rosenrote Färbung der Unterschwanzdeckfedern,
welche sich über einen grossen Teil des Unterleibes erstreckt , leicht unter¬
scheidbar. Männchen und Weibchen sind kaum durch die etwas mattere
Färbung des letzteren von einander zu kennen , der Oberkopf ist bei beiden
Geschlechtern und den Jungen karminrot . Er ist ein ausgeprägter Laub¬
holzvogel, namentlich in Eichenwaldungen auftretend , jedoch viel seltner
als der vorige. Seine Nahrung besteht vorwiegend in Insektenlarven , doch
zerhackt er auch Nüsse , Eicheln und Buchein , nie aber Nadelholzzapfen.
6. Der kleine Buntspecht , Baumhacker , Baumpicker , Klein¬
oder Sperlingsspecht (Dendrocopus minor L.) nur von Sperlingsgrösse mit
schwarz- und weissgerändertem Bücken und ohne Bot am Unterleib , das
Männchen mit rotem , das Weibchen mit weissem Scheitelfleck , allent¬
halben aber nirgens zahlreich vorkommend . Eichenwaldungen , alte
Weiden und Pappeln , Obstgärten wählt er mit Vorliebe zur Suche nach
Insekten ; im Winter streift er auch nicht selten mit Meisen und andern
kleinen Vögeln nach Nahrung umher. Das Nest steht stets hoch '* in
schadhaften , leicht zur Nisthöhle auszuarbeitenden Bäumen ; die 5—6
Eier , die man etwa Ende April findet , werden in 14 Tagen ausgebrütet.
7. Der weissriiekige Buntspecht , Elsternspecht , grösster Bunt¬
oder Weissspecht , (Dendrocopus leuconotos Bchst .) au Grösse zwischen
dem Grünspecht und grossem Buntspecht stehend , mit rein weissem
Unterrücken und Bürzel, Bauch und After rosenrot , das Männchen mit
hochrotem , das Weibchen mit schwarzem Scheitel. Vorwiegend im Norden
und Nordosten Europas zu Hause , wurde derselbe doch auch als Brut¬
vogel schon wiederholt in Norddeutschland beobachtet . Er scheint sich
vorwiegend in Laubholzwaldungen aufzuhalten , gleicht in Lebensweise
und Nahrung den übrigen Buntspechten . Die Zahl der Eier , die man
im April findet , beträgt meist nur 3.
Der Wendehals . (Jynx torquilla .)
Der Wendehals , Drehhals , Halswinder , Natter - oder Otterwinder,
Langzüngler , Erdspecht , (Jynx auch
(
Yunx) torquilla L .) , gehört zur
Ordnung der Klettervögel und bildet die einzige in Europa vorkommende
Art der Gattung Jynx.
Der Schnabel ist klein und zum Zermeiseln des Holzes nach
Spechtesart nicht geeignet , die Zunge dagegen gleicht jener der Spechte,
sehr lang , vorstreckbar , klebrig , jedoch ohne Widerhaken , mit horniger
Spitze. Die kurzen , ziemlich kräftigen Füsse sind Kletterfüsse , mit je
2 Zehen nach vorn und hinten , ohne jedoch zum Klettern nach Art der
Spechte benutzt zu werden und nur zum Anklammern dienend ; das Gefieder
ist weich und locker , auch die Steuerfedern des Schwanzes sind weich,
abgerundet , die beiden äussersten sehr verkümmert . Männchen und
Weibchen sind kaum zu unterscheiden , letzteres ist gleich den Jungen
etwas matter und lichter gefärbt.
Der Wendehals , ein Zugvogel , der erst in der zweiten Hälfte
April zu uns kommt uud schon im August abzuziehen beginnt , kommt
in ganz Europa vor und ist in Deutschland zwar nicht selten , tritt aber
auch nirgends in grösserer Zahl auf und bewohnt Ebenen und Vorberge.
Er ist vorzugsweise ein Vogel des Waldes und zwar des lichten Laub¬
waldes , der Feldhölzer , den geschlossenen Nadelwald meidend ; doch
findet er sich auch in Anlagen , Obstgärten u. dergl. ein.
Obwohl zu den Klettervögelc gehörig sucht er seine Nahrung doch
viel auf dem Boden ; Insekten jeder Art namentlich Ameisen und deren
Puppen , letztere mit der spitzen Zunge anspiessend , erstere ipit der kleb¬
rigen Zunge aus den Ameisenhaufen ziehend. Doch sucht er auch Baupen
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auf den Bäumen , wie in Aeckern und Gemüsefeldern und vertilgt deren
bei Aufzucht seiner zahlreichen Jungen eine grosse Zahl.
Sofort nach seiner Ankunft im Frühjahr lässt das Männchen seinen
Paarungsruf (weid . . weid . . weid) häufig hören , seltener nach erfolgter
Paarung und zur Brutzeit ; ausserdem stossen beide Geschlechter nur noch
heisere kurze Töne als Angstruf bei Gefährdung des Nestes oder der
Jungen aus ; jeder Gesang fehlt.
Die Wendehälse sind Höhleubrüter und benutzen eiue schon vor¬
handene grössere oder kleinere Höhle in einem Baum , gleichviel ob hoch
oder tief stehend . Nach oberflächlicher Beinigung werden im Mai die
7—11 kleinen , dünnschaligen und reinweissen Eier meist ohne jeden Nest¬
bau auf das faule Holz gelegt und binnen 14 Tagen ausgebrütet , wobei
das Männchen das sehr fest sitzeude Weibchen täglich für kurze Zeit ablöst.
Die Jungen sind Nesthocker und bleiben bis zur vollen Flugbarkeit im
Nest , in welchem sich der von den Alten nicht beseitigte Unrat zu einer
stinkenden Masse ansammelt . Der Wendehals brütet jährlich nur einmal.
Merkwürdig sind die Bewegungen des Wendehalses , die derselbe
im Affekt zeigt : er streckt den Hals lang aus, sträubt die Kopffedern,
breitet den Schwanz fächerförmig aus unter wiederholten langsamen Ver¬
beugungen , verdreht wohl auch die Augen und bewegt die Kehle unter
dumpfem Gurgeln ; geängstigt dreht er den lang ausgestreckten Hals
wie eiue Schlange, so dass der Kopf gleichsam im Kreise herumgeht,
der Schnabel bald nach vorn, bald nach hinten steht . Diesem merk¬
würdigen Drehen des Halses verdankt er seinen Namen und -die oben
angegebenen Benennungen im Volke.
Der .Wendehals ist als eifriger Insektenvertilger zu den ent¬
schieden nützlichsten Vögeln zu rechnen und mit Biicksicht hierauf durch
das deutsche Vogelschutzgesetz geschützt . Seine Zahl und Vermehrung
ist jedoch leider nur eine geringe, da er nur einmal jährlich brütet,
nicht wenige der oft ziemlich unvorsichtig gewählten Nester wohl zu
Grunde gehen, uud endlich die Wendehälse auf dem Zuge durch Italien
dort leider vielfach mitgefangen uud verspeist werden.
Der Kleiber (Sitta caesia).
Der Kleiber , Spechtmeise, Blauspecht, Baumklette , Baumrutscher
Sitta caesia Wolf :, gehört zur Ordnung der Sperlingsvögel, Familie der
Baumläufer (Certhiidae) uud ist die einzige in Europa vorkommende Art
der Gattung Sitta.
Der Schnabel ist fast rund , ganz gerade, hart und spitz, die Füsse
stark , mit gestreckten Zehen, deren nur eine nach rückwärts gerichtet
ist , und scharfen Krallen . Der Körper erscheint infolge des lockern,
kleinen Gefiders und kurzen Schwanzes gedrungen , letzterer dient nicht,
wie bei den Spechten , als Stütze beim Klettern . Männchen und Weibchen
sind sehr ähnlich, doch ist letzteres matter gefärbt ; das Asch blau minder
schön, der schwarze Augenstreif, die Färbung des Unterleibes matter,
und ähnlich dem Weibchen sind auch die Jungen.
Ueber ganz Europa verbreitet tritt der Kleiber am häufigsten im
mittlern Europa aut ; in Deutschland kommt er allenthalben vor, doch
stets in einzelnen Paaren , nie wie die Meisen in grösserer Gesellschaft.
Ausser der Brütezeit ist er mehr Strichvogel und im Winter sieht man
häufig einzelne Kleiber in Gesellschaft von Meisen, Baumläufern und
dergl. nahrungsuchend umherstteifen.
• Ein Vogel des Waldes, zeigt er sich doch auch in Parkanlagen,
Alleen und Baumgärten häufig, namentlich an starken , rauhkorkigen
Stämmen , in deren Bindenritzen er Nahruug sucht . Stets beweglich,
rutscht und klettert er ruckweise, Kopf uud Schnabel horizontal vorge¬
streckt , mit ausserordentlicher Gewandtheit an Stämmen und Aesten
herum , sich eben so leicht stammabwärts wie aufwärts bewegend, bis¬
weilen nach Art der Meisen kopfabwärts an dünnen Zweigen hängend;
selten sieht man ihn hüpfend am Boden im Laub und Geniste nach
Insekten spähend . Er fliegt ähnlich den Spechten , in Bogen sich hebend
und senkend , vermeidet es, über grössere freie Flächen weg zu fliegen
und folgt lieber Baumreihen und Gebüschen , in kurzen Absätzen von
Baum zu Baum streichend . Sein Nachtquartier schlägt er gerne in
hohlen Bäumen auf.
Die Nahrung des Kleibers besteht vorwiegend in Insekten jeder
Art und jeden Entwicklungsstadiums : Eier, Baupen , Puppen , Käfer
sucht er in Baumritzen , an Aesteu und Zweigen, auch am Boden ; Löcher
in Holz und Binde zu meisein, wie die Spechte , vermag er jedoch nicht.
Im Herbst geht er aber auch verschiedenen Sämereien : Buchein, Eicheln,
Samen von Ahorn und Linde , besonders aber den Haselnüssen nach,
letztere in Baumspalten klemmend und dann aufmeiselnd. Auch Nadelholz¬
samen, Hanf , Sonnenblumenkörner frisst er gerne.
Im März bereits lässt das Männchen , meist aus dem Wipfel
höherer Bäume, seinen lauten Paarungsruf hören , auf den das Weibchen
antwortet , worauf sich dann beide in den Wipfeln umherjagen ; neben
einigen anderen Locktönen , die der Kleiber hören lässt , fehlt ihm jeder
Gesang.
Der Kleiber ist ein ausgesprochener Höhlenbrüter und sucht sich
zur Brutstätte am liebsten eine etwas hochstehende Baumhölung , benutzt
nur seltener Mauerspalten ; da er sich eine Nisthöhle nicht selbst zimmern
kann , so benutzt er bereits vorhandene Höhlungen und verklebt (daher
„Kleiber“) das etwa zu grosse Eingangsloch in geschickter Weise soweit
mit thoniger , feuchter Erde , die er nach Art der Schwralben mit dem
Schnabel herbeiträgt , dass gerade noch die für ihn nötige Oeffnung bleibt.
Das Nest im Innern der Höhlung ist sehr roh, besteht nur aus zusammen¬
gehäuftem trocknem Laub , dünnen Bindenteilen und dergl. und wird
Ende April mit 6—9 Eierchen , gelblich- oder bräunlichweiss mit dunkel¬
rostroten Pünktchen belegt, welche das Weibchen in 13—14 Tagen aus¬
brütet . Die Jungen sind Nesthocker und werden fast nur mit Baupen
aufgefüttert ; die Vermaurerung des Nestes , welche sehr hart wird, ge¬
währt Eiern und Jungen guten Schutz gegen Feinde.
Der Kleiber brütet jährlich nur einmal.
Feinde hat der wenig scheue Vogel, der sich von Menschen oft aus
nächster Nähe beobachten lässt, nur wenige. Mit Bücksicht auf seine
grosse Nützlichkeit als Insektenvertilger , die durch sein Verbleiben bei
uns auch während des Winters wesentlich gesteigert wird, geniesst er
den vollen Schutz des deutschen Vogelschutzgesetzes.

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

in Erfurt.
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Von Ernst Kallweit in Erfurt.

Jetzt im Hochsommer, wo wir sehen können, ob das Werk
seinen Meister lobt und wo auch der Gartenbesitzer oder Blumen¬
liebhaber sieht, ob für da^s, was er aut seinen Garten gewendet,
die bekannte Dankbarkeit der Blumen sich in freudigem Wachstum
und reichlichem Blühen äussert, findet sich wohl manch einer in
seinen Erwartungen übertroffen, während andere enttäuscht sind,
wenn sie ihren Garten für kurze Zeit nur einmal betreten, um
den Rasen, die Sträucher, die Blumenbeete und was sonst sich noch
darin befinden mag, mit flüchtigem Blick zu mustern. Der Rasen,
halb verbrannt und spindelig, macht einen schlechten Eindruck,
die Beete, welche im Frühjahr recht billig und schlecht bepflanzt
wurden, nehmen sich noch trauriger aus. Die im Frühjahr ge¬
schnittenen Sträucher hängen nach allen Seiten auseinander und
sieht man, dass sie, sowie auch der ganze Garten der richtigen
Pflege entbehren . Dann schimpft der Besitzer wohl auch in Ge¬
danken auf den Gärtner, der ihm ein so schweres Geld gekostet
und dass nun der Garten doch keinen guten Eindruck mache.
Was geschieht nun aber in vielen Fällen? Um nun wenigstens doch ein
paar Blumen schneiden zu können und sein Gewissen zu beruhigen, wird
eine alte Frau bestellt, die dann den Rasen schneidet, das Dienstmädchen
wird angewiesen, wenn nötig, zu giessen und damit glaubt der Pflanzen¬
freund genug für seinen Garten gethan zu haben. Dieses, wohl überall
leider noch häufig sich zeigende Bild entlockt uns unwillkürlich die
Frage : Warum thut ein sonst wohlbemittelter Mann nicht mehr für
seinen Garten, warum lässt er ihn nicht von einem Gärtner wieder
in Ordnung bringen? Die Beantwortung ist ziemlich einfach: weil
er noch kein Interesse hat für die holden Kinder Flora’s und den
zauberischen Reiz nicht kennt, den ein wohlgeflegter, gut ange¬
legter Garten auf Auge und Gemüt ausübt. Der Gärtner hat den
Garten angelegt und bringt ihn auch jedes Frühjahr in Ordnung,
hat dem Besitzer aber nichts davon gesagt, dass er ihn nun auch
fortwährend hegen und pflegen muss, wenn er Freude daran er¬
leben will.

Ein anderer Blumenliebhaber wiederum ruft den gerade bei
ihm beschäftigten Gärtner zu sich und zeigt ihm einige erst im
'vorigen Jahr von der Hand desselben Gärtners gepflanzte Obststämmchen, die schon ein paar Früchte angesetzt haben. Er freut
sich darüber und frägt ihn um Rat, ob wohl hier oder dort noch
etwas Passendes gepflanzt werden könne ; er erkundigt sich nach
dem botanischen Namen der einen oder anderen Pflanze u. s. w.,
man sieht ihn wohl auch mit Messer und Bast bewaffnet hier
einige überhängende Zweige abschneiden oder aufbinden, dort einige
Ausläufer entfernen, hier ein sich zeigendes Unkraut sorgsam aus¬
rupfen, dort wieder ein paar hübsche Blumen bewundern, u. s. w.
Der Mann findet ein Vergnügen daran, sich hier und dort zu
beschäftigen; ein verwelktes Blatt, eine verblühte Blume, sie be¬
leidigen sein Auge und er entfernt sie. Einen solchen Blumen¬
liebhaber findet man während seiner Musestunden fasst stets im
Garten ; letzthin eräusserte ein solch’ eifriger Liebhaber mir gegen¬
über : Er bedauere, dass er geschäftlich so sehr in Anspruch ge¬
nommen sei, er könnte nicht oft genug in seinen Garten kommen,
denn da finde er immer dieses und jenes zu thun.
Solche Leute giebt es glücklicher Weise auch schon ziemlich
viele, die mit regem Eifer der Pflege und Wartung ihrer Bl um en
nachgehen und die, weil sie einsehen, dass sie alles richtig zu machen
allein nicht imstande sind, nun öfterer einen Gärtner halten, der ihnen
die von Zeit zu Zeit immer wieder notwendig werdenden Arbeiten
wie Rasenschneiden, Kantenstechen, Formobst- und Weinschneiden,
Auflockern der Beete u. s. w. besorgt. Einem richtigen Gärtner
wird die Instandhaltung eines solchen Gartens selbst‘Freude machen
und wird er sich natürlicher Weise die grösste Mühe geben, das
schon Vorhandene noch zu verbessern, weil er weiss, dass seine
Mühewaltung voll und ganz gewürdigt und anerkannt werden wird.
Infolge dieser häufigen Interesselosigkeit auf der einen Seite und
der Blumenliebhaberei andererseits sollten die Gärtner nirgends
mehr sich der Annahme verschliessen, dass sie in allererster Linie
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dazu berufen sind, das Interesse am Gartenbau nach allen Richtungen
hin zu fördern und zu unterstützen. Sie vertreten dadurch nicht
nur die Interessen ihrer Chefs, sondern auch das Ansehen des
Gärtners im allgemeinen; sie nützen aber insofern auch sich selbst,
als viele derselben die Absicht hegen, sich einstmals selbstständig
zu machen. Da dürften doch die Anregungen, die sie jetzt in
ihren jüngeren Jahren dem Publikum zur Förderung der Blumen¬
liebhaberei geben, später reichliche Früchte tragen. Es soll aller¬
dings anerkannt werden, dass durch die bestehenden gärtnerischen
Firmen alljährlich sehr viel zur Verbreitung der Fortschritte in
unseim Fache geschieht, ausserdem tragen auch die zahlreichen
Fachzeitschriften wesentlich zur Förderung des Gartenbaues bei,
indem sie Belehrungen über Gemüse-, Obst- und Blumenzucht, über
eingeführte Neuheiten, verbesserte Kulturverfahren u. s. w. bekannt
geben. Die Fachzeitschriften erfüllen ihren Zweck meiner Ansicht
aber nur zum Teil, indem sie meist nur von Gartenbesitzern
gelesen werden, deren Interesse ja &hon geweckt ist. Allerdings
wird das Ihteresse dieser mit dem wachsenden Verständnis sich
auch mehr und mehr erweitern, aber wie viele andere, deren
Mittel es ihnen ebenfalls erlauben würden, sich eine gärtnerische
Zeitschrift zu halten, verkennen den Zweck derselben, sie unter¬
schätzen die Vorteile, die ihnen eine solche Zeitschrift bietet, ganz
abgesehen von solchen Gartenbesitzern, die von der Existenz solcher
gärtnerischen Zeitschriften überhaupt nichts wissen.
Da ist’s vor allem Sache des Gärtners und in erster Linie wieder
Sache des Landschaftsgärtners, auf die bestehenden Zeitschriften
aufmerksam zu machen und dahin zu wirken, dass das Verständnis
für unsere Erzeugnisse auf allen Gebieten und für deren vielseitige
Verwendbarkeit verbreitet und durch sachliche Erläuterungen das
Interesse angeregt wird. Hat sich diese Ueberzeugung erst allge¬
mein Bahn gebrochen, dass die Blumenliebhaberei den Geist ver¬
edelt, das ganze Wesen des denkenden Menschen verfeinert, kräftigt
und ihn mit der Natur befreundet, aus deren Urquell geheimnis¬
vollsten Wirkens und Schaffens ein jeder immer von neuem Belehrung
und Anregung schöpft, dann werden auch die krankhaften Er¬
scheinungen auf dem Gebiete des Gartenbaues verschwinden, das
schon so vielfach gerügte Pfuscherunwesen wird von selbst aufhören,
weil ein jeder Besitzer, der sich für seinen Garten genügend in¬
teressiert, die Pflege derselben nur einem wirklich tüchtigen, kennt¬
nisreichen und auf das Wohl seiner Pfleglinge stets bedachten
Gärtner von Beruf übertragen wird.

Eine prächtige Godetien-Gruppe lässt sich sehr leicht her¬
steilen, wenn man die verschiedenen Sorten, nach Farben geordnet,
auspflanzt und das Ganze mit einer Bordüre von G. Bijou umgiebt. —
Es wird von manchen Seiten empfohlen, die Godetien besser
schon im Herbst auszusäen und die Sämlinge in Töpfen durch
den Winter zu bringen. Ich halte jedoch dafür, dass sich ein
ebenso schöner, wenn auch.etwas später eintretender Flor (im AugustSeptember) erzielen lässt, wenn nach oben angegebener Methode
verfahren wird.
Auch kann man den Samen Ende Mai oder zu Anfang
Juni noch unmittelbar .ins freie Land säen -und wird dann noch
im September durch einen reichlichen Flor erfreut werden.
Hort.

>*•■

Zur Winterhärte des Helianthus multiflorus.
Diese Pflanze, zu deutsch „vielblumige Sonnenblume”, zählt
zu den Stauden oder perennierenden Pflanzen. Ihr Vaterland soll
Nordamerika sein. Schon die Stammart, die einfachblühende, ist
hübsch ; schöner aber ist die gefülltblühende. Beide sind noch nicht
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Zur Empfehlung der Godetien.
Die Godetien gehören unbestreitbar zu den schönsten Sommer¬
gewächsen, die sich sowohl für die Kultur im freien Lande , wie
auch im Topfe vorzüglich eignen und dennoch sieht man sie in
deutschen Gärten verhältnismässig nur wenig. Man kann den
Samen schon gut im Frühjahr in Handkästen aussäen und die
Pflänzchen, sobald sie etwas erstarkt sind und etwas Boden wärme
im Lande vorhanden ist, auf Beete oder Gruppen , Rabatten u. s.
w. auspflanzen.
Eine der schönsten unter den verschiedenen Godetien ist
wohl Godetia rubicanda , Spach , var . splendens , deren Blüten
prächtig karmin purpurrot gefärbt sind und am Grunde einer
jeden Petale grosse lebhaft karminrote Flecken aufweisen.
Aus Oodetia Whitneyi Hort, ist u. a. O. Whitneyi Lady
Albemarie hervorgegangen, die sich ganz besonders dutch ihre
ausserordentliche Blühwilligkeit auszeichnet. Die grossen Blumen
sind intensiv rot , violett überhaucht.
Ein anderer Sport von G. Whitneyi Hort, ist Q. W.
brillant nain , dem vor allem eine ganz auffallende Färbung
eigen ist Die Blume ist blendend rot, und leicht rosarot getönt,
wodurch die Hauptfärbung noch besser zur Geltung kommt. Eine
prächtige, wirklich reinweiss blühende Godetie ist Q. W. Duchesse
d’ Albany blanc pur, der auch ein niedriger gedrungener Wuchs
eigen ist.
Eine ganz niedrige, nicht mehr als 20 —25 cm hoch werdende
Godetie ist Godetia Bijou ( Edelstein ). Zur
Blütezeit sieht
man die Blätter dieser niedrig und auffallend kompakt wachsenden
Sorte gar nicht. Die allerdings etwas kleinen Blumen sind reinweiss,
satiniert und sehen namentlich zu Einfassungen verwendet, wunder¬
hübsch aus.

Helianthus multiflorus fl. pl . „G-odregen .“
(Aus der Gärtnerei von F. C. Heine.mann — Erfurt.)

viel verbreitet, doch in Ortschaften, wo sie zur Anpflanzung gelangten,

sind sie oftmals beinahe in einem jeden Blumengarten anzutreffen.
Vor ca. 30 Jahren sah ich die gefülltblühende Sorte zum erstenmal
in einem Bürgersgarten in Blankenburg bei Rudolstadt , es war im
Spätherbst und alle anderen Blumen waren damals schon verblüht,
die Stengel und Blätter hatten sich verfärbt oder waren verdorrt
und nur diese Sonnenblume stand in jenem Garten noch in Blüte.
Eine solche Staude musste natürlich meine Aufmerksamkeit erregen
und ich verschaffte mir einige Pflanzen davon. Diese haben mir
wegen ihres reichen und anhaltenden Blühens viel Freude gemacht;
in meinem schwarzen und kühlen Gartenboden wuchsen sie zu
grossen, reich verzweigten Büschen, die Hunderte von gefüllten
Blumen von goldgelber Farbe trugen. Der Flor begann bei mir
im August, erreichte seinen Höhepunkt im September und dehnte
sich dann , je nachdem die stärkeren Fröste auftraten, bis im
späteren Herbst aus; am 20. Oktober , an jenem Tag begann unsere
Kirmess oder Kirchweihfest, stand die Pflanze regelmässig noch
im Blütenschmuck. Ich hielt dieserhalb diese Sonnenblume mehr
für einen Herbst - als Sommerblüher, konnte aber später die Beo¬
bachtung machen, dass sie im wärmeren Boden Erfurts im Juli
schon in voller Blüte stand und dass sie Ende August schon im
Blühen sehr nachliess und sie sich hier nicht als eine wirkliche
Herbstblume erwiess. Sie stand in dem Erfurter Garten , in wel¬
chen ich sie beobachtete, viel zu heiss und trocken. Ein Vergleich
zwischen den genannten Bodenverhältnissen ergiebt sonach , dass

—
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dieser Sonnenblume ein tiefgründiger und kühler Boden mehr zusagt,
als ein flachgrundiger und heisser und dass sie unter ihr zusa¬
genden Verhältnissen ein ganz vorzüglicher Herbstblüher ist.
Auch bezüglich der Winterhärte habe ich die Erfahrung ge¬
macht, dass ein kühler Boden für sie zweckmässiger ist als ein
wärmerer und mit kiesigen Untergrund. Sie ist mir in meinen tief¬
gründigen und kühlen Boden im Winter niemals erfroren; als ich
aber nach Erfurt übersiedelte und sie hier in einen hitzigen
Boden mit Kiesunterlage brachte, etfroren fast meine sämtlichen
Pflanzen davon im ersten Winter schon. Aehnliche Erfahrungen
machte ich auch bei gefüllten Gänseblümchen, Monarde (M didyma)
und noch manch anderen Stauden, die in meinem früheren Boden
im Winter niemals litten, in Erfurt aber fast regelmässig von Frost *
zu leiden hatten . Die genannte Monarde, die hier in Erfurt der
Sicherheit halber einen leichten Winterschutz erhalten muss, war in
den Bauerngärten meiner Gegend in Pflanzen vorhanden, die weit über
io Jahre alt sein mochten, und niemals einen Schutz erhielten, aber
v
dennoch nicht erfroren.
Man wird daher wohl thun, wenn man diese Pflanze, so
lange man noch keine Erfahrung wegen ihrer Winterhärte hat
machen können, im Winter leicht mit Reisig und Laub bedeckt.
Um eine Staude gegen die Kälte widerstandsfähiger zu
machen, ist ein Jung- und Kräftighalten derselben beinah ebenso
gut, oftmals sogar besser, als ein ihr gegebener Winterschutz.
Aeltere Pflanzen obiger Sonnenblume erfrieren viel leichter, als
wenn die Pflanze geteilt und ein jeder Pflanzenteil so gepflegt
wird, dass er bis zürn Herbst eine recht kräftige Pflanze dar¬
stellt. Der sichereren Erhaltung halber sollte daher von solchen
Stauden , die nicht gut überwintern, stets eine gewisse Anzahl
Pflanzen alljährlich geteilt und zu jugendkräftigen Pflanzen heran¬
gezogen werden.
Schöner noch als die gefüllte vielblumige Sonnenblume ist ein
Nachkömmling von ihr , namens „Perle“ oder „Goldregen“. Die
Blumen dieser Sorte sind von schönem Bau und werden, wenn die
Pflanze sich in vollem Flor befindet, frei über dem Laubwerk getragen.
Auf der voriges Jahr in Erfurt stattgefundenen Gartenbauausstellung
war sie in einer Anzahl Pflanzen im Rasen angepflanzt worden
und wurde von der Ferne gesehen von vielen Besuchern für
goldgelbblühende Georginen gehalten. Ihr Flor hielt hier bis in
den Herbst hinein an. Diese Sorte Perle oder Goldregen ist
ein Edelstein unter den Stauden gewachsen und nicht nur allein
Liebhabern von solchen, sondern auch noch allen denen , welche
schönblühende Pflanzen, sei es als Einzel- oder Gruppenpflanzen
auf Rasenplätzen wünschen, aufs beste zu empfehlen.
Friedr . Huck.

Die beliebteste Blume der Gegenwart.
Wenngleich der Rose der erste Preis nicht abgesprochen
werden kann und sie bei Jedermann beliebt ist, ist es doch nicht
sie, sondern eine ganz andere Blume die am meisten gepflegt wird
und infolge dessen als die beliebteste angesehen werden muss. Es
ist dies die Scharlach-Pelargonie (Scarlet-Pelargonie, Zonal-Pelargonie), die von vielen Blumenfreunden auch Geranium genannt
wird. Wo Blumen gepflegt werden, sei es im Zimmer, auf den
Blumenbrett, auf dem Balkon, sei es im Garten , sei es im Palast,
sei es in der Hütte , allüberall ist die Scharlach-Pelargonie anzu¬
treffen.
Diese allgemeine Beliebtheit verdankt sie ihrem reichen, fasst
unausgesetzten Blühen, der' Mannigfaltigkeit und Schönheit ihrer
Blüten, ihrer Anspruchslosigkeitund ihrer Willigkeit sich in jedwede
Verhältnisse zu schicken. Das Zimmerfenster, es mag nach Süden,
Ost, Westen oder nach Nord gerichtet sein, sie schickt sich in
die Lage; pflanzt man sie aus dem Topf im Garten, dieser Wechsel
verdriesst sie nicht, wird sie aus den Garten wieder in Töpfe ge¬
bracht , sie nimmt es gleichfalls hin; sind ein Teil der Blumen ver¬
blüht, man merkt ihr keine Müdigkeit und Schwäche an , immer
sieht sie schmuck und jugendlich aus, und bewahrt dem mit ihr be¬
pflanzten Beete bis im Herbst hinein dauernde Jugendschönheit.
So viel Vorzüge hat keine andere Pflanze, auch die Rose
nicht aufzuweisen und wenn wir den Grad der Beliebtheit bei
einer Pflanze in deren allgemeinen Verbreitung suchen wollen, und
wir müssen den Maasstab hier anlegen, so ist nicht die Rose,
sondern die Scharlach-Pelargonie die beliebteste Blume der Gegen¬
wart, aber trotzdem bleibt die Rose der Blumen Königin.

Der gelbe Burgunder Spargel.
In dem im Verlag von Hugo Voigt in Leipzig in vierter
und verbesserter Auflage erschienenen Buche „Einträgliche Spargel¬
zucht“ von Franz Göschke, Garteninspektor am Königl. Pomolog.Institut zu Proskau (Preis i M. 80 Pf.) erwähnt der Verfasser
neben anderen Spargelsorten auch den gelben Burgunder Spargel
und sagt, dass derselbe von Herrn A. Lucke in Osternburg ein¬
geführt worden sei. Das Charakteristische dieser Sorte besteht
darin , dass die jungen Stengel oder Pfeifen schon in der Erde
statt einer weissen eine zarte gelbe Farbe haben. Der Kopf ist eben¬
falls gelb oder grüngelblich gefärbt. Die Pflanze ist von kräftigerem
Wüchse als der gewöhnliche Spargel und liefert hübsche dicke
Pfeifen, die wegen ihrer Zartheit und grossen Feinheit nichts zu
wünschen übrig lassen.
Herr Lucke ist der Meinung, dass die Zartheit der Sorte
nicht am Boden sondern an der Sorte selbst liege. Alle gelben
Gemüse seien ja zarter wie die grünen und behielten dies überall
bei. Er fand diese Sorte vor ca. io Jahren auf einem gekauften
Grundstücke, auf welchem eben eine Spargelanlage beendet worden
war. Auf seine Nachfrage habe er erfahren, dass sein Vorgänger
Samen von dieser Sorte von einem Gärtnergehilfen, der in Schönbrunn
bei Wien war, erhalten und dieser ihm mitgetheilt habe , dass
selbige dort „gelber Burgunder“ genannt werde; diesen Namen habe
er beibehalten. Er habe, ehe er den Spargel dem Handel übergeben,
nach Erfurt an verschiedene Bekannte geschrieben, um zu erfahren,,
ob diese Sorte irgend wo vorhanden sei, aber nirgends eine be¬
jahende Antwort erhalten; und obgleich dieser Spargel allgemeines
Staunen im Erfurter Gartenbauverein hervorgerufen habe , hätte
doch Niemand den Verkauf übernehmen wollen. Wie der fragliche
Spargel nach Schönbrunn gekommen, wisse er nicht , doch denke
er, dass von dort Pflanzen aus Burgund bezogen worden und
diese Sorte dazwischen gewesen sei. Grossen Wert lege er aber
darauf, dass mit dieser Sorte durchans kein Betrug geschehen
könne, da immer die butterige gelbe Farbe der Verräter sei.
Auch habe er die Erfahrung gemacht , dass der gelbe Burgunder
dem Rost wenig oder gar nicht unterworfen sei. Er treibe ge¬
wöhnlich Mitte April aus und könne, da er nicht blau oder
violett gefärbt ist i —3 Tage über der Erde stehen ohne dass er
seine erste weisse Farbe in das butterige Gelbe wendete. Der
Kopf gehe dicht geschlossen hoch und sei nachher die Farbe des
Stengels, wenn er bereits mit Blättchen versehen, eine immer
hellere als bei anderen Sorten.
„Wir möchten“ schreibt der Verfasser obiggenannten Buches
„diese neue Erscheinung, d. h. die gelbe Farbe der Pfeifen,
welche sich später den hochwachsenden Stengeln etwas mitteilt,
gleichsam für eine Variation oder Buntblätterigkeit halten , ähnlich
wie bei den Pflanzen, an denen sich einzelne Teile , Zweige oder
Blätter gelb oder weiss panachiert zeigen. Da dergleichen Pflanzen
gewöhnlich eine zartere Struktur haben , so sind in Folge dieser
Farbenabweichung die Stengel (Pfeifen) dieses Spargels ebenfalls
feiner und zarter , als beim gewöhnlichen Spargel. Die seit einer
Reihe von Jahren gemachten Beobachtungen haben erwiesen, dass
der gelbe Burgunder Spargel sich völlig konstant aus Samen fort¬
pflanzt. Trotzdem wir uns bisher Mühe gegeben haben , diese
neue Spargelsorte möglichst zu verbreiten, dürfte sie doch verhältnis¬
mässig noch wenig bekannt sein. Auch in Frankreich , woher sie
doch stammt, scheint sie völlig unbekannt zu sein, da wir in
französischen Gartenschriften noch nirgends eine Mitteilung darüber
gefunden.“

Vom Treiben der Rabinsehen.
Dem Rabinsehen oder Feldsalat ist seitens der Gartenfreunde
und Gemüsegärtner bei weitem noch nicht die ihm gebührende
Aufmerksamkeit geschenkt werden, Man baut es wohl im Sommer
und Herbst auf abgeernteten Gemüsebeeten an , doch erst in io
von 100 Gärten wird es erst in dieser Weise benutzt. Der Land¬
mann baut es in der Regel gar nicht im Garten an , sondern
begnügt sich Ausgang Winters mit wild auf seinem Felde wachsenden
Rabinsehen.
Anfang August ausgesäet, wächst das Rabinsehen bis im
Spätherbst schon zu verbrauchsfähigen Pflanzen, die sich während
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des Winters unter dem Schnee recht gut erhalten und bei offener
Witterung zur Salatgewinnung benutzt werden können; nur ist
jedoch offenes, mildes "Wetter im Winter selten, so dass man vor
dem Frühjahr gar oftmals nicht zu den Rabinsehen gelangen kann,
denn es ist nicht nur der Schnee allein, welcher das Ausstechen
der Pflanzen verhindert, sondern selbst, wenn dieser weggetaut ist,
ist leider nur gar zu oft der gefrorene Boden dem Ausstechen
hinderlich.
Wer nun zu jeder Zeit im Winter zu seinen Rabinschen
gelangen möchte , säe den Samen im August auf ein abgeerntetes
Mistbeet, doch ohne dieses mit Fenstern zu bedecken, sondern
lege diese erst im November oder Dezember auf, je nachdem
eben die Witterung mild oder winterlich ist. Es handelt sich hier
weniger um einen Schutz der Pflanzen — das Rabinschens ist ja
vollkommen winterhart—, sondern mehr nur um eine Vorrichtung,
welche Frost und Schnee von den Mistbeeten abhält , um zu jeder
Zeit zu den Rabinschen gelangen zu können , was eben durch
Auflegen der Fenster und sonstige Schutzmassregeln erreicht wird.
Diese letzteren bestehen darin , dass man bei strenger Kälte
noch Strohmatten und Holzläden auf die Fenster legt und die
äusseren Seiten des Mistbeetkastens mit einem Mantel von Laub,
Mist, Stroh oder dergleichen umgiebt.
Man kann aber ein solches Mistbeet auch warm anlegen,
zu unterst in dasselbe eine Mistunterlage bringen und folgedessen auch
später als im August noch Aussaaten machen; allzuspäte Aussaaten
sind jedoch nicht sehr vorteilhaft und es ist zweckmässiger, zeitig
zu säen und darauf hinzuwirken, dass die Rabinschen schon gut
entwickelt in die Winterzeit gelangen. Die Behandlung der Pflanzen
ist sonach mehr nur ein Auf bewahren, als Treiben zu nennen,
doch kann bei Spätsaaten , wie z. B. im Oktober, wo die Pflanzen
während des Spätherbstes und Winters im Wachstum erhalten
werden sollen, die Behandlung ein wirkliches Treib verfahren genannt
werden.
Gast- und Speisewirten, falls solche auch Gartenbesitzer und
Gartenfreunde sind, ist das beschriebene Verfahren gleichfalls
sehr anzuempfehlen. An frischen Salat ist ja im Winter allerwärts
Mangel, und da , wo Bedarf an solchem Salat ist, wird sich die
Rabinschenzucht während des Winters in einem Mistbeetkasten
ebenso gewinnbringend, als die Frühtreiberei von Kopfsalat betreiben
lassen; dazu ist sie einfacher und kommt billiger, "indem bei ihr
der teure Pferdemist entbehrt werden kann ; zudem bleiben die
Mistbeetfenster zur Zeit November bis Februar gewöhnlich doch
gänzlich unbenutzt stehen oder liegen und Hessen sich so noch lohnend
verwerten.
Die Augen aufthun, suchen, Umsehen muss sich der Gärtner
heutzutage, sodass, wenn ein Zweig der Gärtnerei nicht mehr
recht lohnen will, er sich auf einen lohnenderen werfen kann , und
so lange wir ein reiches, kaufkräftiges Publikum besitzen, wird ein
geweckter Gärtner wohl keine Ursache zu klagen haben. — P.

Zur Kultur der Teltower Rübe.
Diese Rübe , wenn sie um Teltow herum, in den dortigen
Sandboden angebaut wird, wird nur fingerlang und fingerdick,
bleibt also klein; wird sie aber anderwärts in schwereren Boden
angebaut, so wird sie so gross wie unsere gewöhnlichen Herbst¬
oder Stoppelrüben und hat da bei weiteren nicht den feinen
Wohlgeschmack als die auf dem märkischen Sandboden gezogenen
Rüben. Dieses Grösserwerden aut schwereren Bodenarten hat schon
manchem Gartenfreund glauben lassen, als ob der von ihm gesäete Samen nicht echt gewesen sei, und wie oft mag in solchen
Fällen die Samenhandlung, aus welcher der Samen gekauft worden
war, der Unredlichkeit bezichtigt worden sein. —
Wer nur schweren Boden besitzt, wird wohl thun , wenn
er die Teltower Rübe gar nicht anbaut und sie lieber kauft. Will
man sie aber dennoch anbauen , so mache man folgenden Anbau¬
versuch:
In freier, sonniger Lage, am besten auf dem Felde , räume
man die obere Erde 12— 15 cm tief weg, schlage dann nach
einem Regen den Untergrund mit einer Schaufel oder hölzernen
Erdpatsche fest und breite dann die weggeräumte Erde auf der
festgepatschten Fläche wieder aus. Nachdem sich diese Erde
wieder festgelagert oder gesetzt hat , kann zum Säen des Samens

geschritten werden. Die Saatzeit ist von Ende Juli bis Anfang
September, hat sich ganz nach den klimatischen Verhältnissen zu
richten. Wer noch keine Erfahrungen gemacht hat , mag die Mitte
der angegebenen Zeit zur Saatzeit wählen.
Das erwähnte Festschlagen des Untergrundes hat den Zweck,
die obere Erdkrume' trockener und magerer zu gestalten und soll
sich diese Methode bewährt haben. Ich selbst habe keine dies¬
bezügliche Erfahrungen gemacht, doch will ich diese Anbaumethode
den Lesern dieser Zeitung bekannt geben und verbinde damit den
Wunsch, dass es manchen Gartenfreund vergönnt sein möge, ebenso
gute und schmackhafte Rüben zu ziehen, als sie bei Teltow gezogen
werden. Gleichzeitig möchte ich hier noch auf zwei andere schmack¬
hafte Herbstrüben aufmerksam machen, nämlich auf die „runde
schwarze“ und aut die „runde gelbe Wilhelmsbürger“; beide sind
sehr schmackhaft, gedeihen in allerlei Bodenarten und verursachen
im Anbau fast gar keine Mühe. Ihre Säezeit ist von Ende Juni
bis Anfang September.
R. Walther.

Zum Kapitel der Obstzucht.
Im Verlage von I. C. Cramer’s Buchdruckerei in Erfurt ist
aus der Feder von F. Cramer daselbst .ein Schriftchen*) er¬
schienen, das einen sehr interessanten Abschnitt enthält , dessen
Kenntnisnahme wir den geschätzten Lesern nicht glauben vorent¬
halten zu sollen.
In ihrem ersten Teile befasst sich diese städtisch-soziale Studie,
die von einem eingehenden Studium der Verhältnisse seitens des
Herrn Verfassers zeugt, mit der Verwertung der ehemaligen Daberstädter Schanze, jenem Flecken Erde , auf dem im vergangenen
Jahre die thüringer Gewerbe und Industrieen , nicht minder aber
die Gärtner Erfurts, ein glänzendes Zeugnis ihres Könnens ablegten.
Es besteht nun die Absicht, dieses der Stadt gehörige Grundstück
zu einem städtischen Parke , bezw. zu einem Stadtgarten umzuge¬
stalten. Dem schönen Prospekt stellten sich aber bisher Hinder¬
nisse, hauptsächlich finanzieller Natur entgegen, deren Ueberwindung hoffendlich — es spricht verschiedenes hierfür -— nur eine
Frage der Zeit ist.
Der Herr Verfasser wendet sich nun in längeren Ausführungen
gegen dieses Projekt, deren Stichhaltigkeit zu untersuchen , nicht
der Zweck dieser Ausführungen ist. Doch glauben wir der bestimmten
Annahme Ausdruck geben zu sollen, dass sich mit den erforder¬
lichen Mitteln ausgerüstet, hier wohl eine Anlage schaffen Hesse,
die der Stadt Erfurt zur Zierde und ihren Einwohnern zum Nutzen
gereichen würde.
Wenn wir im Nachstehenden die vom Herrn Verfasser auf
dem Gebiete des Obstbaues gewonnenen Erfahrungen zum Abdrucke
bringen, so geschieht das hauptsächlich deshalb, um den geschätzten
Lesern unserer Zeitung den Beweis dafür zu erbringen, dass es
selbst dem nur über einen beschränkten Raum verfügenden Garten¬
freunde bei richtigem Verständnis und bei Liebe für das Fach
wohl möglich ist, befriedigende Kulturerfolge zu erzielen.
Herr F. Cramer schreibt Folgendes:
„Seitens hiesiger einschlägiger Vereine, wie solcher der Um¬
gegend und von* Fachleuten wird seit einigen Jahren mit allem
Nachdruck die Anpflanzung von Obstbäumen, überhaupt die Pflege
der Obstkultur angestrebt, und man kann hierin schon einige Fort¬
schritte, aber noch lange nicht befriedigende erkennen. Vielfach
ist man der Ansicht, zur Obstzucht gehöre unbedingt ein Garten
mit vieler Sonne und wo man in der Stadt das nicht haben könne,
da wäre es mit dem Obstanbau nichts.
Da befindet man sich aber vollständig im Irrtum ; wir haben
hier in Erfurt, namentlich in den älteren , mit kleinen Häusern be¬
setzten Stadtteilen sehr viel Gelegenheit, einen und mehrere Obst¬
bäume zur prächtigsten Entwickelung zu bringen, man muss es nur
richtig anfangen. Zum Beweis dafür erlaubt sich Schreiber dieses
die im eigenen Hausgarten gemachten Erfahruugen zu veröffentlichen.
Dieser Garten hat eine Breite von fast 15 Meter, eine Tiefe von
25 Meter, in welchen aber ein Seitengebäude ziemlich tief hinein¬
gebaut ist. Hinsichts der Höhe kann also dieser Garten auch mit
dem grössten konkurrieren, aber in der Länge und Breite hapert es
etwas. Gegen Osten ist der Garten frei, der Nachbargarten stösst
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•daran, gegen Süden schliesst ihn das Nachbargrundstück in der Höhe
von 4 Meter ab , gegen Westen und Norden ist der Garten durch
das Hausgrundstück abgeschlossen. Im Allgemeinen ist die Lage zur
Sonne keine ungünstige, allerdings vom November bis Februar geht
■es mit dem Sonnenschein etwas sehr knapp.
Früher war nun die ganze Front und die Rabatten , soweit sie
von der Ost- resp. Süd- und Westsonne zeitweise beschienen werden,
mit Wein bepflanzt, der wohl sehr üppig ins Kraut wucherte und
viele Trauben entwickelte, sie waren aber bis auf die an zwei be¬
sonders günstig gelegenen Stöcken gänzlich ungeniessbar und auch
diese wurden nur in guten Weinjahren essbar. Vor etwa zwölf
Jahren wurde der grösste Teil dieser Reben herausgerissen, die
Holzstackete, an welchen der Wein befestigt war, wurden beseitigt,
dafür verzinkte Drähte an den Wänden gezogen und später zum
Teil mit sog. Franzobst , d. h. mit Obstbäumen , deren Unterlage
eine kürzere Lebensdauer hat , also sich auch rascher und in kl ei¬
tleren Verhältnissen entwickelt, bepflanzt. Bei der Wahl der Bäume
war damals massgebend: die möglichste Mannigfaltigkeit, also in
buntem Wechsel alles und zwar recht berühmte Obstsorten zu haben.
Nach 4 —5 Jahren wurde ein Teil dieser Musterkarte aus gewissen,
berechtigten Gründen ohne Gnade und Barmherzigkeit herausgerissen
und als Unter- resp. Hinterfrucht (hinter dem Draht dicht an der
Wand ) Stachel- und Johannisbeeren gepflanzt, davor ausschliesslich
resp. ergänzend Apfel- und einige Birnbäume gesetzt, aber keinerlei
Steinobst, dabei sowohl sog. Franzstämme, als auch Mittel- und
Hochstämme , welche alle am Spalier an den Wänden gezogen
werden. Die ganze Drahtanlage kostete nur einige Mark. Wiewohl
nun diese Pflanzung verhältnismässig noch jung ist, denn die letzten
drei Hochstamm-Pflanzungen gehören dem vorigen Herbst an,
haben doch sechs im wesentlichen massgebende, an den Wänden
gezogene Apfelbäume und ein Birnbaum im Ganzen im vorigen
Jahre an etwa 60 Quadratmeter Wandfläche 1015 Winter-Früchte
im Gewicht von etwa 11/3 Zentner ergeben; Ende September und
Anfang Oktober wurden sie gepflückt, noch Ende Juni waren in verhält¬
nismässig guten , frischen Exemplaren vorhanden gegen ein Schock
des grünen Fürstenapfels und als noch bessere Frucht einige kana¬
dische Reinetten. Gegen das Ende der Reife wurde den Bäumen
entlang ein leichtes, 60 Centimeter breites, weitmaschiges Netz,
mit einer Senkung nach dem Baum zu angebracht, dieses Netz
fing alle herabfallenden Früchte ohne Schädigung auf und gestattete
so die vollste Reifung, die gerade beim Winterobst bis zum Frost
von grossem Vorteil ist. In diesem Jahre verspricht die Ernte
nur etwa 15 Prozent der vorjährigen zu geben, dafür aber ist der
Holzwuchs von ganz ausserordentlicher Kraft, der späteren Ernten
wieder zu gute kommt. Die enorme Menge Beerenobst, sowie
die Sommerfrüchte sind hierbei nicht gerechnet, wohl aber verdient
Erwähnung ein frühzeitiger, freistehender Pfirsichbaum, dessen reicher
Ertrag ideell und materiell unstreitig der wertvollste Baum im ganzen
Garten war — der schändliche letzt vergangene Winter hat ihn
leider, wie überall, schwer geschädigt. Es empfiehlt sich daher,
in Gärten mit guter Sonnenlage jedenfalls frühzeitige Pfirsiche an¬
zupflanzen, nicht aber Aprikosen, im Winter aber, wenn möglich
ihnen Schutz zu geben.
Die etwa zehnjährige Pflege und Beobachtung von Obstbäumen
— hoch- wie niedrigstämmig — an Wänden mit angeheftetem
Drahtspalier hat nun folgendes Resultat ergeben:
1) Wo wir an einer Wand , einem Haus eine Fläche haben , an
deren Fuss zu den beiden Tag- und Nachtgleichen die Sonne nur
1 Minute hinscheint , da kann ein Baum sehr gut gedeihen; ein Hoch¬
stamm ist unbedingt vorzuziehen, er bedarf allerdings 4—8 Jahre,
ehe er Früchte bringt, dann aber wird das Erträgnis ein um so
reicheres. Man nehme nur Apfel- und Birnbäume an die Wände.
2) Man lege das Hauptgewicht auf die Beschaffenheit des
Pflanzgrundes; eine Grube von einem halben Meter Durchmesser
und Tiefe mit Erde aufgefüllt genügt eventuellen Falles, die Wur¬
zeln brechen sich schon selbst weiter Bahn; in Boden mit*stagnieren¬
der Feuchtigkeit ist jede Liebesmüh umsonst, da pflanze man nichts
hin ; treibt der Baum und die Blätter bleiben zurück und werden
gelb, so ist dies ein Beweis für die schlechte Bodenbeschaffenheit.
3) Man nagele an Wänden in der Entfernung von etwa 2—3
Meter, wie es eben passt, da wo die Zweige beginnen, gewöhnliche
Latten , wie sie zu Stacketen benutzt werden, hübsch lotrecht an , und
in diese treibe man kräftige, 5 —6 cm lange Nägel, dass sie etwas
herausragen , in einer Entfernung von etwa 18 cm übereinander.
Zwischen diesen parallel wagrecht laufenden Stiften zieht man ver¬
zinkten Draht , er braucht nicht stärker als bis zu 1x/2 Millimeter
zu sein, denn er hat nichts zu tragen, sondern die Zweige nur
zu leiten und zu führen. Die Entfernung der Drähte ist auf 18 cm

darum berechnet, weil die grössten beobachteten Apfelblätter ohne
Stiel 17 cm Länge und 8 cm Breite massen; die Zweige werden
strahlenförmig an den Draht gebunden, nach und nach angezogen;
die nach wachsenden Seitenzweige decken allmählich die Drähte , so
dass diese parallel laufenden Zweige auch frühzeitig eine sehr hübsche
Zierde und Schutz für die Wände bilden. Namentlich für die
Häuser mit Vorgärten bilden in dieser Weise gezogene Hochstämme,
wie man in der Moritzwallstrasse sehen kann , eine herrliche Zierde
und Vergnügen für alle Hausbewohner ; man nagele natürlich an
Hausfagaden keine Latten , sondern treibe die wenigen absolut not¬
wendigen Nägel vorsichtig in die Fugen, ohne das Bauwerk zu
schädigen.
4) Man binde die Zweige nicht mit festem ■Bindfaden, das
schädigt durch Einwachsen die Zweige ausserordentlich, man nehme
Bast oder aufgedrehte sog. Zuckerschnur, solches Material genügt
zum Festhalten, seiner Schwäche wegen verhindert es aber auch
das Hinautklettern , Anhalten und Einsteigen, der schwache Draht
selbst würde auch zerreissen, wenn ja ein Kletterversuch gemacht
Y
wird.
Giessen; an Wänden gezogene
das
5) Man vergesse nicht
Bäume erhalten nur von einer Seite Feuchtigkeit, und diese oft
nur dürftig, ebenso fehlt der Tau , darum thut man wohl daran,
diesen Mangel durch zeitweises Begiessen zu ersetzen. Es ist über¬
haupt ein grosser, allgemeiner Irrtum , dass man glaubt, ein Obst¬
baum brauche weder Begiessen noch Düngung; beides wirkt ausser¬
ordentlich auf den Ertrag.
6) Man vermeide nach Möglichkeit das Beschneiden, man
recht viel flach oder sogar nach unten ; man schneide
lieber
binde
nur , wenn Zweige einander im Wege stehen oder es wächst einer
gerade heraus und will sich durch Binden nicht bändigen lassen.
Der Schnitt am Obstbaume wirkt betreffs des Tragens Wunder,
aber er ist sehr schwer und will verstanden sein, jeder Baum
verlangt seine individuelle Behandlung; ausserdem wirken.Witte¬
rungseinflüsse — Niederschläge und Temperatur —• oft in entgegen¬
gesetzter Richtung, als was man anstrebt. Der Schnitt ist aber
an Wandbäumen namentlich darum sehr bedenklich, weil seine
Hauptwirkung erhöhtes Wachstum ist, beseitigt man also Zweige
ohne Fruchtaugen, so erhalten die Zweige mit solchen eine verstärkte
Lebenskraft und Entwickelung der Blüten; nun hat aber der an
Wänden und in geschlossenen Höfen und Gärten befindliche Baum
ohnedies immer das Streben, in die Höhe zu treiben , so dass
letzteres durch den Schnitt noch verstärkt wird. Auch sei an
dieser Stelle darauf hingewiessen, dass das Besetzen eines Gartens
mit Zwergobstbäumen, so verlockend es erscheint, doch auch sein
Bedenken hat , indem es mit der Sommerblumenzucht ein Ende
nimmt, die Bäumchen werden grösser und bedecken allmählich die
Beete, man kann aber als Ersatz der Sommerblumen auch sehr
hübsche Stauden pflegen; ferner ist zu berücksichtigen, dass die
Hausgärten im Herbst zur Fruchtreife auch die den niedrigen
Obstbäumen nötige Sonne noch haben , natürlich ist hier nur von
eingeschlossenen Hausgärten die Rede.
7) Wenigstens in Höfen hebe man alle 3 —5 Jahre einige
Steine in der Nähe des Baumes in die Höhe , höhle das Loch aus
dünge und setze die Steine wieder hinein, diese kleine Mühe belohnt
sich hundertfach. Im Spätherbst, wenn die Blätter abgefallen, binde
man die Zweige resp. ordne man die Zweigstellung mit ' Rücksicht
auf den Nachwuchs des verflossenen Sommers den neuen Verhält¬
nissen entsprechend ; man kann das aber auch das ganze Jahr über
thun , nur hat man im Spätherbst den Vorteil, dass man die Augen
nicht beschädigt und einen besseren Ueberblick hat.
Für eine derartige Bepflanzung von Höfen und Hausgärten
haben wir hier in Erfurt nicht hundert- , sondern tausendfache Ge¬
legenheit, beispielsweise bieten die Nachbargrundstücke des Ver¬
fassers dieser Zeilen gute Gelegenheit, ohne Inanspruchnahme von
Raum, Luft und Licht, mehrere Baumgruppen an Wänden zu
ziehen. Selbst die Hausgrundstücke des Angers, Südseite, so weit
die langgestreckten Höfe der Mittagssonne offen sind, lassen sich
an den Wänden vortrefflich mit Hochstämmen besetzen. Geradezu
als Musterlage kann man das an die Langebrücke stossende Stück
Fischersand bezeichnen, an einem Haus daselbst steht allerdings
ein Weinstock, dessen Ertrag aber auch sehr problematisch ist,
überhaupt ist es merkwürdig, dass sich Viele der mit der Pflege
des Weinstockes verbundenen Mühe und Kosten unterziehen, dabei
ist der Ertrag hinsichlich der Güte doch immer bekanntlich sehr
fraglich, an dessen Stelle pflanze man Apfelhochstämme, und zwar
selbstverständlich stets edelstes Winterobst, wobei man den Vorteil
hat , infolge des Schutzes recht grossfrüchtige Bäume pflanzen zu
können. Nun kann man aber auch die Frage aufwerfen: das An-
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pflanzen wäre recht schön, ob aber die Früchte an Wänden die
genügende Sonne und Wärme hätten , das sei doch noch sehr
fraglich; denn wenn es so wie mit dem Wein ginge, dann hätte
man auch nur alle paar Jahre eine Ernte. Dem gegenüber sei
bemerkt, dass die Ausstrahlung der Wände ganz ausserordentlich
auf die Reifung der Früchte ein wirkt im Vergleich mit dem Frei¬
landbaum, der den ganzen Tag Sonnenschein hat , ausserdem wirkt
die wärmere Atmosphäre der Stadt sehr bedeutend ein. Einen
recht auffallenden Beweis hat der vergangene Winter geliefert, welcher
viele Opfer in der Baumwelt überhaupt gefordert hat , Birnen, Zwetschen, Pfirsiche und Aprikosen sind zu Tausenden entweder getötet
oder mindestens schwer geschädigt worden, weniger haben die Aepfel
gelitten; dass trotz der schönen Blüte der Birnbaum so wenig Früchte
zeitigt, hat augenscheinlich daran seinen Grund , dass die im Baume
aufgespeicherte Kraft wohl zur Blüte gereicht hat , zur Weiterent¬
wickelung der Frucht fehlte sie aber , eine Folge der harten Win¬
terkälte, und so fiel der recht hübsche Früchteansatz ab. Die
hier gemachten Beobachtungen ergaben aber , dass in Schutz von
Häusern stehende Obstbäume Vom Frost wenig gelitten haben und
namentlich auch derartig geschützte Birnbäume eine recht schöne
Ernte verheissen. In einer Beziehung macht sich allerdings ein
Unterschied geltend, das ist das Kolorit der Früchte , der Sonnen¬
strahl ist ein weit besserer Maler als die Wärmewelle.
Der Leser wird bemerkt haben , dass dem Apfel ein hervor¬
ragendes Loblied gesungen wird, das hat seinen Grund ; allerdings
ist der Genuss der Birne namentlich älteren Leuten angenehmer,
sie hat mehr Zuckergehalt, infolge dessen hat sie aber auch weniger
Dauer, ihre sog. Edelreife ist rascher und kürzer, und sobald sich
der Zucker in der Umwandlung befindet, ist es mit der Aufbe¬
wahrung vorüber. Auch der Apfel will zur rechten Zeit genossen
sein, aber er hat längere Dauer , im übrigen ist sein Genuss von
hoher hygienischer Bedeutung, namentlich unmittelbar vor dem
Schlafengehen, zur Förderung der Gesundheit. Er ist nicht nur
sehr nahrhaft , sondern er ist zugleich eines der hervorragendsten
diätetischen Mittel. Er enthält mehr Phosphorsäure in leicht ver¬

daulicher Verbindung, als irgend ein anderes pflanzliches Erzeugnis
der Erde. Kurz vor dem Schlafengehen genossen wirkt er i ) vor¬
teilhaft aut das Gehirn , 2) regt sein Genuss die Leber an , 3) be¬
wirkt er ruhigen Schlaf, 4) desinfiziert er die Gerüche der Mund¬
höhle und bindet die überschüssigen Säuren des Magens, 6) para¬
lysiert er hämorrhoidale Störungen, 7) befördert er die sekretierende
Thätigkeit der Nieren , 8) hindert somit die Steinbildung, 9) schützt
ferner gegen Verdauungsbeschwerden, 10) gegen Halskrankheiten
und 11) sind saure, aber reife Aepfel ein vorzügliches Mittel gegen
Rheumatismus und gegen den bekannten Kater , die Folgen der
Blutvergiftung durch Alkohol.
Im Vorstehenden ist, wenn auch nur sehr kurz und ohne
irgend ein sachliches Eingehen der Anstoss zu einer rationellen
Obstbaumzucht gegeben, wie sie auch in räumlich beschränkten
und bescheidenen Verhältnissen zum Vergnügen und Nutzen der
Hausbewohner eingerichtet werden kann. Jeder Leser wird zugeben
müssen, dass auf diese Weise allerdings noch Tausende von Obst¬
bäumen angepflanzt werden können , sowohl in der Stadt und noch
mehr in den Dörfern, vielfach fehlt aber der gute Wille zur Aus¬
führung, man sagt, dass man möglicherweise die Anlage falsch
und daher vergeblich mache und dass ein Ertrag doch noch Jahre
auf sich warten lasse und dass man das oft nicht erlebe. Solchen
schwachen Ausreden gegenüber dürfte der Vorschlag sich empfehlen,,
dass die Kommunen , also die Stadt- und Landgemeinde-Behörden
die Initiative ergreifen und rein sachlich an einigen ganz besonders
geeigneten Hausgrundstücken, natürlich unter Zustimmung der Be¬
sitzer, einen oder einige Bäume pflanzen und ein Stück der sehr
billigen Drahtanlage hersteilen lassen. Thatsache ist, dass das In¬
teresse an der Entwickelung eines an der Wand gezogenen Baumes
mit dessen Wachstum gleichen Schritt hält und dass seine bequeme
Beobachtung und Pflege im Vergleich mit dem Freilandbaum so
viel Vergnügen bereitet, dass der erste auf einem Grundstück gemachte
Versuch viele Nachahmung finden wird.
Es lebe die Obstbaumzucht!

Kleinere Mitteilungen.
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Verschiedenes.
Lychnis dioica fl. albo pl. Diese schöne Staude blüht bei mir
seit Mitte Juni bis heute ununterbrochen und wird meinen früheren
Beobachtungen nach auch noch bis im Herbst weiter blühen. Trotz
dieses anhaltenden Blühens behält die Pflanzen bis zuletzt ein irisches
Aussehen, denn die Zweige mit verblühten Blumen werden, nicht wie
bei so vielen anderen Blumen, dürr, blass, oder braun, sondern bleiben
frisch. Der beste Standort, — ich habe hitzigeren Gartenboden, — ist bei
mir ein halbschattiger und kühler.
H.
Sanickel als Einfassungspflanze. Wer unter Bäumen oder
sonstigen schattigen Lagen, Beete oder Wege mit Pflanzeneinfassungen
machen möchte, mag Sanickel wählen, denn* er gedeiht hier sehr gut
und steht ganz hübsch. *
H.
Gold- oder Wachserbse. Wo es es sich um die Erlangung
junger grüner Erbsen für den Spätsommer und Herbst handelt, ver¬
dient diese Sorte beim Anbau berücksichtigt zu werden. Sie zählt zu
den hochwachsenden Sorten und muss dieserhalb Holzeiser als Stütze
erhalten. Die Säezeit, wenn man bis im Herbst ernten will, ist im
Mai und Juni.
Vom Winde ausgedrehte Gurkenpflanzen. Beim Gurkenbau
in freieren Lagen, wie z. B. auf dem Felde, kommt es öfter vor, dass
bei stürmischer Witterung die Gurkenpflanzen aus dem Erdboden ge¬
dreht, wenigstens aber an ihren Wurzeln gelockert werden und in
ganz andere Richtungen gebracht werden. Dem vorzubeugen, nehme
man hölzerne Haken in Form der Wäscheklammern, nur etwas grösser
und weitzackiger als diese und stecke sie über die Hauptranken der
Gurken in die Erde, doch ohne diese Ranken dabei zu beschädigen.
P.

Allerlei Naehriehten.
Obsternteaussichten in Ungarn. Nach dem Berichte des un¬
garischen Ackerbauministeriums bis Mitte Juni entspricht der Stand
der Obstbäume den gehegten Erwartungen ; in Folge des kalten Wetters,
Stürme, Hagel, Platzregen und anderer elementaren Ereignisse wird
das Ergebnis kaum ein Drittel so gross sein, als im Frühjahr in Aus¬
sicht stand.
(Der Obstgarten
.)
Pflanzenumsatz in London. Nach der „Revue horticole“ sollen
die Händler Protheron & Morris in London, an einem einzigen Tage
40 000 Zwiebeln von Lilium auratum und 19 000 von anderen Lilien¬
arten in zusammen 710 Kisten versteigert haben; ferner 115 000 Cocos
Weddeliana, 11000 Cocos flexuosa, 10000 Tuberosen, 5000 Begonienu. s. w.
Die grössten Pflanzenauktionen mögen aber mit Orchideen stattfinden,
die an manchen Tagen zu zielen Tausenden versteigert werden.

~

Die diesjährige Hauptversammlung des Verbandes der
Handelsgärtner Deutschlands wird am 5. und 6 August in Erfurt
abgehälten werden. Auf derselben wird auch die Errichtung einer
freiwilligen Sterbekasse für die Mitglieder zur Berathung gelangen,
Versammlung im Hotel zum „Rheinischen Hof.“
Ein riesiger Obstgarten. Nicht weit von Santa Barbara in
Kalifornien (Amerika) besitzt ein Herr Elwood Cooper einen Obst¬
garten, wie er grösser wohl nicht anderwärts angetroffen werden dürfte.
Derselbe bedeckt nämlich eine Fläche von 1700 Acres und bringt seinem
Besitzer alljährlich pro Acres 750 Dollars== 8000 Mark ein. in Summa
also 1700X3000 Mark= 5100 000 Mark, Auf dieser Fläche stehen
8000 Oliven bäume, von denen 2000 IV2 Jahr alt sind, ferner 3000 Nuss¬
und 1000 Mandelbäume, sowie noch eine grosse Anzahl anderer
Obstarten.
Gewinnbringende Blumen. Es gibt verschiedene Blumen-Sorten,,
die das Publikum, selbst wenn sie ihm fast das ganze Jahr hindurch
geboten werden, nicht überdrüssig wird. Zu diesen Auserwählten
gehört auch die Resede, die dank ihres ausgezeichneten Wohlgeruchs
allezeit willigen Absatz findet. Uns sind z. B. Pariser Züchter bekannt,
deren Haupt-Jahreseinnahme die Kultur der Resede zum Verkauf
bildet. In der Umgegend von Paris verkauft ein solch1glücklicher
Sterblicher jedes Jahr 40000 Stück Resede-Pflanzen in Töpfen und
erzielt damit, den Topf nur zu 20 Pf. gerechnet, eine Einnahme von
8000 M. Das ist doch gewiss ein flottes Geschäft.
Hort.

Frostschaden in der Schweiz. Fünf Prozent der Apfelbäume
sind in Folge des kalten Winters abgestorben; Aprikosen in der Ebene
sind meist erfroren und die Nussbäume haben viel gelitten.
Pomologen-Verein in Boskoop, Holland. In einer der Ver¬
sammlungen dieses Vereins, welche im letztverflossenen Winter abge¬
halten wurden, ist beschlossen worden, ein „Pflanzen- und FrüchteKomitö“ zu gründen zur Prüfung von durch Mitgliedern neu einge¬
führten oder neu aus Samen gewonnenen Pflanzen und Früchten.
Dieses Komitö tritt am ersten Montag jeden Monats zusammen. In
den Versammlungen vom März und April haben folgende Pflanzen
ein Certificat I. Klasse bekommen: 1. Rhododendron Chevalier Felix
de Sauvage, eingeführt von Herrn C. Trets in Boskoop, in Anbetracht
der Eigenschaften als vorzügliche Treibpflanze und der schönen Form
und Farbe der Blumen wegen; 2. Daphne Mezereum multiflorum album\
3. Daphne Mezereum multiflorum rubrum, aus Samen entstanden in den
Baumschulen von Herrn K. Wezelenburg in Hazerswoude. Diese
Daphne sind sehr verschieden von den alten Sorten der Menge ihrer
viel grösseren Blüten wegen. Aus Samen gezogen, behalten diese
Sorten fortwährend ihre ausgezeichneten Eigentümlichkeiten.

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

(H. f. d. d. G. etc.)

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.

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

Hauswirtschaft.
Konservierter

Traubensaft als Ersatz für Wein.

Unter den Obstsorten gehört die Traube als Genussmittel zu den
vorzüglichsten und wenn mau gleichzeitig auf den Nahrungswert Rücksicht
nimmt , muss ihr unbedingt der erste Preis zugeteilt werden. Ebenso
gebührt dem Traubeusaft vor allen anderen Obstsäften der Vorzug so¬
wohl hinsichtlich seines vorzüglichen Geschmackes, als auch mit Rück¬
sicht auf gesuudheitliche Wirkungen . Es ist eigentlich geradezu über¬
raschend , dass man sich bisher so wenig Mühe gab, den Traubeusaft,
dies köstliche Gut , in unvergorenem Zustand zu erhalten und so ein
Getränk zu gewinnen, das den vergorenem Wein in gesundheitlicher Be¬
ziehung unbedingt übertrifft und dabei noch einen nicht unbedeutenden
Nährwert besitzt, der ja bekanntlich dem Weine nicht zukommt . Der
Hauptgrund mag wohl in der von selbst und bald auftreteuden Gärung
den Traubeu¬
liegen, welche ein einfaches, billiges und bequemes Mittel ist,
saft in eine dauerhaftere Form überzufiihreu und bis äuf unsere Zeit
als das einzige Mittel hierzu galt . Da mau bisher allen Traubensaft der
Gärung überliess und es dem Menschen bekanntlich schwer fällt, den
ausgetretenen Pfad des Hergebrachten zu verlassen, so kanu es uns
nicht befremden, dass erst in neuester Zeit und vorläufig nur von Ein¬
zelnen Methoden gesucht werden, den Traubeusaft in unvergoreuer Form
zu konservieren.
Für die Zukunft des Weinbaues sind diese Bestrebungen unzweifel¬
haft von hohem Werth ; gelangen wir doch dadurch zu einem Getränke,
das den Wein im Nährwerte und in hygienischer Beziehung übertrifft
und auch von denjenigen genossen werden kanu , die vom Alkohol un¬
günstige Folgen befürchten und dieselben vermeiden wollen. So würde
sebst bei einer erfolgreichen Ueberhanduahme der Absiinenzbestrebungen
den Weinbauern der Absatz ihres Produktes gewahrt bleibeu. Anderseits
würde der Menschheit ein oft bewährter Heilfaktor , nämlich die Trauben¬
kur nicht nur im Herbst , sondern während des ganzen Jahres zur Ver¬
fügung stehen und zwar in vervollkommueter Form , denn selbstverständ¬
lich ist der Saft der Trauben das Wirksame, während Häute , Kerne u. s. w.
durch Belästigung der Verdauungsorgane eher nachtheilig wirkeu*
Wohl das einfachste und von Jederman leicht anzuwendeude Mittel,
Traubeusaft zu konseivieren , besteht in dem nach Pasteur benannten
Verfahren , die im frisch abgepressten Traubensaft befindlichen Gährungspilzfe zu töten , bevor sie eine gärende Wirkung ausgeübt haben . Wir
verfahren beim Pasteurisieren von unvergorenem Traubensaft in folgender
Weise : Der von gesunden ausgelesenen Trauben abgepresste Saft wird
durch ein feines Haarsieb in ein reines Gefäss abgelassen und nach kurzer
Zeit , in welcher sich noch verschiedene Fremdbestaudteile absetzen, in
Flaschen abgefüllt . Diese werden verstopft und mit Spagat verbunden.
Zwischen Flüssigkeit und Stopfen muss sich eiu Luftraum von cirka 2cm Höhe
befinden. In einem leeren Kessel (Wasch- oder Brennkessel) wird Unten
eine Lage Stroh eingelegt oder ein durchlöcherter Siebboden ; hierauf
werden die Flaschen dicht nebeneinander aufgestellt und sodann füllt
man den Kessel mit Wasser, bis nahezu an die Stopten. Durch sorg¬
fältiges Heizen wird das Wasser ganz allmählich auf 60° C. erwärmt,
aber ja nicht höher , denn etwa eine halbe Stunde auf dieser Temperatur
oder wenig darunter genügt , um die im Traubensaft vorhandenen Pilz¬
zellen , Hefen etc. zu tödten , und so wird der Traubeusaft in der Flasche,
solange man den Stopfen nicht lüftet , unverändert bleiben. Die Flaschen
werden liegend im Keller auf bewahrt und selbst nach Jahren ist der In¬
halt noch von vorzüglicher Qualität . Allerdings muss man gute Stopfen
verwenden und bei feuchten Kellern das Eindringen von Pilzen durch
Hie Stopfen dadurch verhindern, dass mau deren hervorragende Euden
mit heissem Paraffin bestreicht oder in solches eintaucht.
Da infolge der Erwärmung gewisse Stoffe (Eiweissverbindungen
etc) in Form von Flockeu ausgeschieden werden, so zeigt derartig be¬
handelter Traubensaft nachher eiueu Satz (Depot), den man aber durch
geschicktes Abhebeu vor dem Gebrauch leicht entfernen kann . Für den
Handel würde mau allerdings den Traubensaft ohne Depot liefern müssen
und da könnte man daun das folgende von uns ausprobierte Verfahren
zur Anwendung bringen : Der Traubensaft wird im grossen in einem
sogenannten Pasteurisierapparat erwärmt und, sofort abgekühlt , in ein
Fass geleitet. Nachdem die Hauptmasse der Ausscheidungen sich ab¬
gesetzt hat , filtriert man den Saft, füllt ihn auf Flaschen und pasteurisiert
ihn in der erstbeschriebenen Weise nochmals, um etwa nachträglich

noch hineingelangte Pilzzellen zu tödten . Wenn man bei diesem zweit¬
maligen Pasteurisieren sorgfältig daraut achtet , dass die Temperatur nicht
höher steigt als beim ersten Mal, so bildet sich keine Ausscheidung mehr,
der Saft bleibt klar.
Es wird auch versucht, durch Zusatz gärungshemmender Stoffe,
wie Senfmehl, Salicylsäure oder schweflige Säure (mehrmaliges Ein¬
brennen mit Schwefel oder Zusatz von flüssiger schwefliger Säure oder
und den
von doppeltschwefligsaurem Kalk ), die Gärung zu verhindern
hernach filtrierten Traubensaft in Flaschen zu füllen. Ein in dieser oder
ähnlicher Weise hergestelltes Produkt ist das unter dem Namen Ampelosia in den Handel gebrachte Getränk . Eine Probe desselben, welche
wir mit gäruugsfähiger Weinhefe versetzten , kam wenigstens nicht in
Gärung , was auf das Vorhandensein eines gärungshemmenden Stoffes
schliessen lässt. Da aber unvergorener Traubensaft nicht allein für
Leute mit gesundem Magen, sondern ganz besonders für kränkliche und
schwächliche Personen als Getränk geeiguet sein soll, so halten wir diese
letzteren Methoden für nicht so gut , wie die erstbeschriebenen.
In neuester Zeit scheint es gelungen zu sein, noch auf eine andere
Weise den Traubensaft zu konservieren . Der auf dem Gebiete des Wein¬
baues bekannte Barou von Prato in Trient hat sich ein Verfahren paten¬
tieren lassen, nach welchem er den Traubensaft durch Filtration und
Sterilisation zu einem in geschlossenen Flaschen beliebig lange Zeit sich
haltenden Getränke verarbeitet . Wir haben uns Proben von diesem
Traubensafte (frischer Traubenmost ) kommen lassen, und derselbe ist iu
der That ein klares, vorzüglich mundendes Produkt . Näheres über die
von Prato angewendete Methode konnten wir jedoch nichts erfahren. Es
ist selbstverständlich , dass iu unserer Anstalt in Wädensweil diese für
den Weinbau so wichtige Frage weiter verfolgt wird.
(Schweizerische Zeitschrift für Obst- und Weinbau ).

Das Konservieren

grüner Erbsen

Metho¬
kann in verschiedener Weise erfolgen. Die wichtigsten .zwei
Trotzdem
den sind das Dörren und das Konserviren in Gläsern
mit dem Dörren oft schlechte Erfahrung gemacht werden, geben wir
doch iu Folgendem eine Anleitung hiezu : Zarte grüne Erbsen werden
in dünnem Zuckerwasser etwa eine Minute aufgekocht und nach dem
Abseihen des Wassers, das wiederholt verwendet werden kann , auf reines
Papier iu dünner Lage ausgebreitet und bei öftererem Umwenden ge¬
em luftigen
trocknet . Aufbewahrt werden die gedörrten Erbsen an eil
Orte. Vor dem Gebrauche lässt man sie etwa 24 Stunden in schwachem
Salzwasser aufquellen. Bei der zweiten Methode werden die grünen
Erbsen von einer Sorte und gleicher Entwicklung nach dem Ernten
sofort aufgelöst iu Wasser, dem etwas Salz zugesetzt wurde, etwa drei
Minuten gekocht ; sie sollen da weich, aber nicht zu weich gekocht werden.
Nachher nimmt man sie heraus , kühlt sie mit kaltem Wasser ab und
füllt sie dann abgetropft iu reine, vorher ausgebrühte Gläser. Das oben
angeführte Ueberkochen der Erbsen erfolgt am besten im Drahtsiebe
oder einem Haarsiebe , das nicht zu voll gefüllt, zuerst in’s kochende
Wasser und, nachdem selbes herausgezögeu , wieder in’s kalte Wasser
eingetaucht wird. Die Gläser werden dicht , aber nur so weit gefüllt,
dass oben etwa drei Zentimeter freier Raum bleibt. Nachher giesst man
über die Erbsen ein schwaches Balzwasser (wie gut gesalzene Suppe)
und stellt die Gläser bis unter den Rand in’s kockeude Wasser. Ist
der ganze Inhalt der Gläser durchgewärmt , was etwa 15 Minuten dauert,
dann verschliesst man die Gläser mit Korkpfropfen , die in die Mündung
der Gläser so weit eingetrieben werden, dass der Glasrand etwa V2Cent,
darüber ist. Der über dem Korke befindliche Raum wird dann , so lange
der Inhalt der Glässr noch ganz heiss ist, mit geschmolzenem Parratfin
oder Siegellack ausgegossen, wodurch man einen sehr guten Verschluss
erhält . Man wähle daher Einmachgläser mit engerem Halse und ge¬
eignete Korke, welche die nöthige Breite haben, aber niedrig sind. Vor
dem Verwenden werden die Korke abgebrüht uud gewaschen.
(Illustrierte Flora .)

Das Auf bewahren der Kirschen und Weichsein.
V. Anton

Tragi.

Allgemein hört mau die Klage, dass Kirschen resp. auch Weichsein
sich im rohen Zustande nicht lange aufbewahren lassen. Diese Ansicht
ist aber eine ganz falsche.
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Kirschen oder Weichsein lassen sich — vorausgesetzt, dass sie
nicht beim Transport gelitten haben - bis Weihnachten, also bis zum
Januar unversehrt auf bewahren, obzwar das Aufbewahren von genannten
Früchten mit mehr Schwierigkeiten und Aufmerksamkeitverbunden ist,
als vielleicht bei Birnen und Aepfeln u. dgl. ähnlichen Früchten.
Das Verfahren ist folgendes:
Die Kirschen oder Weichsein werden im vollständig reifen jedoch
harten Zustande ausgesucht, gut mit Wasser abgewaschen und nachher
sorgfältig getrocknet, damit kein Aufspringen derselben zu stände komme.
Sodann kürze man die Stiele in der Hälfte ein und tauche die Stiel¬
enden etwa auf V4 cm i n zerlassenes Wachs. Stearin leistet hier auch
gute Dienste. Nach dem Erkalten des Wachses oder Stearins fülle man
die so behandelten Früchte iu weithalsige Flaschen, verschliesse sie gut
mit Pergament und vergrabe sie in einem kühlen Keller in Sand.
Sollen dann solche Kirschen oder Weichsein in Kistchen versendet
werden und will man diese schön verpacken, dass sie beim Oeffnen des
Etuis unversehrt und in einer schönen geschmackvollenAnordnung liegeu,
so verfährt mau auf folgende Weise:
Der Deckel, welcher von dem Empfänger geöffnet wird, wird an¬
genagelt und der Unterlagsdeckel offen gelassen. Nachher legt man die
Früchte sorgsam nebeneinander und zwar so, dass diese Früchte stabil
auf dem, von dem Empfänger zu öffnenden Deckel liegen, mit den Stielenden
nach dem Unterlagsdeckel gerichtet. Die weiteren Früchte werden blos
hereingeschüttet. Wenn der Behälter voll ist, wird der Unterlagsdeckel
festgenagelt und auf dem gegenüberliegenden Deckel wird eine Vignette,
Adresse oder Aehnliches angebracht.
Der Empfänger wird selbstverständlich den Behälter dort öffnen,
wo sich der Adressendeckel befindet und auf diese Weise eine schöne
Anordnung finden, was im ersten Momente etwas räthselhaft sein wird.
Auch das Aubringen von Papierschnitzeln iu passenden Farben
kann keinen Nachteil bringen, im Gegenteil, es kann so eine Kleinigkeit
eine Erhöhung des Preises hervorrufen. (Hannoversche Obstbau
-Zeitung.)

Einmachen der Kirschen in Essig 1.
Recht schöne festfleischige Süsskirchen, deren Stiele mau mit einer
Seheere dicht an der Frucht abschnitt, schichtet man in Gläser und giebt

einige Nelken und ganzeu Zimmet hinzu. Weiter setze mau auf 1 Liter
nur guten Weinessigs 375 Gr. Zucker zu , koche die Mischung, schäume
sie gründlich ab und schütte sie nach dem Erkalten über die Kirschen.
Nach einigen Tagen giesse man den Essig nochmals ab , koche ihn noch¬
mals unter Abschäumen auf und verbinde die Einmachbüchseu, nachdem
man den erkalteten Essig über die Früchte gegeben, luftdicht mit
Bergameutpapier. Das Kochen von Essig darf nur in gut glasierten Eisen¬
oder Steinguttöpfen stattfinden, da sich iu Kupfer- und Messinggefässen
sofort Grünspan bilden würde.

Einlegen

der Stachelbeeren

in Zucker.

Völlig ausgewachsene, noch harte Stachelbeeren von einer guten
und grossen Sorte werden geputzt, in eine Kasserolle in siedendes Wasser
gethan und nur ganz langsam uud behutsam einige Min. darin ge¬
kocht, bis sie sich weich anfühlen, worauf man sie mit dem Schaum¬
löffel herausnimmt uud in frischem Wasser abkühlt. Sind sie erkaltet,,
so lässt man sie ablaufen, klärt auf jedes V2kg Beeren 375 g Zucker,
kocht ihn zum Faden uud giesst ihn kalt über die Beeren, die man mit
einem in Rum eingetauchten Papier belegt, mit Blase überbindet und auf¬
bewahrt. — Nach englischer Methode verfahrt man, indem man die ge¬
putzten Stachelbeeren in kaltem Wasser ausetzt, langsam ziemlich weich
kocht, in kaltem Wasser abkiihlt und ablaufen lässt ; auf je 375 g Früchte
läutert man V2 kg Hutzucker in V2 I Wasser, lässt den Syrup erkalten,
thut die Beeren hinein, bringt sie langsam zum Kochen, nimmt sie nach
einigen Minuten mit dem Schaumlöffel heraus, dickt den Zucker noch
etwas ein und giesst ihn abgekiihlt über die Früchte. Der Zucker wird
am folgenden Tage nochmals abgeseiht, zum Faden gekocht und mit den
Beeren flüchtig überwallt, wonach man letztere heraushebt, in die Gläser
legt, mit dem erkalteten Syrup übergiesst, zubindet UDd an einem kühlen
trocknen Orte auf bewahrt.
(Hannoversche Obstbau
-Zeitung.)

Versendung

toter Fische

in der heissen Jahreszeit.

Mancher Angler geräth im Sommer in Verlegenheit, wie er ge¬
fangene Fische verpacken soll, damit sie frisch und unversehrt am Be¬
stimmungsorte ankommen. Ich habe seinerzeit in WürttembergischFranken eine praktische Methode kennen gelernt, die nie versagte. Man
nehme zum Versand ein Holzkistchen, bedecke den Boden fasst hand¬
hoch mit Sägespänen (in Württemberg Sägemehl genannt), wickle die
Fische in Pergamentpapier, das beim Wurstmacher oder in der Papier¬
handlung erhältlich, bringe sie auf die Mitte der Sägespäue nebst
einigen Stücken Eis, hierauf wieder Sägespäne, dann eine Lage nicht
zu kleiner Eisstücke und obenauf nochmals eine dichte Lage Sägespäne.
Das Pergamentpapier hält die Fische rein und verhindert das Auslaugen,
die Späne saugen das Eiswasser auf und halten als ausgezeichnet schlechter
Wärmeleiter den Inhalt auf niedere Temperatur. Wie gut sich diese
Packung bewährt, hatte ich im heissen Sommer 1893 zu beobachten
Gelegenheit. Ein Kistchen Forellen, welches ich an meine Frau gesandt
hatte, wurde infolge Abreissens der Adresse anstatt am anderen Morgen
auf meine Reklamation hin erst nach drei Tagen abgeliefert, das Eis war
geschmolzen, die Späne voll Feuchtigkeit gesogen und eiskalt, die Forellen
waren noch frisch und wohlschmeckend. (Dt. Fischerei-Ztg.)

Grüne Gurken süss einzumachen.
Kirschen -Marmelade.
Recht reife Weichselkirschenkernt man aus , zerstösst die Kerne in
einem Mörser und kocht sie in Wasser, welches man in einen reinen Topf
thut , auf, um dieses dann zu filtrieren. Gleichzeitig kocht man die aus¬
gekernten Kirschen unter stetem Umrühren, ohne Wasser in einem
kupfernen oder irdenen Gefässe weich, treibt sie durch ein Haarsieb, setzt
das gleiche Gewichtsquantum und das Wasser , in welchem man das feine
Aroma der Kerne auszog, hinzu, und koche die Masse unter fortwährendem
Umrühren so lange ein , bis sie hinter dem Rührlöffel nicht gleich wieder
zusammenfliesst, drückt sie so fest in Gläser ein , dass keine Luftblasen
eutstehen, lege ein Rum-Papier auf und verbinde sie luftdicht nach dem
Erkalten.

Die grünen, also nicht reifen Gurken werden geschält, der Länge
nach gevierteilt, von den inneren weichen Teilen befreit und dann in
fingerlange Stückchen geschnitten. Hierauf kocht man sie in Wasser,
dem zur Hälfte Weinessig beigegeben wird, weich und lässt sie nachher
in einem Sieb abtropfen. Alsdann nimmt man auf ein Kilogramm Gur¬
ken 750 Gramm Zucker und 1/4 Liter Weinessig, etwas Nelken und
Zimmt und eine feingeschnitzte Zitronenschale und lässt dies alles, doch
ohne Gurken, aufkochen. Zuletzt thut man die Gurken in die kochende
Flüssigkeit und lässt sie leicht mit auf kochen. Das Ganze wird nun in
einen irdenen Topf geschüttet und einen Tag stehen gelassen, dann giesst
man das Flüssige ab, kocht es nochmals, bringt die Gurken in Einmach¬
gläser und übergiesst sie mit der heissen Flüssigkeit. Die Gläser sind
gut zu verbinden.
(Allg. Mitteilungen über Land- und Hauswirtschaft
.)

Wermutwein -Bereitung.
Oefter als bei uns, wird in den südlichen Gegenden der Wermut¬
wein bereitet, der vielseits als Dessert- oder aber als Medizinalwein ver¬
wendet wird. Iu Süd-Ungarn wird derselbe laut Mitteilung der „Ung.
Weinzeitung“ in nachfolgender Weise bereitet; ZurZeit der Weinlese nimmt
man aus gut gereinigten Fässern, welche etwa 50—100 Liter Inhalt
besitzen, einen Boden heraus und füllt diese in der Weise, dass man ab¬
wechselnd Schichten gut ausgereilter und gesunder blauer Trauben
und Schichten frischen Wermutskrautes und sonstigen Gewürzes wie
Senfkörner, Zimmt, Gewürznelken u. s. w. in das Fass bringt. Sind die
Fässer gefüllt, so wird der Boden eingefügt, die Reifen angedrückt und
dieselben in den Gärraum gebracht. Dort füllt man durch das Spund¬
loch einen beliebigen Weiss- oder- Rothwein nach, bis die Fässer voll
geworden sind. Man treibt dann den Spund ein und wartet die Be¬
endigung der nun eintretenden Gärung ab. Diese wird je nach der
Höhe der Temperatur in 3—5 Wochen beendet sein. Nach dieser Zeit ist der
Wein auch schon geniessbar. Waren die Trauben von guter Qualität, so kann
man auf den Inhalt der Fässer durch längere Zeit, je nach dem Ablassen,
immer wieder den gewöhnlichen minderen Wein nachgiessen, ohne einen
wesentlichen Unterschied im Geschmacke zu bemerken. Um das Ein¬
treten von Essigstich zu verhindern, ist es notig, die Fässer stets spund¬
voll zu halten. Da sich im Innern des Fasses viel Kohlensäure entwickelt,
welche das Ablassen des Weines erschwert, ist es gut, au Stelle des
Zapfioches gleich vom Anfang au einen gut schliesenden Hahn ein¬
zufügen.
(Südmährische Landwirtschaftliche Blätter.)

Rosenbowle.
In vier Flascheu Bowlenwein lasse man eine Rose (Centifolia oder
Maresehal Niel) ca. 15 Minuten und gebe dann den gewöhnten Zusatz
von Cognac, Zucker, Champagner etc. Die Bowle ist hinsichtlich ihres
Geschmackes und Aromas unübertroffen und wird die verwöhnteste Zunge
befriedigen.
(Allg. Mitteilungen über Land- und Hauswirtschaft
.)

Das Gemüse vor der Bearbeitung - von Würmern,
Käfern , etc . zu reinigen.
Man wirft es einfach in Salzwasser und lässt es fünf Minuten
darin liegen. Dieses kann das Getier nicht vertragen; es kommt aus
seinem Versteck von selbst hervor, sucht Rettung, muss aber darin um¬
kommen. Im übrigen ist ein etwaiges Einziehen des Salzwassers in das
Gemüse dem Gesckmacke eher vorteilhaft als nachteilig.
(Allg. Mitteilungen über Land- und Hauswirtschaft.)

Eine neue Art Hefe.
Eine neue Art Hefe wird auf nachstehende Weise dargestellt: „Weizen¬
kleie , wie dieselbe von der Beutelmaschine der Mühle kommt, wird in
einen warmen Raum von 24 Grad Reaumur gebracht. Hierauf wird
dieselbe mit soviel Wasser von 24—30 Grad Reaumur gemischt, dass
ein dicker Teig daraus entsteht , welcher in ein geschlossenes Gefäss
gebracht wird Nach 24 Stunden ist dieser Weizenkleieteig zur wirksamen
Hefe geworden, zur Bier- und Alkoholbildung, sowie zur Brotbildung
geeignet.
B. Z.

Gebrauch szeit des Meerrettigs.
Die Meerrettigswurzeln sind gut und schmackhatt in allen Monaten,
in denen ein „r“ enthalten ist — September bis April —. In den Monaten

Mai, Juni, Juli und August taugt er nichts für die Küche.
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Sehönen Goldlack zu ziehen.
Dazu sind nötig: i . Samen guter und schönblühender Sorten,
nicht zu frühes und auch nicht zu spätes Säen, 3. die
ein
2.
Pflanzen müssen zur richtigen Zeit zu einer Vorkultur ins freie
Land und hier in nahrungskräftigen Boden gepflanzt werden, 4.
hierbei sind den jungen Sämlingen die Pfahlwurzeln wegzuschneiden,
5. müssen die Pflanzen im Herbst zur rechten Zeit in Töpfe und
in recht nahrungsreiche Erde gepflanzt werden, 6. dürfen sie nicht
zu früh in den Ueberwinterungsraum kommen, 7. darf dieser im
Winter nicht zu warm sein, 8. müssen die Pflanzen bei milder
Witterung auch im Winter reichlich Luft bekommen, 9. dürfen
sie nicht allzulange im Winterlokal bleiben und 10. trägt auch
noch ein richtiges Giessen sehr viel zum schönen Blühen bei.
Was die Schönheit der Sorten anbelangt, so dürfte wohl den
gefüllten der Vorzug einzuräumen sein, doch haben auch die einfachen
ihre Liebhaber, werden in Blumenläden sogar mehr als die gefüllten
gekauft; dies mag wohl daher kommen, dass sie buschiger, ver¬
zweigter und reichblühender als die gefüllten, sonst aber ebenso
wohlriechend sind.
Die Zeit der Aussaat ist sehr wichtig, denn säet man zu
früh, so giebt dies bis im Herbst, wo das Einpflanzen in Töpfe
vorgenommen werden soll, Pflanzen mit sehr holzigen Stengeln
oder Stämmen, die nach dem Einpflanzen gewöhnlich einen grossen
Teil ihrer Blätter fallen lassen. Solche Pflanzen mit von untenauf kahlen Stengeln sehen aber unschön aus und tüchtige Goldlackkultivateure sind stolz darauf, ihren Goldlack so zu kultivieren,
dass die Pflanzen bis tief unten herab gut belaubt sind. Zu
spätes Säen lässt bis zum Herbst keine sehr kräftigen Pflanzen
erwarten, die schwächlichen Pflanzen sind im Winter empfindlicher
und blühen deshalb im Frühjahr nicht so schön, als zur richtigen
Zeit ausgesäete. Welches ist nun aber die richtige Zeit zum
Aussäen? In diesem Punkt sind die Ansichten verschieden, der
Eine hält Ende April, ein Anderer Mitte Mai, ein Dritter den Juni
für die günstigste. Es kommt viel darauf an , wie man eingerichtet
ist. Ein Gärtner, der mit allen nötigen Hilfsmitteln versehen ist
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und seine Pflanzen unausgesetzt beobachten und pflegen kann,
wird sehr späte Aussaaten machen können und wird im Herbst
ebenso weit entwickelte Pflanzen haben, als mancher Blumenfreund
bei einer frühen Aussaat. Im allgemeinen genommen, mag Mitte
Mai für den Blumenfreund als passendste Zeit angenommen
werden können.
Die Aussaat darf nicht zu warm gehalten werden. Das
Einfachste ist: man säet den Samen in Töpfe in gute Mistbeet¬
erde und stellt diese bis zum Aufgehen des Samens in ein Zimmer¬
fenster. Nach dem Aufgehen sind die Töpfe aber sofort kühl
und luftig zu stellen, denn die jungen Pflänzchen dürfen nicht
spindelig, sondern sollen kräftig und gedrungen wachsen. Statt in
Töpfe kann man den Samen im Mai auch auf ein Mistbeet säen, doch
muss dieses hochgelüftet gehalten und bei Sonnenschein beschattet
werden. Nach dem Aufgehen sind die Fenster wegzunehmen.
Die jungen Sämlinge dürfen nicht zu dicht stehen und sind,
sobald sie kräftiger geworden im Garten zu verpflanzen. Besser
noch ist, wenn man sie vordem erst auf ein kaltes Mistbeet pikieren
kann. Das Gartenbeet , auf welches sie gepflanzt werden, soll frei,
nicht etwa unter Bäumen, liegen, doch ist es vorteilhaft, wenn die
Lage desselben weniger eine zu sonnige, sondern mehr eine kühlere,
eine solche ist, wo die Sonne in den Mittagsstunden weniger hin¬
gelangt, wie z. B. hinter Gebäuden, doch ein Stück entfernt von
solchen.
Beim Verpflanzen ist darauf zu sehen, dass, falls die jungen
Pflanzen lange Pfahlwurzeln haben , dass diese weggeschnitten werden,
denn es giebt später, wenn die Pflanzen im Herbst wieder aus
dem Lande genommen und in Töpfe gepflanzt werden sollen,
nichts Fataleres als Pflanzen mit langen, holzigen Pfahlwurzeln,
und man kann nicht umhin, diese dann wegzuschneiden, um die
übrigen Wurzeln in den Topf bringen zu können; aber ein Weg¬
schneiden der Pfahlwurzeln verdriesst die Pflanzen im Herbst viel
mehr, als wenn solches in ihrer ersten Jugend geschieht.
Das Einpflanzen der auf den Gartenbeeten stehenden Lack¬
pflanzen hat im Herbst zu geschehen; ungefähr Anfang Oktober.
Ein noch früheres Einpflanzen führt wohl zu einem sicheren Fest-
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wurzeln in den Töpfen , hat hingegen wieder den Nachteil , dass
bei etwa eintretender heissei Witterung die Pflanzen sehr trauern
und einen grossen Teil ihrer Blätter abwerfen. Allzuspätes Ein¬
pflanzen hat den Nachteil , dass die Pflanzen bis zu ihrem Bringen
ins Winterlokal sieh nicht genügend anwurzeln können, aus welchem
Grund sie gleichfalls viel Blätter fallen lassen. Klima und Witterung
wirken auf das Einpflanzen so bestimmend mit ein , so dass sich
aber für alle Verhältnisse eine festbestimmte Zeit gar nicht angeben
lässt, zumal auch die Beschaffenheit der Pflanzen mit massgebend ist.
Sind dieselben Anfang Oktober im Wachstum noch zurück, so lasse
man sie lieber noch 2—3 Wochen auf dem Gartenbeete , suche
aber nach dem Einpflanzen für ein möglichst gutes Anwachsen zu
sorgen.
Ein allzufrühes Bringen der Pflanzen ins Winterlokal trägt
zur Verweichlichung der Pflanzen bei, so dass diese dann von den
Unbilden der Witterung mehr zu leiden haben , als solche die zur
richtigen Zeit in dasselbe gebracht werden. Der passendste Zeit¬
punkt hierzu ist im mittleren Deutschland in der Regel Ende Ok¬
tober , in günstigen Herbstjahren erst im November. Die bepflanzten
Töpfe können bis dahin an einer geschützten Stelle auf dem ebenen
Gartenboden stehen bleiben.
Das Ueberwinterungslokai soll nicht zu warm sein. Die
Gärtner benutzen als solches gewöhnlich einen ausgeleerten Mist¬
beetkasten und graben diesem so tief aus, dass die Spitzen der Pflanzen
nicht ganz bis zu den aufzulegenden Holzläden oder Fenstern
reichen, zwischen letzteren und den Pflanzen noch ein Raum von
etwa 20—30 cm bleibt. Das Bedecken des Mistbeetkastens mit
Fenstern bietet viele Vorteile, macht aber viel Arbeit, indem die
Fenster , je nach der Witterung, viel gelüftet, bald weggenommen,
bald wieder aufgelegt werden müssen u. s. w. Man kann sich
alfer ganz gut auch ohne Fenster und nur mit Holzläden behelfen,
die aber bei wechselnder Witterung gleichfalls bald ob, bald aufge¬
legt werden müssen. Viel bequemer ist für den Gartenfreund die
Ueberwinterung in einem guten , nicht zu warmen und feuchten
Keller, oder einer Kammer , oder sonstigen einigermassen frost¬
sicherem Raume , der bei milder Winterwitterung gelüftet werden
kann. Ein Gelangen des Frostes in die Winterquartiere schadet
in der Regel den Pflanzen nicht, dennoch sind aber frostsichere
Räume leichtgebauten vorzuziehen. Ist das Quartier zu warm, so
wachsen und treiben die Pflanzen auch im Winter ; dies aber muss
so viel als möglich vermieden werden, denn es handelt sich nur
um ein Ueberwintern, nicht aber Wachsen derselben.
Dieses Auf halten des Wachstums erreicht man am besten
durch fleissiges Lüften der betreffenden Räumlichkeiten. Wer nur
wenige Pflanzen besitzt, thut an schönen Wintertagen wohl, selbige
tagsüber einige Stunden ins Freie zu stellen, dann aber ins Quar¬
tier zurück zu bringen.
Was das Feuchthalten oder Giessen betrifft, so können die
im Sommer auf Gartenboden stehenden Pflanzen den Witterungs¬
verhältnissen überlassen werden und nur wenn allzu lange trockene
Witterung herrschen sollte, ist auch ein bisweiliges Giessen anzu¬
raten. Zur Zeit aber , wo die Pflanzen in Töpfe gepflanzt werden
sollen, giesse man sie vorher, damit beim Herausnehmen möglichst
viel Erde an den Wurzeln bleibe. Nach dem Einpflanzen in die
Töpfe ist sofort zu giessen und zwar so, dass die Erde im Topfe
völlig durchtränkt wird. Man thue dies immer gleich und warte
nicht etwa bis alle Pflanzen in Töpfe gebracht worden sind. Nach
dem Einpflanzen sind die Pflanzen unausgesetzt im Auge zu be¬
halten und ist ihnen Wasser zu reichen, so oft es nötig wird. Die
nasse und kühle Herbstwitterung wird aber ein allzu oftes Giessen
in der Regel kaum nötig machen. Im Ueberwinterungsraum ist
die Erde mehr halbtrocken als nass zu halten , und ist daher im
Winter nur selten Wasser zu reichen. Statt Wasser kann man auch
Schnee verwenden; dieser wird auf den Topf , um die Pflanze herum,
gebracht, zergeht und befeuchtet die Erde im Topfe nur langsam,
was dieser mehr zu behagen scheint, als das Reichen von Wasser.
Nach dem Frühjahr zu ist nach und nach immer reichlicher zu
giessen, am reichlichsten aber zur Zeit der Blüte, nur giesse man
nicht eher, als bis die obere Erde im Topfe sich trocken anfühlt,
dann aber gründlich.
Die Pflanzen sollen nicht allzu lange im Ueberwinternngsraume bleiben, sondern im April, unter Umständen noch früher,
aus diesem herausgeholt und auf einem Blumenbrette, einer Stellage
oder dergleichen aufgestellt werden. Wurde das Winterquartier während
des Winters, besonders aber nach dem Frühjahr zu fleissig gelüftet
und wurden dadurch die Pflanzen gut abgehärtet , so schaden ihnen
Fröste später im Freien nicht , treten diese aber zu heftig auf, so
bringe man sie ins Winterquartier zurück, oder , wenn sie im Freien

bleiben sollen, so umstelle man die Stellage mit Brettern oder treffe
sonstige leichte Schutzvorrichtungen.
Auch der Standort ist von grossem Einfluss auf ein schönes
Blühen. Der beste ist ein nur von der Vormittagssonne beschie¬
nener ; die heisse Mittags- und Nachmittagssonne liebt der Gold¬
lack nicht und verblüht, wenn den ganzen Tag der Sonne aus¬
gesetzt, viel schneller.
Als Erde genügt eine gute, kräftige und mehr lehmige, als
sandige Gartenerde. Diese bereite man aber einhalb oder ein
Jahr zuvor schon vor, vermische sie mit dem vierten Teil reinem
Rindermist und arbeite sie das Jahr über einige Mal fort. Flüs¬
siger Dünger , in Wasser aufgelöster Rinderdünger , wenn im Früh¬
jahr , vor und während der Blüte gereicht, trägt gleichfalls zu einem
schönen Blühen bei.
Carius.

Eine empfehlenswerte Gruppenpflanze.
Zur Zeit herrscht zwar noch kein Mangel an blühenden
dekorativen Gruppenpflanzen, aber es kommt doch eine Periode,
wo das der Fall ist, nämlich im blütenarmen Spätjahr. Für diese
Zeit empfiehlt sich Canna indica, das Blumenrohr, am besten. —

's .1!

Impatiens Sultani hybrida nana.
(Beschreibung in nächster Nummer.)

Es ist noch nicht allzu lange her , da traf man diese hervorragend
schöne Dekorations- und Gruppenpflanze nur in den Warmhäusern
an. Erst in neuerer Zeit ist man zu der Erkenntnis gekommen,
dass sie — insbesondere die härteren , mit clickknolligen Wurzel¬
stöcken versehenen von hohem Wert für die Freilandkultur sind.
Die Arten der Gattung Canna sind in den tropischen Gebieten
der alten und neuen Welt einheimisch, am meisten werden sie
jedoch in Süd- und Mittelamerika angetroffen. Sie besitzen aus¬
dauernde , meist stark knollige Wurzelstöcke, denen 1—3 m hohe
krautige Stengel entspriessen. Die Blätter sind gross, gar mannig¬
fach gefärbt und enden in ährige, aus grossen gelb oder schön
rot gefärbten Blüten zusammengesetzte Blütenständen.
Canna indica eignet sich ganz besonders zur Bildung ganzer
Gruppen und überall kann man sich von ihrer grossen Mannigfaltigkeit,
der Schönheit und Grösse der Blätter, sowie von der schönen
Haltung und der Farbenpracht der Blütenstände überzeugen. Aber
auch in Einzelstellung aut dem Rasen nimmt sich ein Exemplar
der Canna indica vortrefflich aus. — Von Mitte Sommer an bis
zum Eintritt der Fröste im Herbst präsentieren sich die Canna
immer in gleicher Schönheit und Fülle und bringen ihren vornehmen
Wuchs, die ornamentalen Blätter und ihre Blühwilligkeit stets gleich
zur Geltung.
Was aber die Canna ganz besonders empfehlenswert macht,
ist der Umstand , dass ein jeder Gartenfreund , auch wenn er
kein Gewächshaus und nicht einmal ein Mistbeet besitzt, in der

—
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Lage ist, seinen Garten mit diesen ausgezeichneten Dekorations¬
pflanzen zu schmücken.
Zu ihrer kraftvollen Entwickelung bedürfen die Pflanzen vor
allem einen tiefgründigen, lockeren, nahrhaften Boden und viel
Feuchtigkeit. Vorzüglich gedeihen sie, wenn der ihnen angewiesene
Standort 50—75 cm tief ausgegraben und mit Laub- und Mist¬
beeterde ausgefüllt wird. Haben die Nachtfröste dem pflanzlichen
Leben ein Ende gesetzt und sind die krautigen Stengel abgestorben,
dann hebt man die Wurzelstöcke mit dem Erdbällen aus, schneidet
die oberirdischen Organe ab , und überwintert erstere an beliebigem
trockenen , jedoch frostfreien Ort.
Die Vermehrung der Canna indica ist eine sehr einfache
und geschieht am besten durch Wurzelteilung im Frühjahre. Die
Vermehrung durch Samen wird seltener gehandhabt . Anfangs Mai
pflanzt man die knolligen stärkereichen Wurzelstöcke in einem
allseitigen Abstande von 75 cm aus; sie anzutreiben, ist ganz un¬
nötig, denn diesbezügliche Erfolge haben ergeben, dass schon von
Mitte Sommer -an ein Unterschied zwischen den Anfangs natürlich
schneller aufgeschossenen, angetrieben und den aus ruhenden Knollen
hervorgegangenen Canna — Exemplaren nicht festzustellen ist. —

coerulea hybrida.
Aquilegia
(Aus der Gärtnerei Non F. C. Heinemann -Erfurt . Beschreibung in nächster No .)

In den letzten Jahren hat die Gärtnerei in der Zucht der
Canna indica grosse Fortschritte gemacht. Durch Bastardierung
sind Sorten gezüchtet worden, die sich durch hohen Wuchs,
prächtige Blattfärbung und ausserordentlichen Blütenreichtum aus¬
zeichnen. Von ganz besonderer Schönheit jedoch sind die so¬
genannten Blüten- Gmm *, deren prächtige, schmetterlingsähnliche
Blüten, durch fortgesetzte zielbewusste Kultur das Vier- und Fünffache
der gewöhnlichen Ccmna-Blumen erreichen und an den lockeren
Hort.
grossen Blütenständen in grosser Anzahl erscheinen.

Die Kultur der Lapagerien.
Unter den Schlingpflanzen, die zur nutzbringenden Aus¬
schmückung eines temperierten Hauses verwendet werden können,
nehmen die Lapagerien wohl den ersten Rang ein, werden aber
leider weder in Deutschland, noch in Frankreich oder Holland in
genügenden Mengen kultiviert
Anders dagegen in England. Während man bei uns nur hin
und wieder in grösseren gärtnerischen Etablissements Lapagerien
antrifft, räumen ihnen die englischen Handelsgärtner ganze Häuser
ein,- aber auch die Floristen und Liebhaber verwenden zur Dekoration
mit Vorliebe Lapagerien, deren schönen roten und weissen Blumen

in der Binderei eine bevorzugte Verwendung finden. Die Kultur
der Lapagerien ist nicht schwierig, am allerwenigsten die Vermehrung.
Die meiste Sorgfalt erfordert die Bewässerung und die Herstellung
einer geeigneten und den Lapagerien zusagenden Erdmischung.
Die englischen Kultivateure verwenden eine nicht zu schwere
Erde , sondern eine aus guter Heide- , zu 1ji vermischt mit Blatt¬
erde , bestehende Mischung.
Die Vermehrung kann sowohl durch Samen, wie auch durch
Ableger bewerkstelligt werden. Um Samen zu erzielen, muss eine
kräftige, 3 —4 jährige Mutterpflanze im temperierten Hause in den
freien Grund ausgepflanzt, jedoch vor der direkten Einwirkung der
Sonnenstrahlen durch leichtes Beschatten geschützt werden. Zu
starkes Beschatten wiederum benachteiligt die Entwicklung der
Blumen. Natürlich ist hierbei in betracht zu ziehen, auf welcher
Seite des Hauses die Lapagerien stehen. Die Blütezeit der zur
Familie der Liliaceen gehörenden Lapagerien fällt in die Monate
August und September. Die Samen reifen nur sehr langsam, wo¬
raus sich die Notwendigkeit des Heizens des Lapagerien-Hauses
ergiebt. — Unter günstigen Verhältnissen tritt die Samenreife im
Monat Dezember ein. Da die Samen sehr langsam keimen, em¬
pfiehlt es sich, dieselben gleich nach erlangter Reife auszusäen und
nicht mit der Aussat bis März—April zu warten.
Zur Aussat eignen sich etwa 20 cm Durchmesser haltende
Töpfe am besten und ist ein Hauptaugenmerk darauf zu richten,
dass dieselben namentlich innen recht rein sind. Die auf dem Boden
mit Scherben bedeckten Töpfe werden mit einer leichten Erde an¬
gefüllt und die Samen etwa 3 cm hoch ,mit Erde bedeckt, worauf
man die Gefässe zunächst in einen 25—300 Wärme haltenden
Glaskasten stellt.
Beginnen die Samen zu keimen, dann bringt man die Töpfe
in ein 20°' C. warmes Haus und pikiert die Sämlinge, sobald die¬
selben das dritte Blatt entwickelt haben , in kleine Töpfe. Im
Laufe des Sommers werden die jungen Lapagerien nach Bedürfnis
verpflanzt und ist denselben im Hause ein ihrer Entwicklung
günstiger Platz anzuweisen. Zur Blüte gelangen die Lapagerien
erst im 2. oder 3. Jahre und lassen sich dieselben nicht treiben.
Lapageria alba , sowie die anderen Varietäten lassen sich
Ableger vermehren, die sich leicht bewurzeln. Auch
durch
leicht
diese können gleich der L . rosea, durch Samen vermehrt werden,
doch schlagen die Sämlinge leicht in die Stammform zurück. Pflanzen,
von denen Ableger genommen werden sollen, müssen gesund und
kräftig sein und im temperierten Hause ausgepflanzt werden.
Die Lapagerien müssen peinlich rein gehalten werden und
verlangen nicht viel Wasser. Stehen die Pflanzen in Blüte, so
müssen sie öfter bewässert werden.
Dass die Lapagerien-Blumen aut dem Blumenmarkte gut be¬
zahlt werden und daher die Aufmerksamkeit der Gärtner , vor¬
nehmlich aber der Schnittblumen-Züchter, verdienen, beweist die
Thatsache , dass sie auf dem londoner Blumenmarkt mit 15—20 Pf
Hort.
das Stück bezahlt werden.

Einige Schattenseiten der Sommerblumen.
So schön sie sind, unsere Sommerblumen, haben sie doch
auch einige recht dunkle Schattenseiten. Die hauptsächlichsten
sind : dass 1. die meisten Sorten nur in freien und sonnigen Lagen
zu gedeihen vermögen, 2. dass man bei den meisten im Frühjahr
erst ausgesäeten lange, gewöhnlich bis zu Anfang des Sommers
warten muss, bis sie zu blühen beginnen, 3. dass viele Sorten mit
ihrem Blühen nicht bis im Herbst hinein anhalten , sie vielmehr in
Samen gehen, sie verblassen, oder braun und dürr werden und so
statt schön, hässlich aussehen.
Dergleichen üble Eigenschaften, die sich aber der anderen
vielen guten halber, ertragen lassen, finden wir auch bei den meisten
übrigen Ziergewächsen wie Stauden, Knollen- und Zwiebelgewächsen
und nur einige der im Sommer im Freien fortkommenden Topf¬
pflanzen machen mitunter eine Ausnahme. Zum .Schmücken des
Gartens im Frühling sind sie wegen ihrer Empfindlichkeit gegen
Fröste zwar nicht geeignet, doch kann man manche von ihnen im
schon blühenden Zustande nach Mitte Mai schon im Garten pflanzen
und hat sofort blühende Beete oder Blütengruppen, also um 1 bis
i 1/^ Monate früher, als von den im Mistbeete herangezogenen
und dann ins Freie gepflanzten Sommerblumen.
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Trotz mancherlei Mängel, wird der Gärtner und Blumen¬
freund die verschiedenen Sommerblumenarten im Garten nicht ent¬
behren mögen, sind sie doch die billigsten Ziergewächse für den
Sommer, zum guten Teil dazu auch noch die zierlichsten und
reichblühendsten. Und dann lassen sich durch entsprechende Be¬
handlungsweisen die oben erwähnten Mängel um vieles mildern. Durch
recht frühzeitiges Aussäen, Pikieren der Sämlinge und Verpflanzen
derselben in Töpfe, lassen sich viele Sorten bis zur Zeit des Auspflanzens ins Freie schon zum Blühen bringen, so dass die mit
ihnen bepflanzten Beete sich unverzüglich im Blütenschmuck kleiden.
Durch fortwährendes Abschneiden ihrer verblühten Blumen, wodurch
das Samentragen vereitelt wird, lassen sich gar viele Sommerblumen
in einer fortwährenden Jugendlichkeit bis im Herbst erhalten und
ferner lässt sich durch ein späteres Aussäen die Blütezeit gar mancher
statt im Sommer im Herbst verlegen. Wo solches beabsichtigt wird,
da bringe man dergleichen Spätpflanzen auf sogenannte Reserve¬
beete , die abseits im Garten angelegt werden können. Ist nun
irgend eine Blumensorte auf einem Beete, Rundteile oder einer
Gruppe verblüht, so werden die verblühten Pflanzen herausgenommen
und durch blühende vom Reservebeete ersetzt. Zuvor tüchtig mit
Wasser angeschwemmt, so dass recht viel Erde an den Wurzeln
bleibt, kommen sie gut fort und bleiben im Flor bis stärkere Herbst¬
fröste eintreten.

Einiges über Obstbau.
Wohl kein Zweig der Gärtnerei ist fiir die weitesten Kreise
nutzbringender wie gerade der Obstbau und dennoch wird derselbe
vielerorts noch sehr vernachlässigt.
Es hat dies meiner Ansicht nach seinen Grund hauptsächlich
darin , dass bei den gemachten Anpflanzungen in so vieler Hinsicht
gefehlt und durch Misserfolge das Publikum von ferneren An¬
pflanzungen oft abgeschreckt ward.
Vor allem möchte ich dem Anpflanzen von Obstbäumen auf
freiem Felde das Wort sprechen und dies warm empfehlen. Viele
Leute glauben, dass dadurch der Wuchs der Unterfrucht beein¬
trächtigt werde, aber dies ist durchaus nicht der Fall, wie man
vielfach zu sehen Gelegenheit hat , und vollständig ausgeschlossen,
wenn beim Anpflanzen der Bäume die weiter unten angegebenen
Entfernungen innegehalten werden. Zumal für kleinere Landwirte
sind solche Anpflanzungen, wenn mit Ueberlegung angelegt, ein
überaus lohnender landwirtschaftlicher Nebenzweig und sollten wirklich
in dieser Hinsicht aller Orten ernstliche Versuche gemacht werden.
Was das Stehlen von Obst vom Felde anbelangt, so ist hierbei
zu bemerken , dass in solchen Gegenden , wo Feldobstbau betrieben
wird, von der vorstehenden Behörde zur Zeit der Reife bekanntlich
Verordnungen erlassen werden, denen zufolge nur an bestimmten
Tagen der Woche Obst aufgelesen werden darf und ist bei scharfer
Kontrolle von Seiten des Feldhüters Diebstahl infolgedessen so
ziemlich ausgeschlossen.
Die Hauptfehler , die bei Obstanpflanzungen gemacht werden,
sind die folgenden:
1. Verwendung schlechten Pflanzenmaterials.
2. Fehlerhaftes Pflanzen der Bäume.
3. Naturwidriges Anbinden und mangelhafter Schutz derselben.
4. Falsche Auswahl der Sorten, d. h. solche, die in den
betreffenden Klimaten nicht gut gedeihen.
5. Ein Ausserachtlassen der Bodenverhältnisse.
6. Anpflanzen wilder Kirschbäume.
7. Anpflanzen verschiedener Obstgattungen.
8. Ungenügende Entfernungen der Reihen untereinander.
9. Unzweckmässige Pflege der Bäume im Allgemeinen.
Was die Verwendung
1von mangelhaftem
Pflanzen¬
material anbelangt
, so ist hier die Frage von Bedeutung
, wo man
pflanzt. Im geschützten Hausgarten ist es am Platze, einen schon
kräftig entwickelten jungen Obstbaum zu pflanzen, der bereits eine
mehrjährige Krone gebildet hat. Bei Anpflanzungen in Obst¬
plantagen und auf freiem Felde', überhaupt in offener Lage hingegen
wird man besser thun , einen jungen , kräftigen, gutbewurzelten
Baum zu pflanzen, der wohl einen starken Stamm und Kronen¬
höhe, ja selbst eine junge, aber nicht eine mehrjährige, dem
Schnitt schon wiederholt unterworfene Krone besitzt. Solche junge
Bäume sind eher dazu geeignet, in der ihnen angewiesenen Lage
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freudig zu gedeihen und werden bei regelrechtem Schnitt bald zur
Zufriedenheit ihres Besitzers, sich entwickeln. Auch verwende
man nur ganz gesunde Stämme mit gut entwickeltem Wurzelvermögen.
Man geize ja nicht beim Ankauf von Stämmen, denn ein jeder
Arbeiter ist seines Lohnes wert, und auch der Baumzüchter kann
nicht umsonst arbeiten. Das Geizen rächt sich bitter. Auch
befasse man sich weniger mit sogenannten Unterhändlern , Hausirern,
sondern kaufe seine Bäume lieber in guten, bekannten Baumschulen,
oder beziehe sie aus anderen als solid bekannten Bezugsquellen.
Der Preis, einer jeden Ware wird ein um so höherer sein, durch
je mehr Hände dieselbe geht und so verdient der Händler und
Lieferant von Obstbäumen oft vielmehr wie der Baumzüchter,
und gleichwohl kommt der Baum demjenigen, der ihn pflanzt,
noch teuer genug zu stehen , ohne dass er die Versicherung hat,
dass er eine gute und die gewünschte Sorte besitzt. Vielfach
hört man auch heute noch die Ansicht, dass eine Obst¬
baumschule durchaus auf geringem, dürftigem Boden angelegt
sein müsse. Das ist aber ganz entschieden unrichtig; denn einmal
dauert es in einem solchen Boden viel länger, als in gutem,
kräftigem, bis der Baum abgebbar wird, wodurch derselbe schon
älter und weniger zum schnellen Fortwachsen geneigt ist, und dann
wird er auch in geringerem Boden weniger gute Wurzeln machen,
insbesondere da , wo der Boden steinig ist, indem daselbst ausser¬
dem schon beim Ausgraben manche Wurzel verletzt wird.
Allerdings bin auch ich der Meinung, dass der zu einer
Obstanlage bestimmte Boden nicht zu stark gedüngt sein darf.
Ein junger , zum Verkauf gestellter Obstbaum soll schnell gewachsen
und gut bewurzelt sein und dabei einen kräftigen, gesunden und
möglichst geraden Stamm haben. Auch soll die Baumschule so
gelegen sein, dass Luft und Wind sie gänzlich ungehindert durch¬
ziehen können und ist es dann auch gleichgültig, ob der Boden
etwas besser oder geringer war, auf dem der junge Baum erwachsen,
wenn nur der Untergrund genügend durchlässig war.
Die Erfahrung hat gelehrt, dass Bäume aus einer Baumschule
mit sehr gutem Boden auf eine windige, ganz freie Berglage mit
geringem Boden gepflanzt, prächtig gediehen und zwar desshalb,
weil die Bäume jung , nicht alt und krüppelig, sondern sehr gut
bewurzelt waren.

Fehlerhaftes

Pflanzen der Bäume.

Das Loch oder die Grube , in welche der junge Baum ge¬
pflanzt werden soll, muss durchaus weit und tief genug sein.
Für alle Verhältnisse lässt sich dies nicht genau angeben,
weil dabei die Bodenverhältnisse berücksichtigt werden müssen.
Bei leichtem, durchlässigem Grund kann selbstverständlich tiefer
gepflanzt werden , wie bei schwerem und wenig absorbtionsfähigem
Boden. Indessen sollte das Loch nicht weniger tief wie 1 Meter
und i 1/, Meter breit gemacht werden. Es macht ja bei der
Arbeit nicht viel aus, ob das Loch etwas grösser ist, und doch
ist es für den jungen Baum von grossem Vorteil?'
Die Baumlöcher werden zweckmässiger Weise im Herbst
vor Eintritt der starken Fröste ausgehoben, sodann den Winter
über offen gelassen und die Pflanzung selbst im Frühjahr vorge¬
nommen. Sollte der Boden in der Tiefe bedeutend geringer sein,
so empfiehlt es sich, die bessere, obere Bodenschicht auf einen
Haufen gesondert zu bringen, sie dann beim Obstpflanzen möglichst
in die Nähe der Wurzeln zu bringen. Komposterde oder anderen,
guten Grund — beim Pflanzen zu verwenden, ist ja sehr vorteilhaft,
wird aber bei grösseren Anpflanzungen nicht immer in genügender
Menge zu beschaffen sein. Ein Hauptaugenmerk hat man darauf
zu richten , dass der junge Baum nicht zu tief gepflanzt wird, was
bekanntlich schlechte Folgen für das Gedeihen und die Fruchtbarkeit
desselben hat. Am besten ist es, wenn vielleicht 1/8 des Pflanzen¬
loches schon einige Zeit vor der Pflanzung wieder zugeworfen
wird, damit sich dieser Boden unterdessen wieder setzt. Beim
Pflanzen ist von unberechenbarem Vorteil, wenn der Baum nicht,
wie dies . leider häufig noch geschieht, angetreten wird, sondern
dass die Erde vielmehr an die Wurzeln mit genügend viel Wasser
angeschlemmt wird. Selbstredend muss dann später , sobald der
Boden wieder abgetrocknet ist, etwas trockene Erde obenauf ge¬
bracht werden; auch ist ein Eintauchen der Wurzeln der zur
Pflanzung kommenden jungen Bäume in einen Brei von Lehm und
Kuhfladen nach vorausgegangenem sorgfältigem Schnitt sehr zu em¬
pfehlen. Es bewahrt dies bei der im Frühjahr oft herrschenden
trockenen Luft die Wurzeln vor Schaden. Soll die Pflanzung
bereits im Herbst vorgenommen werden, was indess nur anzuraten
ist, wenn der Boden nicht nass ist , so müssen die Pflanzlöcher
entsprechend längere Zeit vorher schon gemacht werden und ist
es wünschenswert, die die Wurzeln des jungen Baumes bedeckende
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Erde vor allzu scharfem Eindringen des Frostes durch Aufbringen
von etwas kurzem Mist, Laub oder dergleichen zu schützen.

Naturwidriges Anbinden der Bäume
und mangelhafter Schutz derselben.
Man findet sehr häufig, dass frischgepflanzte Bäume sofort
2 , ja sogar 3 mal straff an den Baumpfahl angebunden werden.
Dieses Verfahren ist deshalb verfehlt, weil sich der Boden in der
kurzen Zeit noch nicht genügend gesetzt hat und durch ein derartiges
Verfahren der Baum dann so zu sagen in der Luft hängt. Man
binde den Baum direkt nach dem Pflanzen nur einmal an und
zwar ganz locker, möglichst in Kronenhöhe. Sobald sich dann
die Erde gesetzt hat , kann ein regelrechtes Anbinden des jungen
Baumes vorgenommen werden. Man binde den Baum 2, auch
3 mal an einen entsprechend kräftigen Pfahl , der nur bis an die
Krone reicht und dessen in die Erde kommender Teil der Dauer¬
haftigkeit wegen durch Anwendung irgend eines der vielen bekannten
Verfahren vor dem Verfaulen geschützt wird. Das beste Band
bildet eine in Form einer 8 angelegte Weide, die Pfahl und Baum
umschlingt, doch giebt es auch noch andere Formen , um Bäume
anzubinden. Wo grosse Baumpfähle sehr teuer oder nur schwer
erhältlich sind, bedient man sich oft zweier kräftiger Pfähle, die
indessen nicht immer gerade sein müssen. Diese werden einander
gegenüberstehend , 20 cm vom Baumstamm entfernt, in den Boden
geschlagen, u. zwischen denselben der Baum in der Mitte an beide Pfähle
festgebunden. Diese Pfähle brauchen nur bis zu 2/g der Stamm¬
höhe zu reichen und da man geringeres Material hierzu verwenden
kann , so ist diese Art des Anbindens gar nicht zu verwerfen.
Man verwendet hierzu häufig Strohbande zum Festmachen oder
aber Strohbande und Weiden zusammen.
Dem jungen Baum ist aber auch ein guter Schutz gegen
Hasenfrass oder auch gegen Beschädigung durch andere Tiere
zu gewähren. Am besten ist ein öfteres Umbinden des Stammes
mit Dornen und zwar bis zu 2/3 der Stammhöhe. Gegen Hasen¬
frass schützt auch ein rechtzeitiger guter Anstrich der Bäume
bestehend aus Rinderblut und Jauche, gut vermischt mit Lehm und
Kalk und etwas Teer.

Falsche Auswahl der Sorten,
die in den betreffenden Klimaten nicht gut gedeihen.
Es ist dies ein wesentlicher Punkt , der volle Berücksichtigung
verdient bei der Kultur aller Pflanzen, also auch beim Obstbaum;
die Anpflanzung nur gut gedeihender Sorten ist eine Hauptsache.
Es wachsen ja fast alle Obstbäume, indessen die eine Sorte besser
als die andere und ist gerade unter den Aepfel- und Birnsorten,
die doch bei Anpflanzungen auf freiem Felde zumeist in betracht
kommen, die Auswahl eine sehr grosse. Man pflanze also nur
Sorten an , die in der betreffenden Gegend gut gedeihen, und
bespreche sich daher wegen Einführung von anderen Sorten mit
einem Sachverständigen. Allerdings muss auch die Verwertung
des Obstes bei der Auswahl berücksichtigt werden und ist haupt¬
sächlich der Anbau von zu vielen und verschiedenen Sorten durch¬
aus zu vermeiden.

Ausserachtlasen

der Bodenverhältnisse.

Hauptsächlich sei man darauf bedacht , mit der nötigen Ueberlegung zu pflanzen, also nicht z. B. Süsskirschbäume auf nassen Wiesen¬
boden , ja vielleicht an Gräben und dergleichen zu setzen. Man
bringe Aepfel und besonders Birnen auf den besten tiefgründigsten
Boden , der zur Verfügung steht. Für Standorte dagegen, die
feucht sind oder gar Grundwasser haben , passen Zwetschen und
Pflaumen am besten, und auf Bergrücken mit geringerem Boden
mehr nach unten zu Süsskirschen; Weichsein und Sauerkirschen
mehr nach oben hin. Sollte der Boden an solchen Stellen ausser¬
ordentlich unfruchtbar sein, so dürfte immer noch ein Versuch
mit auf hochstämmigen Unterlagen von Prunus Mcthcdeb veredelten
Sauerkirschen empfohlen sein. Diese Unterlage gedeiht selbst auf
äusserst geringerem Boden noch gut und wirkt auf die Qualität
der Früchte vorteilhaft ein. Essbare Kastanien und Walnüsse
passen nur für warme Lagen und verlangen ihrer grossen Krone
wegen, viel Raum.

Anpflanzen von wilden Süsskirschbäumen.

Man sieht oft wilde Süsskirschbäume zur Anpflanzung ver¬
wendet , die dann nachträglich an Ort und Stelle veredelt werden.
Wenn nun auch dies Verfahren z. B. den Vorteil hat, dass an
dem einen Orte bestimmte Sorten massenhaft veredelt werden
können , die daselbst gerade gut gedeihen und gesucht sind, so
fällt doch andernteils der Umstand schwer in die Wagschale, dass

oft Bäume von 4—5 cm Stammdurchmesser und noch mehr gpflanzt
werden, die von gewissenlosen Händlern oft aus dem Walde geholt
worden sind und dann infolge mangelhaften Wurzelvermögens oft
zur Hälfte absterben oder doch in den ersten Jahren nur schwach
austreiben. Wo bleibt dann in diesem Falle der Vorteil? Wäre
an Stelle des Wildlings ein veredelter Kirschbaum gesetzt worden,
so würde derselbe schon mehrere Jahre tragbar sein, wo hingegen
der alte krüppelige Wildling vom Eigentümer schliesslich doch dem
Feuer überliefert werden muss.

Anpflanzen verschiedener

Obstgattungen.

Dieser Fehler rächt sich bei der Baumpflege, hauptsächlich
aber bei der Obsternte sehr bitter. Ich bin der Meinung, dass
man möglichst gleiche Sorten zusammenbringen soll, was nament¬
lich da, wo der Obstertrag verpachtet wird, was ja vielfach der
Fall ist, beim Einheimsen des Obstes dem Züchter sehr zustatten
kommt. Wie leicht kann sich da der Besitzer oder Züchter einen
Ueberschlag vom Ertrage machen und daraufhin etwaige Geschäfte
abschliessen. Zum Anpflanzen im freien Felde, in sogenannten
Baumgütern, ist nur Spätherbst- oder Winterobst anzuraten , da
das Abernten von Sommerobst die auf dem Acker angebauten Früchte
schädigen und das Obst selbst dem Diebstahl mehr ausgesetzt sein
würde.

Entfernungen der Reihen
von und der Bäume untereinander.
Vielfach findet man , dass Obstbäume zu dicht gepflanzt werden.
Zwetschen- und Pflaumenbäume, sowie Sauerkirschen sollten min¬
destens in 7—8 m, Süsskirschen- , Aepfel- und Birnbäume in
io — 12 m, Nuss- und Kastanienbäume aber in 18—20 m Abstand
gepflanzt werden. In sehr gutem Boden können die Entfernungen
auch noch grösser sein. Namentlich sind bei Feldpflanzungen, wo
es doch wünschenswert ist, dass sich die Bäume rasch kräftig aus¬
breiten, noch viel grössere Abstände innezuhalten, zumal da hierbei
doch auch meistens Apfel- und Birnbäume zur Verwendung kommen.
Die Reihen sollten in diesem letzteren Fall 20 m, die Bäume unter
sich 15 m Abstand haben.

Unzweckmässige

Pflege der Bäume im allgemeinen.

Wohl jeder Sachverständige wird mir gewiss vollkommen recht
geben, wenn ich behaupte , dass gerade der mangelhaften Pflege
oft an dem traurigen Zustande vieler Obstbäume die Schuld beizu¬
messen ist.—
Vor allem ist ein regelrechtes Beschneiden der jungen Kronen
notwendig und sehe man besonders darauf, eine lockere Krone zu
bilden. Das Beschneiden der Kirschbäume muss durchaus mit der
grössten Vorsicht gehandhabt werden, obgleich der dem Beschneiden
derselben zugeschriebene Harzfluss oder vielmehr Saftfluss seinen
Grund nicht in dem krankhaften Zustande der Wurzeln, sondern
im Beschneiden hat. Jung verpflanzte Obstbäume sind bis zum
vierten Jahre nach der Pflanzung regelmässig im Schnitt zu halten,
bezw. nachzusehen. Im späteren Alter macht sich ein sorgfältiges
Ausputzen und Ausschneiden des überflüssigen und trockenen Holzes
notwendig. ■Auch sehe man immer auf einen recht glatten Schnitt
und versäume nicht, bedeutendere Wunden mit flüssigem Baumwachs
sorgfältig zu verstreichen. Ein fleissiges, aber gleichzeitig vorsich¬
tiges Lockern der den Baum umgebenden Erde ist zum Gedeihen
desselben unbedingt erforderlich. Bei Anpflanzungen im Felde muss
so nahe als möglich um den Baum herum gepflügt werden und ist
das denselben unmittelbar umgebende Land mit der Hacke
vorsichtig zu bearbeiten. Auch kann bei jüngeren Bäumen nach
erfolgtem Auflockern der Baumscheibe im Herbst etwas kurzer
Dünger, leichte Erde oder dergleichen aufgebracht werden, wodurch
die Wurzeln vor Frostschaden bewahrt werden. Dass die Baum¬
scheibe auch im Sommer möglichst locker und unkrautrein gehalten
werden muss, ist wohl selbstverständlich. — Ein fortgesetztes An¬
binden der jungen Bäume, vorzüglich aber ein wiederholtes Nach¬
sehen der Bänder im Herbst und Frühjahr ist unerlässlich. Wenn
ein Baum älter geworden ist, muss die alte rissige Rinde von Zeit
zu Zeit vorsichtig abgekratzt und der Stamm mit einem Anstrich
von Kalk und Rindsblut versehen werden. — Auch die rationelle
Düngung der älteren wie jüngeren Obstbäume ist ein gutes Mittel,
um die Wachstumsfreudigkeif, sowie die Tragbarkeit derselben zu
erhöhen und auf die Qualität der Früchte veredelnd einzuwirken.
Zu diesem Zwecke ist der Boden um den Stamm herum vorher in
entsprechender Entfernung gut zu lockern oder aber es ist der
Dünger — was sich namentlich für die Düngung älterer Bäume
empfiehlt, in tiefgegrabene Löcher einzubringen. Grubendünger ist
hierfür wohl der geeignetste.
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Wenn ich auch in Vorstehendem Vieles, was den verehrten
Lesern der »Erfurter Illustrierten Gartenzeitung« schon bekannt ist,
niedergeschrieben habe , so bin ich anderseits doch auch überzeugt,
dass mancher angehende Gärtner sowohl, als auch mancher Obst¬
freund dies und jenes in meiner Abhandlung finden wird, dessen
Ausführung ihm Nutzen bringen dürfte.
Hort.

Sind Wandspaliere den Gebäuden sehädlieh?
Diese Frage von (Baurath Herrmann in Geisenheim in den
Mitteilungen über Obst- und Gartenbau behandelt) kann keines¬
wegs entschieden mit Ja oder Nein beantwortet werden.
Wenn die Gebäude schon längere Zeit stehen und es werden
die Bepflanzungen erst dann vorgenommen, so muss der Boden
aufgegraben und darf nach dem Pflanzen auch nicht mehr festge¬
stampft werden, wenigstens nur in geringem Masse. Deshalb wird
an dieser Stelle und namentlich wenn das Spalier auf West- oder
Nordwest- (Wetter) Seite liegt, das Tagwasser schnell versinken,
dort die Fundamente feucht machen und als Kapillarfeuchtigkeit
in die Höhe steigen und die Wände feucht machen. Besonders
wird dies geschehen, wenn der Spalierbaum die Feuchtigkeit nicht
zu verzehren im Stande ist und — wenn die Fundamente schlecht
gemauert sind, was nicht selten der Fall ist.
Sollen nun gar die Bäume auch noch besonders begossen
werden, so ist ohne Frage das Bepflanzen schädlich und besondeis
dann , wenn die Fundamentsohle des Hauses tief unter der Wurzel
des Spalierbaumes liegt, was bei einem unterkellerten Hause stets
stattfindet.
Ferner aber wird, sobald das Einschlagen der Klammer¬
haken für die Spalierlatten nicht sehr sorgfältig geschieht, der
Putz beschädigt und in die Risse die am Mauerwerk hinunter¬
laufende Feuchtigkeit einziehen.
Werden aber die Haken gut eingeschlagen, die etwaigen
Löcher im Putze mit Zementmörtel sorgfältig zugeschmiert, so ist
für das Gebäude nichts zu fürchten, um so weniger, wenn die
Spalierlatten etwa 8— io cm von der Wand abstehen ; dann kann
auch die Luft durchziehen und trocknet die Feuchtigkeit schnell auf.
Sind die Wände überhaupt mit Portlandzementmörtel ge¬
putzt , so steht — abgesehen von den oben ausgesprochenen
Bedenken — der Benutzung für Spalierobstzucht kein Bedenken
entgegen.
Von der Bepflanzung der Wetterseite (West oder Nord west)
würde ich fast immer abraten ; aber ich glaube doch , dass —
wenn das Haus schon feuchte Wände hat — das Bepflanzen
mit Spalierobst kaum zur Erhöhung der Feuchtigkeit beitragen
wird, wenn man nur vermeidet, den Baum zu begiessen und
ausserdem den Erdboden vom Hause ab mit starkem Gefälle
versieht. Eher ist zu erwarten, dass der Baum mit seinen Wurzeln
dem unterirdischen Mauerwerk des Hauses viel Feuchtigkeit ent¬
ziehen, also auch zur Austrocknung beitragen wird.
In Schleswig-Holstein waren mit grossem Erfolge .feuchte
Wände mit Epheu bepflanzt und die Wände dadurch trocken
gemacht worden (bei verschiedenen Oberförster- und Försterhäusern).
Zum Setzen des Epheus hat man aber wahrscheinlich nicht nötig
gehabt , tiefe Löcher zu graben, sondern nur ganz flache hergestellt,
und die Epheuwurzel hat später das ihrige selbst gethan.
An Südwänden unterliegt die Bepflanzung gar keinem Be¬
denken , jedoch auch nur unter den nötigen Vorsichtsmassregeln.
Auf der Nordseite wird man überhaupt kaum Spalierobst pflanzen,
besonders dann nicht, wenn sie stark den Winden ausgesetzt ist;
auf der geschützten Ostseite erscheint ebenfalls mit Rücksicht auf
die Gebäude das Bepflanzen völlig zulässig.
(Rheinischer Gartenfreund .)
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Der sehwarzfrüehtige Hollunder
als Zwisehenpflanze in bergigen Obstanlagen.
Das Gute, selbst wenn es noch so nahe liegt und ganz
deutlich zu den Augen spricht, wird leider gar zu oft verkannt

und dieserhalb beachten und erkennen wir so manche Pflanze
nicht auf ihren richtigen Wert. Zu solchen Pflanzen zählt auch
unser Freund , der schwarzfrüchtige Hollunder (Srimbucus nigra ) .
Ein Obstbaum im Sinn wie Apfel, Birn, Pflaume und Kirsche
ist er zwar nicht, ebenso auch keine Beerenfrucht die gleich der
Stachel- und Johannisbeere zum Rohgenuss dient, doch ein Obst¬
und Nutzgehölz ist er dennoch. Seine Beeren lassen sich zu Saft,
Wein, Schnaps, Mus, zum Färben u. s. w. benutzen, seine Blüten
sind als Thee bei Krankheitsfällen geschätzt und werden von Dro¬
gisten und Apothekern gekauft, und sein Holz, sein Mark, seine
Wurzeln, Rinde und sein Kraut finden Verwendung; die reifen
Beeren werden auch noch dem Zwetschenmus beigegeben, um
diesem eine ansehnlichere, dunklere Färbung beizubringen. In den
meisten Fällen ist dieser Hollunder auch noch ein Bodenverbesserer,
denn tief sendet er seine Wurzeln in den bergig gelegenen steinigen
Boden und da unter seinem Schatten andere Pflanzen nicht gut
aufkommen können, seine Blätter alljährlich im Herbst zu Boden
fallen, so verbessert er mit der Zeit die obere Erdkrume nicht
unbedeutend , macht diese für spätere andere Kulturen geeignet.
Will der Obstzüchter vom Hollunder ausgiebigem Nutzen
ziehen, so muss er eine Anpflanzung davon im grösseren Stil
machen und dann noch muss er nicht nur allein ein guter Obstzüc;hter, sondern er muss auch noch Geschäftsmann oder Kaufmann
sein, d. h. hier, er muss verstehen, seine Ware geschickt und zu
guten Preisen an den Mann zu bringen. Ist die Gelegenheit günstig,
so arbeitet er nur mit den getrockneten Blüten des Hollunders,
ist diese hierzu weniger günstig, so wirft er sein Augenmerk auf
die Beeren; die halbreifen verwendet er zu Branntwein oder Schnaps,
die reifen zu Saft, Mus, Wein oder dergleichen. Verwendet er
Mühe und Sorgfalt auf das Trocknen der Blüten und kann eine
vorzügliche Qualität in solchen getrockneten Blüten aufweisen, so
wird er stets die höchsten Preise und auch den grössten Absatz
erzielen. Versteht er einen guten Hollundersaft herzustellen, so wird
er leichten und guten Absatz in detf Drogerien und Apotheken
finden und ebenso auch bei Privatleuten, die, wenn ihnen der
gesundheitliche Wert dieses Saftes durch Broschüren, Inserate
u. s. w. bekannt gemacht wird, gleichfalls Käufer sein werden.
Aehnlich verhält es sich auch mit dem Hollunderwein und Branntwein,
die in gar mancherlei Fällen sich zweckmässiger als andere Weine
und Branntweine erweisen können.
Hausfrauen, Vogelzüchter
und -Liebhaber sind Abnehmer bald von frischen, bald getrock¬
neten Beeren. Dem Geschäftsmann sind eben eine ganze Menge
Auswege geboten, die Erträgnisse des Hollunders gewinnbringend
zu verwerten.
Ein Umstand der auch noch für den Anbau des Hollunders
spricht, ist noch, dass sich dieser Strauch oder Halbbaum an allerlei
schlecht benutzten und auch weniger zugänglichen Stellen an bauen
lässt, wie z. B. an Berglehnen, zerklüfteten Felsen u. s. w. und
dann aber auch noch zuf Zwischenpflanzung in den Obstanlagen,
insbesondere auch an Bergabhängen. Er kann in gar vielen Fällen
hier als das allerpassendste und lohnendste Zwischengewächs der
Obstbäume angesehen werden und unter Umständen ebensoviel
und bisweilen auch noch mehr als die anderen Obstgattungen
Gewinn bringen.
Zu seiner erfolgreichen Kultur ist ein tieferes Umwühlen oder
Umbrechen des Bodens nötig, doch braucht sich solches nur auf die
betreffenden Pflanzgruben zu beschränken. Diese sind an Berg¬
abhängen derartig zu halten , dass sie eine Vertiefung oder einen
Kessel bilden, in deren Mitte die Hollunder-Pflanze zu pflanzen
ist. Diese Vertiefungen, die ganz nach Umständen 1/4 bis 3/2
Meter tief gemacht werden können , bezwecken der jungen Pflanze
in trockenen Berglagen die nötige Bodenfeuchtigkeit zu sichern,
ihr bei Stürmen einigen Schutz zu gewähren und dann auch noch
sollen sie zum Ansammeln des im Herbst abgefallenen Holunder¬
laubes resp. zur Erzeugung einer Humusdecke dienen , welch
eine solche dem Hollunder sehr dienlich ist, wesshalb es sich empfiehlt
auch allerlei andere in Verwesung gehende und düngende Stoffe
mit in die Pflanzgruben zu bringen.
Der Hollunder lässt sich sehr leicht durch eine Samenaussaat
vermehren. Der Samen (oder auch die Beeren) im Herbst im
Garten und hier an einer schattigen Stelle ausgesäet, geht das
kommende Frühjahr gut auf. Damit die Sämlinge keine zu langen
Pfahlwurzeln machen, verpflanze man sie ganz jung noch auf ein
Gartenbeet. Das Verpflanzen an ihren Bestimmungsort kann im
nächsten Jahr schon erfolgen. Der Samen kann jedoch auch in *
die Pflanzgruben gesäet werden, wo alsdann nach seinem Aufgehen
die überzähligen Pflanzen zu entfernen sind, so dass in jeder Grube
nur eine Pflanze bleibt. Das Säen an Ort und Stelle, in die
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Pflanzgruben , ist sogar anzuraten , indem so den Pflanzen die
ihnen in Bergboden so nötige Pfahlwurzel verbleibt; sollen aber
•die jungen Sämlinge nicht kümmern, sondern vielmehr freudig
weiter wachsen, so ist nötig, dass einige gute, nahrhafte Garten¬
erde vor dem Säen in die betreffenden Gruben gebracht wird.
Um möglichst hohe und geradstämmige Hollunder zu ziehen,
sind nach einigen Jahren die bis dahin gemachten Holzteile bis
auf den Boden wegzuschneiden. Der Wurzelstock macht dann
kräftige neue Triebe , von denen dann der kräftigste zur Stamm¬
bildung beibehalten wird, die übrigen aber entfernt werden. In
bergigen Lagen dürfte es aber vorteilhafter sein, eher auf eine
Strauch- als auf eine Baumform hinzustreben, während hingegen
in Gärten , Höfen u. s. w. wiederum die Baumform zweckmässiger ist.

Das Ausbreehen und Einkürzen der Reben.
Das Ausbrechen der Reben ist als Fortsetzung des Rebschnittes zu betrachten und hängt mit diesem innig zusammen, d.
h. es giebt dem Rebschnitt erst seine rechte Bedeutung und ver¬
mag den Nachteil etwa beim Schneiden der Reben gemachter
Fehler zum Teil abzuwenden. Zweck des Ausbrechens der Reben
ist : alle überflüssigen Triebe zu entfernen, damit die bleibenden
um so kräftiger wachsen, die sich bildenden Trauben um so voll¬
kommener werden, früher reifen und Luft und Sonne .auf die
Weinstöcke ungehindert einwirken können. Die Zeit der Rebbreche
richtet sich nach der Entwickelung der Triebe und ist dann da,
wenn die Haupttriebe etwa 10 —15 cm * ang geworden sind. Auf
jeden Fall muss die Breche aber vor dem Eintritt der Rebenblüte
erfolgen, damit diese nicht durch das Brechen beeinträchtigt wird,
und darf auch nur bei ganz trockenem Wetter vorgenommen
werden. Das Ausbrechen besteht in der Wegnahme aller unnützen
Triebe . An den Zapfen (Knorz oder Knolle, wie unsere Winzer
sagen) lässt man nur einen Trieb , und zwar den kräftigsten, stehen,
die übrigen werden samt und sonders ausgebrochen. Alle anderen
Triebe , die keine Gescheine haben und nicht zum Fruchttragen
für das nächste Jahr bestimmt sind, werden ebenfalls und mit.
diesen die am Stamme oft in Menge hervorkommenden kleinen
Auswüchse, wenn nicht die besten zur Ergänzung oder zur Aus¬
füllung irgend einer Lücke notwendig sind, dicht am alten Holze
weggenommen. Blieben sie stehen , so würden sie den übrigen
Trieben unnützerweise Nahrung , Luft, Licht und Sonne rauben.
Nachdem zunächst diese Arbeit mit Ueberlegung und gehöriger
Berücksichtigung der Stöcke geschehen, wiederholt man sie noch
einmal, wenn nötig, kurz vor der Blüte und bricht alles aus, was
überflüssig und unnütz ist , so dass nur diejenigen Triebe , welche
Gescheine haben , und diejenigen, welches künftiges Jahr zu Zapfen
oder Tragreben benutzt werden sollen, stehen bleiben. Auf diese
Weise konzentriert sich die ganze Kraft der Stöcke auf die übrig
bleibenden Triebe und Gescheine, wodurch sich diese rascher und
und kräftiger entwickeln. Mit dieser Arbeit verbindet man zugleich
das Abbrechen oder Einkürzen (Kappen) derjenigen jungen Schossen,
die stehen bleiben. Womöglich kurz vor der Blüte, sonst gleich
nach derselben, wenn bereits die jungen Triebe 10— 12 Blätter
haben , bricht man 1. an allen jungen Trieben welche Gescheine
haben die Spitzen so weit ab , dass nur 2—3 Blätter, nicht aber
nur 1 Blatt, wie viele Winzer wollen, über dem obersten oder
höchststehenden Gescheine stehen bleiben; 2. von den übrigen
Trieben , die keine Gescheine haben , aber zu Zapfen und Tragreben
fürs nächste Jahr bestimmt sind , bricht man etwa über dem 10.
oder 12. Blatte die Spitze ab. Die 2 oder 3 Blätter über dem,
obersten Geschein sind zur Erhaltung derselben, da sie besonders
bei trockenem Wetter die Feuchtigkeit der Atmosphäre aufnehmen
und sie den Reben und Gescheinen, später den Trauben zuführen,
sehr notwendig. Durch das Einkürzen der Fruchtruten werden
sie dicker, kräftiger, holziger, auch beschatten sie nicht unnützer¬
weise; ferner werden sie gezwungen, Seitenruten oder Ableiter
(Geize) zu treiben, wodurch alle Augen an den so behandelten
Ruten zu Trag- oder Fruchtreben sich entwickeln und ausbilden
müssen.
Mehr als 10 bis 12 Augen an den Fruchtruten soll man
ohnehin niemals stehen lassen, wozu also die Ruten unnütz ver¬
längern, sagt Vorster, da sie durch das Einkürzen gezwungen
werden, sich besser, rascher und kräftiger zu entwickeln, wodurch

sie früher auszeitigen, dauerhafter und gesünder werden und dem
Froste besser widerstehen können?
Das Einkürzen der mit Gescheinen versehenen Triebe wird
bei uns in den Weinbergen überall gemacht, das der Frucht- oder
Tragreben und zwar aller ohne Ausnahme geschieht dagegen nicht
und doch hat es, wie im Weinberge der Meissner landw. Schule seit
mehreren Jahren erprobt worden ist, ausserordentlichen Erfolg, d.
h. man erhält dadurch nicht nur sehr .kräftiges, gut ausgereiftes
Holz , sondern auch bedeutend mehr Trauben . Wer nur einige
seiner Weinstöcke zunächst auf diese Weise behandelt , wird dem
bald inne werden. Nach 5 bis 7 Wochen, oft auch erst gegen
Mitte August haben sich meist alle Geize (Ableiter) schon kräftig
entwickelt, namentlich nach den Endspitzen der Ruten hin , besonders
beim letzten Auge derselben, welches bei starktreibenden Stöcken
und viel warmem Regen oft noch ausläuft und wächst, was aber
nichts verschlägt. Ist dieses Ziel erreicht, so kürzt man alle Ab¬
leiter sowie den in der Spitze der Rute aufs neue entwickelten
jungen Trieb , der die Verlängerung der Fruchtrebe bildet, indes
ebenfalls nur ein Ableiter ist, auf 2—3 Augen ein. Dadurch
erhalten die Trauben den von ihnen zum Reifen so nötigen Schatten
und doch auch nicht zu viel Schatten, was auch nicht gut ist.
Die Seitenruten , sowohl an den Fruchtreben als auch an den mit
Trauben versehenen Trieben , auszubrechen, wie es nicht selten
geschieht, ist sehr schädlich und hat den nachteiligsten Einfluss
auf das Gedeihen der Stöcke und der Trauben , weil sie den
Reben Kraft zum guten Fortbestehen geben , sie in die Länge und
Dicke ausdehnen , die Trauben ernähren helfen, sie dünnschalig
machen und ihnen die rohen Wurzelsäfte entziehen, wodurch sie
süsser werden und früher reifen. Man sollte diese Triebe nicht
Geiz, wie meist geschieht, sondern allgemein „Ableiter“ nennen,
da sie die Bestimmung haben , den Saft von dem dabei sitzenden
Auge abzuleiten und zu verhindern, dass es austreibt. Bleiben diese
Ableiter bis zum Heibste stehen , so werden die Augen für das
künftige Jahr Fruchtaugen, schneidet man sie aber im Sommer
weg, so werden sie Holzaugen und bringen keine Trauben. Beweis
genug, wie nachteilig und naturwidrig das Geizen ist. Sie auf die
angegebene Weise hervorzurufen und dafür zu sorgen, dass sie
sich gehörig entwickeln, muss deshalb unser Bestreben sein. Alle
anderen Triebe , die inzwischen nachgewachsen sind , auf dem
alten Holze stehen, keine Frucht angesetzt haben, schwächlich
sind, weder als Frucht- noch als Holzreben fürs künftige Jahr dienen
sollen, werden schliesslich noch einmal ausgebrochen.
(Zeitschrift f. Obst- u. Gartenbau .)

Die Maulwurfsgrille.
Von C. Klinge in Kl . Quenstedt bei Halberstadt.

Die Maulwurfsgrille, (CryRotalpa vulgaris) bekannt unter
den Namen Werre, Reitwurm, Erdkrebs und noch unter manchen
verschiedenen ländlichen und lokalen Bezeichnungen, ist eine weit¬
verbreitete Grabheuschreckenart. Ihre Schädlichkeit besteht haupt¬
sächlich darin, dass sie sich besonders auf lockeren Saatbeeten an¬
siedelt und dort selbst die Wurzeln der jungen Pflänzchen abnagt.
Finden sich in Baumschulen kränkelnde Bäumchen oder Sträucher
vor, deren Blätter gelb werden oder deren Triebe absterben, ohne
dass ein Schädling äusserlich zu bemerken oder zu finden ist; zeigt
sich bei Untersuchung der Wurzeln der betreffenden Bäume, dass
die Wurzeln abgenagt sind, die Erde durchwühlt ist, aber keine
Engerlinge zugegen waren, so haben wir es in den meisten Fällen
mit der Maulwurfsgrille zu thun. Treten hier oder dort aut
der Erdoberfläche flach aufgeworfene, schmale Gänge hervor und
verfolgt man dieselben mit dem Finger, so wird man bald, wenn
Grillen vorhanden sind, solche finden.
Dieses ziemlich grosse und hässliche Insekt ist vom Gärtner,
Obstzüchter, Förster und Landwirt gleich gehasst, obgleich es nur
mehr durch sein Wühlen und Abbeissen der Wurzeln, als durch
schädlichen Frass gefährlich wird. Die starken Grabfüsse machen
die Schädlichkeit des Wühlens leicht begreiflich. Das Tier erscheint
vom Mai bis in den Herbst. Im Juni und Juli hört man an warmen
Abenden oft das Männchen heuschreckenartig zirpen. Das Weibchen
gräbt um diese Zeit vom flachen Erdgange aus einen kleinen
Stollen in die Tiefe, etwa 20 cm, wo es ein eirundes höhlenartiges
Nest wühlt und zwar in der Grösse einer mittleren Birne, dasselbe
glättet, so dass eine feste Wand entsteht und da hinnein es 200
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bis 300 Eier legt. Die Eier sind klein, braun-gelb, elastisch und
dabei auffallend zähe. Nach ungefähr 3 Wochen schlüpfen die
Jungen, die bleichen Ameisen gleichen, aus. Nach mehreren
Häutungen zerstreut sich die Brut und beginnt ihr verderbliches
Handwerk auf eigene Faust.
Die Bekämpfung der Werre ist nicht so leicht. Wo sie auftritt, sucht man natürlich sie zu vertilgen, indem man ihre Nester
aufsucht (deren Lage sich an den abgenagten und vertrockneten
Pflanzen bald erkennen lässt), die Eier vorsichtig herausnimmt und
vernichtet. Auch die einzelnen Tiere fängt man weg, indem man
mit etwas Petroleum vermengtes Wasser in die Röhren giesst, wo¬
rauf die Tiere an die Oberfläche kommen. Am besten geschieht
dieses bei Tagesanbruch und muss man dabei sehr vorsichtig zu
Werke gehen, weil sich die Tiere sonst in ihre Schlupfwinkel zu¬
rückziehen. Wasser und Petroleum treibt sie dagegen aus den¬
selben heraus; man darf nur nicht damit sparen wollen. Auch ein
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in Steinkohlenteer eingetauchter Lappen, den man in das Beet
eingräbt, vertreibt die Werre.
Ausser diesem Mittel werden die Maulwurfsgrillenleicht ge¬
fangen, indem man Blumentöpfe, deren Abzugsloch verkittet sein
muss, in die Beete eingräbt und zwar so, dass sie 3—4 cm unter
die Erdoberfläche zu stehen kommen. In derselben Tiefe lege
man Bohnenstangen in die Erde, die mit ihren Enden über einen
Blumentopf reichen. Die Werren werden, sobald sie die Stangen
oder Stäbe erreicht haben, an denselben entlang gehen und so in
die Blumentöpfe, die zur Hältte mit Wasser zu füllen sind, hinein¬
fallen, wo sie dann jeden Morgen gesammelt werden können.
Nachschrift
der Redaktion : Wir ersuchen alle die ge¬
schätzten Leser unserer Zeitschrift, denen wirklich gute und sichere
Mittel zur Vertilgung der Werre bekannt sind, uns dieselben zwecks
Veröffentlichung in unserer Zeitschrift bekannt geben zu wollen.
Den Einsendern im voraus verbindlichsten Dank!

Kleinere Mitteilungen.
<- -
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Verschiedenes.
Spiraea Anthony Waterer. Eine der bekannten S. japonica
die sich durch ihren niedrigen, 60 cm nicht überschreitenden
Wuchs vorteilhatt auszeichnet, ähnliche Neuzüchtung englischen
Ursprungs ist Sp. Anthony Waterer, erzielt vom Handesgärtner Anthony
Waterer in Knap Kill, Woking.
Was diese Neuzüchtung in meinen Augen bemerkenswert macht,
ist die ganz besondere Lebhaftigkeit der roten Färbung und die geradezu
unerschöpfliche Blüten Willigkeit. Die Blütezeit der Sp. Anthoniy Waterer
dauert von Juni bis September, oft sogar bis zu Anfang Oktober.
Ein Beet von Sp. Anthoniy Waterer, eingefasst mit einer weiss¬
blühenden Sorte, muss während der Blütezeit einen recht guten Ein¬
druck hervorrufen.
Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir. gleichzeitig darauf hin¬
zuweisen, dass die Sp. japonica in den Kulturen oft unter der Be¬
zeichnung Sp. callosa, Sp. Fortund u . a. gehen, oft auch mit PLoteia
'japonica verwechselt werden. Es sei also den Käufern, wie den Ver¬
käufern von Spiraeen empfohlen, streng auf die richtige Benennung
zu achten.
Hort.
Bumalda,

Begonia „President Carnot“. Unter den neueren Begonien*
Züchtungen ist B. President Carnot entschieden eine der besten. Sie
ist eine von Herrn Orozy, dem weltbekannten Canna-Züchter, aus
einer Kreuzung von B. olbia, einer vor etwa 10 Jahren eingeführten
brasilianischen Spezies, mit B. rubra gewonnener Sport. Nach aus¬
ländischen Fachzeitschriften soll B. coccinea, allgemeiner wohl unter
den Namen B. corallina bekannt , eine der Eltern sein, worauf auch
Wuchs, Belaubung und Blüte, die viel Aehnlichkeit mit B. coccinea
haben, schliessen lassen. — Die Blätter der sich kräftig aufbauenden
B. President Carnot sind herzförmig gelappt, hellgrün gefärbt und
leicht rot gerandet. Die Blüten erscheinen in grossen, bis 25 cm Durch¬
messer haltenden Bündeln und sind von schön angenehmer rosakarmin¬
roter Färbung. Besonders erwähnenswert sind die weiblichen Blüten
der B. President Carnot dadurch , dass sie ihre Frische und Farben¬
schönheit an der Pflanze länger als 1 Monat bewahren.
Jedenfalls verdient diese, dem Andenken des unglücklichen
Sadi Carnot gewidmete Begonie nicht nur die Aufmerksamkeit der
Handelsgärtner, sondern auch die der Blumen- und Gartenfreunde.
Hort.
Buntblättriger Beifuss. Wenn das Weissbunt der Belaubung
bei dieser Pflanze ein regelmässigeres wär, würde diese eine ganz
hübsche Dekorationspflanze sein, aber es ist ein sehr mangelhaftes und
neben weissbunten Blättern und Zweigen giebt es auch grünlaubige.
H. E.
Waldmeister im Herbst pflanzen. Wer Waldmeister im Garten
anpflanzen möchte, der pflanze solchen im Herbst schon und nicht
erst im Frühjahr an ; die Ernte an Waldmeister kr aut ist da nächstes
Jahr eine viel reichere, als bei einer Frühjahrsanpflanzung. (Pflanzen
erhält man bei Friedr. Huck in Erfurt .)

Hepatica angulosa mit braunroten Blättern. Unter meinen,
sonst nur grünlaubigen Pflanzen dieser Art, befinden sich zwei mit
braunroten Blättern, die dieser Färbung halber sehr auffallen. H. E.
Empfehlenswerte Herbstblüher unter den B.osen. Meiner
Meinung nach sollten die Gartenfreunde mehr, als das bisher der Fall
War, solche Rosen-Sorten .anpflanzen, die auch noch im Herbst ihre
schönen Blüten entfalten und auch einem gelinden Frost erfolgreichen
Widerstand zu leisten imstande sind. Ich empfehle den Gartenfreunden
vor allen die Tbeerese Madame Lombard, die —5°R. verträgt , ohne
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irgend welchen Schaden zu leiden. *) 8°R. Kälte können widerstehen:
Safrano ä fleurs rouges, gezüchtet von Oger, im Handel gebracht
seit 1867, hellrot mit gelb.
Madame Falcot, ebenfalls wie die vorgenannte, eine’ Theerose,
mit aprikosengelben Blumen (Züchter : Guillot 1858).,
Folgt auf einen leichten Frost nasses Wetter , dann blühen die
Knospen der vorgenannten Sorten noch sehr gut auf. — Die nicht
minder schöne Theerose Madame BerardLevet
(
1870), lachsrosa, ver¬
trägt ebenfalls —3° R., kommt aber bei nachfolgendem nassen Wetter
in Folge der festsitzenden äusseren Blütenblätter nur sehr vereinzelt
zum Aufblühen.
Hort.
Erschöpfte Johannisbeersträucher. Solche sind nach dem
„Obstgarten“ noch im Sommer mit flüssigem Dünger, mit Jauche, der
etwas Asche und Superphosphat zugesetzt werden kann, zu düngen.
Um den Dünger den Wurzeln bald zuzuführen, ist es nötig, um jeden
Stock herum etwa sechs Löcher mit einem Pfahle oder Locheisen zu
machen und in diese das Wasser zu giessen.
Abgetriebene Hyazinthenzwiebeln im Sommer. Es herrscht
vielfach die Meinung, als ob die im Winter zum Treiben benutzten
Zwiebeln, wenn man sie zur Weiterzacht im Garten benutzen will,
erst im Herbst in diesen zu pflanzen seien und bis dahin trocken
liegen bleiben müssten ; solches aber ist ganz falsch, denn die durch das
Treiben so geschwächten Zwiebeln dürfen nicht den ganzen Sommer
trocken liegen bleiben und vertrocknen, sondern sind sogar im Früh¬
jahr schon im Garten einzugraben, und wenn auch an Stellen, wo sie
künftiges Jahr nicht blühen sollen, denn man kann sie ja im Spät¬
sommer und Herbst wieder herausnehmen und an die Stellen pflanzen, die
sie künftighin einnehmen sollen.
P.
Sommeraussaaten von Malven. Ich, für meinen Teil, halte
solche als für verspätet, denn sie geben einen hohen Prozentsatz solcher

Pflanzen, die nächstes Jahr nicht zum Blühen kommen. Man säe
darum in nördlicheren Gegenden lieber im Mai und Juni, nicht aber
im Juli und August.
P.
Misslungene

Levkoyenpflanzung . Auf einer Reise besuchte

ich kürzlich einen Blumenfreund, der ein Klagelied wegen seiner Levkoyen anfing: Er habe sich die Pflanzen aus einer Gärtnerei kommen
lassen, sie seien ihm teuer gekommen, wüchsen dünn und spindelig,
sähen eben schlecht aus und er sei angeführt worden. — Ich besah
mir seine Levkoyen. Sie sahen wirklich elend aus, doch war der Be¬
sitzer selbst schuld daran. Er hatte sie auf ein Beet gepflanzt, welches
im Schatten eines Birnbaumes lag und da konnte aus ihnen ja nichts
Rechtes werden, denn die Levkoye liebt eine freie Lage. Wie oftmals
mögen auch noch anderwärts Pflanzen unter ganz unpassenden Ver¬
hältnissen gezogen und das Misslingen dem Gärtner zugeschoben werden.
P.
Etwas zur Chrysanthemum-Kultur. Es kann wohl nicht ge¬
leugnet werden, dass viel Gärtner der Toptkultur des Chrysanthemum
noch nicht die genügende Sorgfalt zuwenden. Namentlich ist der
vielfach zu beobachtende Uebelstand zu rügen, dass in der Regel mit
dem Verpflanzen zu länge gewartet wird. Das Verpflanzen in ange¬
messene grössere Gelasse muss erlolgen, sobald die Wurzeln die Wände
des Topfes berühren, andernfalls eine merkliche Stockung im Wachstum
die unausbleibliche Folge sein wird. — Auch muss aut das rechtzeitige
und sachgemässe Einstutzen der Pflanzen viel mehr Wert gelegt werden
als bisher. Wird diese zum erspriesslichen Gedeihen der Pflanzen
unbedingt notwendige Arbeit versäumt, so wachsen dieselben — vor¬
ausgesetzt, dass die anderen Kulturanforderungen erfüllt sind — zwar
nicht minder kräftig , aber das Holz bleibt weich und reift in Folge
*) Madame Lombard
wurde von Lacharme
im Jabre 1877 dem Handel
übergeben und ist einer der besseren älteren rosablühenden Theerosen.
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dessen auch erst viel später aus . Solche Pflanzen werden auch stets
nur unvollkommene Blumen entwickeln . — Eine gute Erdmischung
erhält man , wenn man 3 Teile gesiebte , etwas thonige Erde mit einem
Teil Lauberde und reinem Sand mischt und dem Ganzen noch Mist
zusetzt , von jener Beschaffenheit , wie er ±ür Champignons -Anlagen
Hort.
verwendet wird .
Die Ursache der Spitzendürre an den Obstbäumen ist der
lötzlich heftigen Saftbewegung und der bald darauf ebenso energischen
aftstockung zuzuschreiben . Ein Baum , der beispielsweise auf flachgründigem Boden gepflanzt ist , kann mit seinen Wurzeln nicht in den
Untergrund dringen , weil eine starke Thonschicht , ein harter Felsen,
Kies oder ähnlicher Untergrund den Durchgang verwehrt . Ein solcher
Baum wird im Frühjahr , wo hinreichend Feuchtigkeit im Boden vor¬
handen ist , ganz regelmässig treiben , doch wenn sich ein trockener
Sommer einstellt , kann die dünne Erdkrume das Wasser nicht lange
halten , und da mit der Feuchtigkeit bezw. dem Wasser die Nahrung
für den Baum versiecht , so muss er aufhören zu wachsen . Bei später
eintrenden Regengüssen giebt es wieder für den Baum Nahrung in
Menge ; er hat aber bereits den Trieb geschlossen und kann jetzt
Nahrung und Wasser nicht mehr recht verwerten . Seine schon halb¬
verholzten Triebe quellen wohl auf , gehen aber zu wasserreich in den
Winter , und der erste stärkere Frost vernichtet sie. Ganz ähnlich
ergeht es den Zweigspitzen , welche auf Bäumen wachsen , die in sehr
nassem Boden stehen . Die Lebenskraft solcher Bäume ist im Frühjahr
gewöhnlich nicht sehr gross ; sie kränkeln während dieser Zeit , treiben
Anfangs gelbliche Blätter und kommen erst spät im Sommer , wenn
der Boden trockener und wärmer geworden ist , in den richtigen Trieb
und der Baum treibt in den Herbst hinein . Im Winter kommen dann
starke Fröste , und das grüne , nicht ausgereitte Holz erfriert . Das ist im
allgemeinen die Ursache der abgestorbenen Jahrestriebe bei Bäumen.
Das Verdorren der Zweige ist jedoch nicht immer auf schlechte Eigen¬
schaften des Bodens zurückzuführen ; der alte Fehler bei Pflanzung
der Obstbäume , nämlich das zu tiefe Setzen derselben , trägt oft auch
die Schuld . Hierbei kann man sich jedoch leicht dadurch helfeD, dass
man den Stamm und das Wurzel werk derselben von dem Drucke der
Erde durch Wegschamfein derselben befreit . Bäume dagegen , die auf
steinigem Boden stehen , können nur durch Rigolen gerettet werden.
(Der Deutsche Landwirt .)

Die Kräuselkrankheit (Exoascus deformans ) der Pfirsich¬
bäume . Dieser Pilz gehört zu den Discomyceten, auch Scheibenpilze
genannt , und kommt auf Blättern und Stengeln der Pfirsichbäume vor.
Derselbe verursacht einen Reiz auf das Gewebe der Blätter und infolge¬
dessen wächst ein von diesem Pilz befallenes Blatt an der betreffenden
Stelle bedeutend stärker und zwar zu einer fettig aufgedunsener Ge¬
schwulst von hellgrüner Farbe und rötlicher Verfärbung . Solche Blätter
und Stengel können selbstverständlich nicht mehr assimilieren und
hat infolge dessen der ganze Baum darunter zu leiden.
Die Bekämpfung dieses Pilzes ist schwierig , weil die Blätter
der Pfirsichbäume sehr empfindlich sind, gegen Gifte . Am besten ist
es , wenn man , sobald diese Krankheit auftritt , die befallenen Blätter
oder Stengel abschneidet , um einer weiteren Verbreitung des Pilzes
Einhalt zu thun . Ist dies aber versäumt worden , so bedient man sich
des folgenden Mittels:
Man bestreiche die Aeste und Zweige vor dem Austrieb mit
Bordeauxbrühe , oder bestreue dieselben mit Schwetelpulver . Letzteres
ist aber deshalb weniger empfehlenswert , da es durch Wind oder
starken Regen leicht weggetegt oder geschwemmt wird.
Diese Krankheits -Erscheinungen werden oft mit ähnlichen , durch
Blattläuse verursachten , verwechselt , welch’ letztere sich aber von den
ersteren dadurch unterscheiden , dass die kranken Blätter oder Stengel¬
teile keine andere Farbe annehmen . Auch findet man meistens noch
Läuse vor , was zum Erkennen der Krankheit dient.
H . Hauser

in Erfurt.

Baumkübel . Die bislang auf die verzierten einfach konischen
Baumkübel verwendete Mühe, ferner die Ausgaben des Käufers für
dieselben sind an eine verhältnismässig geringe Zeitdauer gebunden,
da dieselben , weil sie zur direkten Aufnahme der Pflanze bestimmt
sind , innerhalb 5—10 Jahren verfaulen . Diesem Mangel ist jetzt durch
die von «3. G. Aurin in Nordhausen erfundenen ornamentierten Baum¬
kübel in der wirksamsten Weise abgeholfen . Dieselben sind nach
einer Mitteilung vom Patent - und technischen Bureau vor. Richard
Lüders, *) als moderner Zimmerschmuck bestimmt und dementsprechend
in gediegenster Weise ausgeführt . Zur Aufnahme der Pflanze dient
ein schlicht gearbeiteter Einsatzkübel , der bei Schadhaftwerden ohne
grosse Kosten ersetzt werden kann . Derselbe wird in den mit Wappen,
Monogramm , Widmung u. s. w. geschmückten Kübel eingesetzt , der
auf einem mit Rollen versehenen Untersatz ruhend sehr leicht von
einem auf den anderen Platz des Zimmers gestellt wrnrden kann . Soll
die Pflanze gegen eine frischblühende ausgewechselt werden , so wird
sie mit dem Einsatzkübel herausgehoben und eine neue eingesetzt.
Die gefällige Form dieser verzierten Baumkübel machen dieselben
durch ihre praktische Einrichtung zu einem Zimmerschmuck , wie er
bisher , besonders für vornehme Einrichtungen fehlte.
bei Obstbäumen . Aus hiesigen
Kupferkalk -Bespritzung
(Meraner ) Calvilegärten liegen heuer folgende bezügliche Erfahrungen
vor : Da wir nur bei bedecktem Himmel oder in der Dämmerung ge¬
spritzt haben , so ist ein Korkrostschaden nirgends zu bemerken . Die
halbprozentige Mischung ist genau so wirksam gewesen , als die zwei¬
prozentige . Das Spritzen vor der Blüte , anfangs April hat jedenfalls
ziemlich reine Kuchenblätter und ziemlich jouschtreie Aepfel auch
dann zur Folge gehabt , wenn in Folge verspäteter zweiter Spritzung
(1 Juni ) das meiste Laub jauchig geworden ist . Am reinsten von
*) Auskünfte ohne Recherchen werden den Abonnenten dieser Zeitung durch
das Bureau kostenfrei erteilt.
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Fusicladium erscheint ein Stück Spalier garten , welches Ende April f
also nach der Blüte , das erste Mal gespritzt worden ist . Tägliches
Regenwetter scheint die Wirkung bordellaiser Brühe nicht zu beein¬
trächtigen wenn nicht gerade während des Regens selbst gespritzt wird.
(Tirol. Landwirtsch. Blätter.)
A. v. d. Planitz .

Allerlei Naehriehten.
Eine 2900 Jahre alte Cypresse . Einer der ältesten noch
existierenden Baumriesen ist entschieden jene Cypresse , die in Somma
in der Lombardei ihren Standort hat . Der Ueberlieferung gemäss war
der Baum im Geburtsjahre des Heilands gepflanzt worden und so
pilgern denn seit Jahrhunderten alljährlich Fremde nach jener Stätte,
um diesen noch lebenden Zeugen aus alter heiliger Zeit zu bewundern.
— Es hat sich nun aber herausgestellt , dass diese Cypresse noch viel
älter ist , als bisher angenommen wurde , denn einer in einer Bibliothek
in Mailand aufgefunden Chronik zufolge , war dieselbe schon zur Zeit
von Julius Caesar bekannt.
Falls sich diese Angaben bewahrheiten , so darf die Lombardei
und mit ihr die ganze zivilisierte Welt stolz darauf sein , noch einen
Zeugen aus jener Zeit , des Beginns unserer christlichen Zeitrechnung,
zu besitzen.
Obstbau in Russland . Das landwirtschnftliche Ministerium
hat beschlossen , die Landstrassen I . Klasse in Polen mit Obstbäumen
(B. B.)
(Pflaumen - und Kirschbäumen ) bepflanzen zu lassen .
Obstmarkt in Posen . Derselbe soll Ende September stattfinden.
Interessenten haben sich an den Magistrat der Stadt Posen zu wenden.
Obstverwertungs -Kurs in Liegnitz . Derselbe fand am 15. und
16. Juli statt . Die Anmeldungen hierzu waren so zahlreich eingegangen,
dass bei weitem nicht alle berücksichtigt werden konnten.
Bildung einer Obstverwertungs -Gesellschaft für Masuren.
Die dortigen Obstzüchter wollen sich zu einer solchen Genossenschaft
zusammenthun und soll das erforderliche Fabrikgebäude in Angerburg
oder in der Gegend von Lyck erbaut werden.
Auf der Berliner Gewerbe-Ausstellung
für 1000 Mark (ohne die Platz¬
gebühr ) das Recht erworben , ausschliesslich seine bayerischen Rettige
verkaufen zu dürfen . Die Berliiter Gärtner sind nicht sehr entzückt
über die Erteilung jenes Monopols. Freilich sind die in der Gegend
von Bamberg und in der Oberpfalz gezogenen Rettige so vorzüglich,
dass kein anderes „Gewächs “ mit ihnen in Konkurrenz treten kann.
Ein Rettigmonopol .

1896 hat ein bayrischer Rettichlieferant

(Berl. Markth.-Zgt .)

Frühkartoffeln -Anbau auf den hannoverschen Inseln . Die
Ernte der aut . den hannoverschen Inseln oder Werdern der Unterelbe
unweit Hamburg gewerbsmässig kultivierten Frühkartoffeln ist in
diesem Jahre bereits sehr weit vorgeschritten . Die während der Monate
Februar und März in flachen Handkörben unter der Decke warmer
Kuhställe und der Wohnzimmer der kleineren Gemüsebauer autgehängten langen oder Sechswochen -Saatkartoffeln gelangen so zeitig
zum Auskeimen ihrer Knospen , dass sie möglichst zeitig teils in Mist¬
beeten unter Glas, teils aut dem im Vorjahre sehr stark mit Kuhmist
zur Kultur von Weiss - und Rotkohl gedüngten Boden ausgepflanzt
werden können . Die angetriebenen Kartoffeln werden mit dem Nabel¬
ende nach oben in die mit dem Spaten gestossenen Spalten des Bodens
gesetzt und schwach mit Erde bedeckt , aut welcher ihre grünen Blätter
bald sichtbar werden . Dieselben werden zum Schutze gegen die ver¬
derblichen Nachtfröste mit den Glasfenstern der Mistbeete , im Freien
aber mit Matten geschützt . Die sehr zeitig zu Markt gebrachten
Frühkartoffeln werden das Pfund mit 1 Mark und höher bezahlt ; der
Preis derselben sinkt jedoch mit dem steigenden Angebot und beträgt
gegenwärtig in Folge der grossen Zufuhren und der zeitweiligen Stockung
der Ausfuhr nach England , wo eine reiche Kartoffelernte bevorsteht,
nur noch 5 bis 6 Pf . pro Liter . Die Aberntung der Frühkartoffeln
auf den Elbinseln und deren Verkauf zu jedem Preise wird immer
beeilt , um den damit bestellten Boden mit einer zweiten Frucht,
namentlich mit Knollsellerie oder Porree zu bestellen , dessen Pflanzen
bereits aus den Mistbeeten einmal umgepflanzt und stark angetrieben
sind, thunlichst bald ausgesetzt werden .- Die Ernte der Frühkartoffeln
wird auch aus dem Grunde beeilt , um dieselben vor dem Eintreten
des auf dem üppigen feuchten Marschboden der Inseln besonders ver¬
derblichen Kartoffelpilzes in Sicherheit zu bringen . Im Laufe dieses
Jahres ist die Pflanzenkrankheit unseres Wissens weder in der Marsch
noch auf der Geest beobachtet worden . Als dritte Frucht des Früh¬
kartoffellandes wird der rasch wachsende Spinat für den Herbst und
Winter ausgesäet und der wetterbeständige Grünkohl in sehr kräftigen
Pflanzen ausgesetzt . Die dreimalige Benutzung desselben Bodens zum
Gemüsebau erstreckt sich auch auf die mit den bereits abgeernteten
frühen Erbsen bestellten Flächen , während die mit manchen anderen
Gemüsesorten bepflanzten Beete nur noch Grünkohl für den Winter
B. M. Z.
tragen .
Lange Flachshalme ! Einen Flachsacker von seltener Schönheit,
dem letzthin mehrere 137 cm lange Halme entnommen wurden , besitzt
(B. B.)
Hr . Jb . St. Gemeinde Heimiswyl .
Einfluss der Bewaldung auf die Bevölkerungsziffer . Lehr¬
reiche Beobachtungen über den Zusammenhang von Ausholzung der
Wälder und Entvölkerung eines Landes wurden an der Hand statistischer
Nachweise in Frankreich gemacht . Dreissig Departements , in welchen
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ganze Wälder ausgerodet worden sind , haben seit der letzten Volks¬
zählung vom Jahre 1886 nicht weniger als 80000 Einwohner verloren.
Es darf fast als ein Naturgesetz gelten : Sollen die Thäier bewohnt
sein, müssen die Berge einen ausreichenden Waldbestand aufweisen.
Denn wenn der Bergrücken kahl ist , so vollenden Bergströme und
wandernde Gletscher ihr Zerstörungswerk , ohne dass ihnen Hinder¬
nisse im Wege stehen , vernichten die Kulturen und schwemmen den
pflanzentragenden Humus fort . Der Landbebauer , den der unfrucht¬
bar gewordene Boden nicht mehr ernähren kann , lebt im Elend oder
wandert aus . Die Ausholzung ist also einer der Hauptgiünde der
Entvölkerung . Alle Landstriche Afrikas und Asiens , die der Mensch
in seiner Thorheit ausgeholzt hat , sind Wüsteneien geworden - Zentral¬
asien bevölkert sich wieder , nicht nur , weil die Russen dort eine Eisen¬
bahn gebaut , sondern vor allem , weil sie sich anschicken , dort wieder
Waldschonungen anzulegen , wo die turkomanischen Nomadenstämme
Steppen geschaffen haben , um für ihre Herden Weideland zu schaffen,
Baumschläge verbrannten , das nachwachsende Knieholz vernichteten
und den ganzen Boden vollständig abgrasen liessen . In Frankreich
hat man berechnet , dass die durch TJeberschwemmungen hervorge¬
rufenen Schäden sich dort jährlich auf 89 Millionen Franks beziffern.
Wenn man also in den Alpen - und Pyrenäendepartements durch An¬
pflanzung neuer Wälder den TJeberschwemmungen Halt gebieten könnte,
W'ürdeu di§ Flurschäden aut ein Minimum reduziert werden und das
Land jährlich vielleicht 80 Millionen ersparen , was der Erhaltung von
100 000 Bauernfamilien gleichkäme , die bei dem jetzigen Stande der
Dinge wirtschaftlich zu Grunde gehen .
(Prager Landw. Wochenbl.)
Aufbewahrung von Nahrungs - und. Genussmitteln . Ueber
die Aufbewahrung u. s. w. von Nahrungs - und Genussmitteln hat der
Regierungspräsident zu Oppeln für den Umfang des dortigen Regierungs¬
bezirk nachstehende Polizei -Verordnung erlassen : 1. Räume , welche
zur Herstellung , Verarbeitung , Aufbewahrung oder Verpackung von
zum Verkaufe bestimmten Nahrungs - und Genussmitteln dienen , dürfen
als Scblafräume nicht benutzt werden . Ebenso wrenig dürfen mit der¬
artigen Räumlichkeiten Schlafräume in offener Verbindung stehen.
Vorhandene Verbindungsthüren sind geschlossen zu halten . § 2. Nah¬
rungs - und Genussmittel , welche zum öffentlichen Verkauf gestellt
werden , dürfen nur in sauberen Körben und Gefässen feilgehalten und
nur mit sauberen Deckeln und Tüchern bedeckt werden . § 3. Zuwider¬
handlungen werden mit Geldstrafe bis zu 30 M., im Unvermögensfalle
mit entsprechender Haft bestraft .
B. M. Z.
Der gärtnerische Teil der Gewerbeausstellung in Strassburg
i. Eis . Wir erhalten folgenden, uns auf Ersuchen freundlichst zuge¬
sandten Bericht:
Die Ausstellung , die in der Ruprechtsaue anschliessend an den
Orangeriegarten oder auch botanischen Garten liegt , ist recht vorteil¬
haft angebracht , und bilden die Parkanlagen , die durch Herrn Orangerie¬
gärtner Kunze wirklich meisterhaft ausgeführt sind , in Verbindung
mit der Orangerie , für die Strassburger
eine Art Frankfurter
Palmengarten.
Ein prachtvoll angelegter See mit Insel , mit Felsenpartie und
cascadenartigem Wasserfall in der Mitte , während die Ufer umrahmt
sind von allen möglichen Restaurations - und Ausstellungsgebäuden,
wovon das Forsthaus und das Elsässer Bauernhaus , welch letzteres
für die Zukunft dem oben erwähnten Herrn Kunze als Wohnung
dienen soll, einen Hauptanziehungspunkt
für das Publikum bilden.
Was nun die gärtnerischen Leistungen anbelangt , so war ich aller¬
dings etwas enttäuscht , indem ich die Beteiligung an derselben als eine
schwache oder matte bezeichnen muss , für ein Land wie ElsassLothringen mit seinen Städten Strassburg , Metz , Colmar , Mülhausen
etc., so dass man sie einer beliebigen Lokalausstellung in einer be¬
liebigen mittelgrossen Stadt Deutschlands nicht zur Seite stellen kann.
Eine ganz hübsche Gruppe Coniferen brachte Herr Model, Handels¬
gärtner aus Strassburg ; 2 gute Gruppen mit Geranium, zonale, worunter
mehrere Neuheiten , hatten die Herren L . Durm aus Schiltigheim,
Strassburg und Herr L . Neurohr aus Landau , eine Gruppe Palmen
Herr Lugust Lameyer aus Neudorf -Strassburg , eine Palmengruppe
Herr A. Weick ausgestellt ; Herr Durm brachte ausserdem noch eine
schöne Gruppe Hortensien , ferner zeichnete sich Herr F. Bunnert mit
einer Gruppe Rosen aus ; Herr N. Bruder « ar mit einer Gruppe Pelargonien
Triomphe de Gand , auch eine ganz hübsche Sammlung Gemüse war
vertreten . Die Herren Simen Louis freres aus Metz stellten ein be¬
deutendes Sortiment von Zierbäumen und Sträuchern in abgeschnittenen
Zweigen aus , eine sehr hübsche Leistung . In der Binderei waren
hervorragend vertreten Herr A. Weick , A. Lameyer , Preiss & Trippacher,
Schildbach & Peters mit ihren Palmenjardinieren u. dergl.
Im Allgemeinen glaube ich annehmen zu müssen , dass sich ein
grosser Teil unserer neudeutschen Reichs -Kollegen noch grollend fern¬
gehalten hat , denn ich bemerkte (wie ein gewisser Professor zu sagen
pflegte ) Viele, die nicht da waren . Was aber den sich anschliessenden
Orangerie -Garten an belangt , so bildet er mit den Glanzpunkt , und
jeder Kollege wie auch Laie , der die schönen , üppig -grünen Rasen¬
flächen mit ihren prachtvollen , blühenden , gemischten und Teppich¬
gruppen gesehen hat , wird mir gewiss beistiijimen , dass Herrn Kunze
die Palme gebührt .
Zweibrücken
. Fr . Guth.
(Handelsblatt f . den deutschen Gartenbau etc .)

Entstehung des Chilisalpeter . Nach Dr. Otto Kuntze sind an
der Entstehung der gewaltigen Ablagerungen von Chilisalpeter an den
Westabhängen der Anden die Exkremente der zahllosen Lamaherden
beteiligt . Die Lamas sowohl wie ihre Verwandten , die wilden Vibugnas
und Guanacos und die gezüchteten Alpaccas haben die sonderbare
Angewohnheit , ihre Losungen beidenweise stets auf einem Haufen
abzusetzen Dies geschieht häufig aut Salzboden und dann erklärt
sich die Bildung des Salpeters ohne weiteres ; immer aber wird der

Lamamist und Harn auf steinigem Boden oder Wegen an Bächen ab¬
gesondert , wo er leicht durch Regenwasser ausgelaugt und zum Teil
weggeschwemmt wird , so dass seine Stickstoffverbindungen mit salz¬
haltigem Wasser und Boden Zusammenkommen und sich in Salpeter
umsetzen . Soweit nun diese Stickstoff führen den Gewässer den Lagunen
und Seen der Hochebene zufliessen , wo sie zu Salzpampas austrocknen,
müssen salpeterhaltige Salzlager entstehen . „Wir verdanken also blos
dieser reinlichen Gewohnheit der Lamas die Entstehung des Chili¬
salpeters .“ Nach Roth sind manche Misthaufen bis zu 15Ö Fuss lang.
— In den Salpeterhöhlen bildet sich der Salpeter aus dem Mist , den
die in den Höhlen hausenden Fledermäuse und Vögel fallen lassen.
Der Kehrsalpeter in Ungarn soll aus dem Dünger der in der Pusta
weidenden zahlreichen Viehherden entstehen . Im tropischen Ostafrika
sind neuerdings Salpeterlager entdeckt worden , die sich wohl nur auf
Antilopen zurückführen lassen ; auch von diesen Tieren haben nach
Brehm manche Arten die Eigenschaft , ihre Losungen an bestimmten
Stellen abzusetzen .
(Landwirtsch. Zgt. f. d. Regierungsbezirk Stade.)
Vergiftung durch Herbstzeitlose . Die Budapester Landwirt¬
schaftliche Presse meldet einen Fall , wo von 30 jungen Schweinen,,
welche von auf der Strasse liegenden Samenkapseln der Herbstzeitlose
frassen , 20 davon der Vergiftung unterlagen.
Harzer Tannengrün für die Kanalfeier in Kiel . Die Lieferung
der tür die Feierlichkeiten bei Eröffnung des Nordostseekanals erforder¬
lichen Guirlanden war der Guirlandenbinderei des Herrn Wernsdorff
in Harzgerode übertragen . Der Auftrag lautete über nicht weniger
als 40 000 Meter grüne Gewinde . Ueber den erheblichen Umfang
dieses Auftrages gewährt die Thatsache ein Bild, dass mehrere Wochen
240 geübte Frauenhände mit der Binderei beschättigt waren . Die
Frauen nahmen die Gelegenheit zu lohnender Beschäftigung nach
Kräften wahr , und arbeiteten so lange die Tageszeit dies nur zuliess.
Bei dem Binden wurden nicht weniger als 20 Zentner Bindfaden ver¬
braucht . Die Beförderung der Guirlanden nach dem Bestimmungsorte
(Holtenau ) erfolgte mittelst Sonderzuges , der nicht weniger als 10
Doppelwagen umfasste .
(„Der Harz,“ Vereinsbl. d. Harzklubs.)
Zur Winterhärte der Laub - und Nadelhölzer . Herr Schelle,
Königl . Universitätsgärtner
in Tübingen , lässt in Möllers Deutscher
Gärtner -Zeitung einen Aufruf , die Erforschung der Winterhärte unserer
Laub - und Nadelhölzer betreffend , ergehen . „Der Winter 1894/95“,
sagt er , „hat in die Reihen unserer Laub - und Nadelhölzer grosse
Lücken gerissen . Herrliche Bäume und Sträucher , die bisher als
winterhart galten , sind entweder ganz getötet ouer doch so schwer
beschädigt worden , dass sie sich nicht mehr oder nur kümmerlich
erholen . Da ist es nun gewiss von grossem Interesse , zu erfahren,
welche Gehölze und wo, wie und unter welchen Umständen dieselben
ausgehalten haben , bezw . beschädigt wurden “
Aus diesem Grunde bittet er um möglichst vielseitige , hierauf
bezügliche Mitteilungen , deren Ergebnis er dann in genannter Zeitung
veröffentlichen will.
Die zu beobachtenden Fragen sind : 1. Ortsname . 2. Lage des
Ortes und Höhe über dem Meere. 3. Niedrigste Temperatur des ver¬
gangenen Winters (möglichst auch von 1870/71, 79/80, 92/93). 4. Name
der Pflanze (wenn möglich mit Autorbezeichnung ). 5. Höhe und wenn
möglich Alter der Pflanze . 6. Zustand der Pflanze (z. B. ob gänzlich,
ob bis zur Veredlung , bis zur Schneedecke u. s. w. erfroren ; ob die
älteren und auch die jüngeren Zweige und Aeste erfroren ; ob wieder
und wo (etwa aus dem Wurzelstocke ) austreibend ) ; ob nur gebräunt
u. s. w., sowie jetziger Zustand . 7. Stand der Pflanze (z. B. Höhen¬
oder Thal -Lage ; Nord-, Süd -, Ost - oder Westlage ; an Abhängen ; nahe
der Meeresküste , an Seen u. s. w. ; ob geschützt durch Bäume , Wälder,
Gewässer u. s. w. ; ob und welchen Winden ausgesetzt ; ob trocken
oder feucht stehend ; ob Einzelpflanze oder in Gruppen stehend ; ob
bedeckt gewesen und mit welchem Material (auch mit Schnee/ . 8. In
welcher Bodenart steht die Pflanze ? 9. Reifte die Pflanze im ver¬
gangenen Herbst das Holz aus ? 10. Zu welcher Tageszeit trafen die
ersten Sonnenstrahlen die Pflanze? 11 . War die Pflanze frisch gesetzt
oder stand sie schon längere Zeit an ihrem letzten Platze ? 12. War
es eine veredelte oder wurzelechte Pflanze ? 13. Ist nur eine Pflanze
oder sind deren mehrere beschädigt und wie haben sich dieselben in
früheren Wintern widerstandsfähig gezeigt ? 14. Bemerkungen aller
Art diesbezüglichen Inhalts.
Höhere Gartenbauschule in Eisgrub . Die erste höhere Garten¬
bauschule in Oesterreich , welche von dem Fürsten Johann Liechtenstein
und der Gartenbaugesellschaft in Wien gegründet wurde , wird im
Oktober dieses Jahres den ersten dreijährigen Kurs mit deutscher
Unterrichtssprache in Eisgrub (Mähren ) eröffnen . An dieser Anstalt,
welche unter Aufsicht des Ackerbauministeriums steht , wird es endlich
den jungen österreichischen Gärtner auch im Inlande möglich gemacht
werden , nicht nur eine fachliche , wissenschaftliche und künstlerische
Ausbildung in allen Zweigen des Gartenbaues zu erhalten , sondern
sich auch in den der Schule in munifizenter Weise zur Verfügung ge¬
stellten berühmten Gartenanlagen des Fürsten Lichtenstein praktisch
zu bethätigen . Aufnahmsgesuche sind an die Schuldirektion in Eisgrub
zu richten.
Stachelbeerferien . In den Vierlanden und auf den benachbarten
Elbinseln werden neben Erdbeeren auch noch grosse Mengen Stachel¬
beeren angebaut . Die Beeren gehen in unreifem Zustande zum grossen
Teil nach Hambux-g und von da auch nach England ; das Einernten
dei'selben und das Entfernen der Stiele und der vertrockneten Blüten¬
kelche erfordert viel Arbeit , die zum Teil auch von Kindern verrichtet
wird , und um nun zur nötigen Zeit die Kinder zu solcher Arbeit mit
herbeiziehen zu können , erhalten diese die sogenannten Stachelbeei 'ferien.
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Wahrheit und Dichtung
aus der Blumen - und Pflanzenwelt
früher „Erfurter Unterhaltende Blätter“ Beilage zur Erfurter illustrierten Gartenzeitung.
Diesel - Abschnitt bringt allerlei kleine Erzählungen , Gedichte , Märchen, Sagen und dergleichen , welche auf die Blumen -und Pflanzenwelt Bezug haben , ist bestimmt
die verehrlichen Leser mit der ästhetischen Seite des Pflanzenreiches , 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.

Wunderblume.
Du goldnes Kind der Auen,
Dir war ich allzeit gut,
Weil stets im frommen Schauen
Dein Blick zur Sonne ruht.

Und wenn sie geht erblassen,
Neigst du das Augenlid,
Gleich einem Kind verlassen,
Von dem die Mutter schied.

Du willst mir, Blume, deuten,
Dass ich so treuevoll
Zum Quell der Himmelsfreuden
Mein Sinnen richten soll.

Resede.
Siehe das Blümchen in Demut erblüht,
Wie es in schimmernden Farben nicht glüht.
Aber wer an ihm vorübergeht,
Fühlt sich von himmlischen Hauchen umweht.
Nimmer weiss es , wie wohl es getban,
Duftet nur , weil es nicht anders kann,
Sendet den Weihrauch stets himmelwärts,
Wie ein betendes Menschenherz.

Alte Reime in neuem Kleide.
(Für den Gartenfreund gesammelt.)
Wo man Blumen pflegt, da kannst Du ruhig bleiben,
Böse Menschen anders sich die Zeit vertreiben.
Soll Dir die That gelingen,
So scheue nicht die Müh’! —
Soll der Baum Dir Früchte bringen,
Acht’ aufs Bäumchen spät und früh!
In des Gartens heilig stille Räume
Musst Du fliehen aus des Lebens Drang ! —
Freudig stimmen Blumeu Dich und Bäume
Und in den Zweigen der Vöglein Sang.
Mürrisch brauset der Wind
Ueber Berg und Thal ; —
Den jungen Baum d’rum bind’
Kräftig an den Pfahl!
Es blühen und glühen die Rosen
Wie bunte Flammen im Hain ; —
Sollen im Sommer dich freuen die Rosen,
Pack ’ sie im Winter gut ein !

O. Sch.

(Rhein. Gartenfreund .)

Die

Kamellie.

Kulturhistorische Skizze von Konstantin

Stephan.

Der Rose gleichst du, doch Vöglein sangen
Dir nicht , dich küsste kein Sonnenstrahl.
In braunen Locken seh’ ich dich prangen
Beim Geigeuklang im geschmückten Saal.

j . Trojan.

Als bevorzugter Liebling nimmt von den Blumen, die seit einem
Jahrhundert aus weiter Ferne eingewandert sind und sich durch üppiges
Gedeihen und Farbenpracht bei uns eingebürgert haben , die Kamellie,
Rosa japonica, den ersten Rang ein. In unseren Treibhäusern sehen wir
ganze Wände mit ihren grünen , hellglänzenden Blättern überzogen und
mit reichen Knospen und Blüten geschmückt. Doch — hier kommt schon

das erste „Aber“, denn trotz dieser Blütenfülle und der Farbenpracht
die uns blendet und vor der wir bewundernd dastehen , fehlt ihr die Seele
der Dufthauch ihrer ältereu Schwester, der Rose.
Die Kamellie stammt aus Japan , wächst aut der Insel Kiusiu, Sikok
und in einigen Provinzen der Insel Niphon fast überall , sogar in be¬
deutender Höhe über dem Meeresspiegel. Sie hat bei den Japanesen
verschiedene Namen , unter denen „Jabu tsubaki “ einen wilden Strauch
oder Baum bezeichnet, den die Chinesen „Son-tsfa“, den Thee der Berge,
nennen. Wild wachsend zeigt sich unsere Pflanze als ein Gesellschafts¬
gewächs und bildet Wälder von 1—2 Hektar , wie bei uns die Buchen
in der Stärke von 15—20 Jahren . Sie blüht dort von Februar bis Mai,
ihre unbedeutenden Früchte reifen im September.
v. Siebold schildert die wilde Kamellie als einen Baum von 5—7 m
Höhe , 9—18 cm Durchmesser enthaltend . Die normale Blüte besteht
aus 5 Blättern , jedoch trifft mau auch in der Wildnis Bäume mit halb¬
gefüllten Blüten. Die Schale des Stammes ist glatt und aschfarben ; aus
den Samenkerneu presst man ein Oel, ähnlich dem wilden Wachs des
Uhus succedaneum, das gewöhnlich dem Lorbeer - und Geraniumöl beige¬
mischt und von den Japanesen zu Pomaden verbraucht wird. Die Schale
der Wurzel wird als ein vorzügliches Mittel gegen Dyssenterie angewendet.
Die immergrünen Zweige dienen das ganze Jahr hindurch zur Aus¬
schmückung der Kirchhöfe, wie es die Landessitte verlangt . Zur Zeit
der Blüte des Kamellienbaumes wird in den Tempeln das Internenfest ge¬
feiert. Die Gräber sind alsdann am reichsten mit Blumenzweigeu ge¬
schmückt und werden sowie der Abend kommt, die ganze Nacht hin¬
durch mit kleinen Lämpchen erleuchtet . Für das arme Landvolk hat dies
einen überaus reichlichen Gewinn. Wie bei uns zur Weihnachtszeit die
Tannenbäume , so werden in Japan die Kamellienbäume masseuhaft zur
Stadt gebracht . Das Holz derselben ist sehr hart und wird zu kleinen
Kunstsachen verarbeitet und auch als Brennholz, namentlich in den süd¬
lichen Provinzen, wo es sich in grossen Mengen vorfindet, benutzt . Auch
findet von Japan ein grosser Handel mit diesem Holze nach dem Fest¬
lande von China statt . Nicht nur Gärtner beschäftigen sich mit der
Kultur desselben, sondern auch Landleute ; daher findet man mitten im
Lande grosse Strecken mit den herrlichsten Stämmchen gleich einer
Baumplantage angelegt und gezüchtet . Die Bosquets, welche die japanischen
Tempel umgeben, sind besetzt mit Kamellienbäumen . In der Blütezeit
sieht man Bäume im Schmuek von Hunderten von Blumen, roten , weissen,
gesprenkelten , gefüllten und einfachen, nicht selten alle an einem und
demselben Stamme. Ein solcher Wunderbaum wird durch das Pfropfen
der verschiedenen Zweige bewirkt und bietet einen zauberhaften Anblick
dar . Die kultivierte Kamellie blüht etwas später , als die wilde, dafür
aber länger in den Sommer hinein. Aber auch in ihiem Vaterlande er¬
liegt sie der alles beherrschenden Mode, denu bald sind die Exemplare
mit roten , bald die mit grossen weissen oder gesprenkelten Blüten die
vorzugsweise gesuchten.
Im allgemeinen sind verschiedene Angaben über das erste Auf¬
treten der Kamellie in Europa im Umlauf. Der Jesuitenpater Georg
Josef Kamel, geboren zu Brünn in Mähren, der als Missionär nach den
Philippinen gegangen war, soll sie Mitte des 18. Jahrhunderts aus Japan
mitgebracht haben , nach welchem auch diese Pflanze ihren Namen er¬
halten hat . Herr v. Siebold, der bekannte Japanreisende , verwandelt
den frommen Herrn in einen Apotheker , andere nennen Dr. Barnis, wieder
andere einen Lord Petre als denjenigen, welcher die Kamellie zuerst nach
Europa brachte . Sicher ist, dass Kamel als Missionär jene Gegenden be¬
reiste. Dass dieser Jesuit für die damalige Zeit nicht unbedeutende bo¬
tanische Kenntnisse besessen haben muss, erhellt daraus , dass er nach
seiner Rückkehr der „Royal Society of London“ nicht nur Natur¬
schilderungen der Insel Manilla, sondern auch botanische Studien über¬
gab. Die meisten Ansichten einen sich darin , dass dem Pater Kamel die
Ehre der Einführung bleibt. Er soll die zwei Exemplare dieser Pflanze,
die er aus Japan mitgebracht , dem grössten Gartenfreund Londons, den
schon genannten Lord Petre , im Jahre 1738 verkauft haben . Dieser
brachte diese seltenen Pflanzenschätze nach seinem Wohnsitz ThorndenHall , wo der Gärtner sie aus Unkenntnis in’s Warmhaus setzte und da¬
mit zu Tode kultivierte.
Dem Lord Petre soll über den Tod seiner Lieblinge selbst das Herz
gebrochen sein, denn er starb bald darauf. Seinem Gärtner J . Gordon,
durch Erfahrung belehrt , gelang es, nachdem er sich neue Pflanzen ver¬
schafft, diese auf einem Beet seines Orangeriehauses zu gedeihlicher Ent¬
wickelung zu bringen und sie gleichsam für England zur Mutterpflanze
auszubilden. Ende des 18. Jahrhunderts soll der Stifter der „Societö
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royale d’Agriculture “ van Cassel in Gent die ersten einfachen roten
Kamellien bekommen haben ; er hielt und bewachte sie wie ein grosses
Geheimnis. In einem Glashause sie verschliessend, verstand er es nicht
sie zu veredeln und zu vermehren. Bald darauf erhielt van de Wösten
ein schönes Exemplar , dessen Blütenflor 1801 alle Gartenfreunde in Auf¬
ruhr brachte . Jedermann trachtete nach ihrem Besitz ; indess dies war
nicht so leicht, da man noch immer nicht mit ihrer Veredlung und Ver¬
mehrung zustande gekommen war. Nur hin und wieder gelang es einem
oder dem anderen Blumenzüchter , der Pflanze eine Blüte zu . entlocken.
1808 erhielt Villsoud in Brüssel und noch andere Gärtner und Garten¬
freunde Kamellienpflanzen von London, sie gaben aber vor, sie aus Hollaud
erhalten zu haben, das seit Jahrhunderten berühmt war, neue Pflanzen
direkt aus fernen Ländern einzuführeu ; eiuer belog und betrog aus Ehr¬
geiz den andern . Unter den enragiertesten Blumenliebhabern der damaligen
Zeit gab es einen reichen Bäcker, Namens Mortier : so teuer die kleinen
Pflanzen auch waren, er musste in den Besitz derselben gelangen ; ver¬
langte doch alle Welt Kamellien, wie einstmals Tulpen . Dieser botauische
Bäcker war aber ein feiner Kopf ; er sann Tag und Nacht über die Kultur
der schönen Japauesin . Er züchtete später nicht nur die unter den Namen
„Maidenblush “ bewunderte , sondern noch andere Varietäten . Bald wurden
auch neue Versuche hinsichtlich des Schnitts gemacht , da manches an
der äusseren Form auszusetzeu war und 1816 gelang es dem berühmten
Blumenzüchter Louis Casier, auch dieses Problem zu lösen. Der Erfolg
ergab, dass der richtige Weg gefunden sei. Später sind zwar Veränderungen
hinsichtlich des Plazierens des Propfreises vorgenommeu worden ; indes
die Behandlung , die Casier eingeschlagen hatte , sie im Warmhause im
Moment zu propfen, da die Pflanze ausschlägt , hat sich bis auf den
heutigen Tag bewährt. Sowie der Akt vollzogen ist, stellt der sorgliche
Gärtner sie in Schutz und Schatten . Seit jener Zeit hat Gent nicht auf¬
gehört die grössten Anstrengungen zu machen, um ihre ausgezeichnetsten
Sorten sich direkt zu verschaffen; ja man behauptet , dass erst v,on der
Hauptstadt Flanderns sich die Kamellie über ganz Europa verbreitet habe,
•was wohl nicht so gauz strikt zu unterschreiben ist.
In Frankreich soll die Kamellie 1780 eingeführt worden sein ; man
hielt sie anfänglich daselbst für die echt chinesische Theestaude . Als
später Napoleon I . 1808 zwei Handelsschiffe nach London sandte , schickte
ein daselbst lebender Genter Kaufmann und grosser Blumenfreund , Charl
de Bast , seinem Freunde de Herdt nach Paris in einem Korb wohl ver¬
packt eine weisse und rote Kamelie, eine Pinus colombaria und ein
Pelargonmm ardens. De Herdt offerierte diese seltenen Pflauzenschätze
der Kaiseriu Josephiue , Die Kaiserin , welche die Blumen so sehr liebte,
hatte für diese Fremdlinge ein ganz besonderes luteresse und freute sich
ihres schönen Gedeihens. Noch vor wenigen Jahren hatte der Gärtner
Courtois in Paris den schönsten Kamellienflor ; es waren Bäume von 7 m
Höhe . Die zweit grössten waren seinem Vorgänger Tamponuet schon
im Jahre 1809 von der Kaiseriu Josephiue geschenkt worden, die sich be¬
mühte , den schönen Baum populär zu machen. Als nach Josephineus
Tode die Kamellienbäume zu Malmaison verkauft wurden , da sie ihr spe¬
zielles Eigentum waren und sie alles ihr Gehörige zu wohlthätigen Zwecken
bestimmt hatte , brachten die Bäume hoch 20,000 Franks ein.
Die Kamellienkultur zu Tremezziuo am Comersee ist berühmt . Sie
gedeihen dort in einer fetten , milden , rotbraunen Basenerde und wachsen
besonders schön im freien Grund . Die Kamellien bäume sind dort oft von
bedeutender Höhe und mächtigem Umfang. Sieht man sie zum ersten¬
mal, wenn sie überschüttet sind von ihren herrlichen Blüten und Knospen,
so ist man überrascht und steht vor diesem ßlumenwunder staunend still.
Wie verschwenderisch erscheint hier die Natur in dem, was sie giebt ! Der
Hauptflor begiunt auch hier Mitte März und dauert bis zum Mai. Man
sammelt dort viel Samen, um Anzucht zu treiben ; auch durch Stecklinge,
Ableger, Absenker und sogar durch Blätter wird die Pflanze vermehrt;
die italienischen Gärtner haben auch ein gauz besonderes Geschick dafür.
In Deutschland soll Prinz Heinrich von Preussen seiner Gemahlin
Wilhelmine von Hessen -Kassel das erste Kamellienbouquet geschenkt
haben . Jede Blüte kostete damals 2 Friedrichsdor . In Petersburg ist
die Kamellie eine der beliebtesten Pflanzen , welche zu Dekorationen , zu
Bouquets und zum Schmuck des Haares wie der übrigen Toilette ver¬
wendet werden. Die Damen der haute volee fragen dort nicht, was ein
solcher Blütenschmuck für einen Ballabend kostet . Es werden 300 ja
auch 400 Rubel je nach der Saison für die Garnitur eines Ballkleides mit
frischen Kamellien genannt . Bei der Kürze des russischen Sommers müssen
die Stämme, um eine vollkommene Blüte zu erzielen, besonders stark
getrieben werden und blühen sie alsdann dort so reich, wie iu jedem
anderen Lande . Der Garten des Grafen Nesselrode in der Nähe des
botanischen Gartens zeichnet sich durch seinen ganz besonders schönen
Kamellienflor aus. Eine solche Blütenmasse , die fast alle grünen Blätter
bedeckt , sieht man selten . Zur Zeit des Flors findet eine förmliche Wall¬
fahrt der vornehmen Welt nach diesem Garten statt . Auch der botanische
Garten bemüht sich, seine Kamellienkultur zur Geltung zu bringen, doch
übertrifft ihn der erstere stets an Prachtexemplaren.
(Schluss folgt.)

Unsere Bohnen — unreine Früchte.
Den Wenigsten von uns ist es wohl bekannt , dass der Genuss der
von uns Deutschen allgemein als Speisemittel so beliebten Bohne (Phaesolus vulgatis} bei den alten Völkern geradezu verpönt war. In Egypten
wurden sie weder gebaut noch gespeist ; ihr Genuss war hauptsächlich
den Priestern untersagt , aber auch die nach egyptischer Weise lebenden
Griechen asseu sie nicht, mit Ausnahme des Pythagnras , von dem man
erzählt , dass er sie sich habe schmecken lassen, obgleich er sie seinen
Schülern verboten hatte . Die Bohnen galten nämlich als eine unreine
Frucht , und zwar nach einigen, weil sie Symbole der Liebe waren, deren
sich die Priester zu enthalten hatten , nach andern aber und wahrsehein-w
licher , weil man sie von den Geistern Verstorbener bewohnt glaubte,
oder weil durch die Blähungen, welche ihr Genuss verursachte , die geistigen
Fähigkeiten sollten geschwächt werden und der Schlaf unruhig werde.

Bei den Römern wurden sie als eine Totenfrucht angesehen , und man
setzte dieselben au den Lemuralien den Schatten der Verstorbenen zur
Speise vor, am Matronalienfest jedoch wurden sie allgemein genossen.
Die römischen Priester , die Flamines , durften die Bohnen weder berühren
noch ihrer erwähnen . Die Griechen stimmten bei Gericht mit Bohnen,
die schwarzen verurteilten , die weissen hingegen sprachen frei.

Die Sage vom Königsfarn (Osmunda regalis) .
Vor alten Zeiten , als die streitbaren Dänen in England hauseten
und das ganze Land verwüsteten , brachte Osmund, der „Wassermann “,
sein schönes Weib nebst Kind auf eine Insel , um sie hier vor Gefahren
zu schützen . Auf dieser Insel gab es aber weder Hütten , noch Höhlen,
Doch schützende Bäume, sondern alles war nur mit hohen Farnkraut be¬
deckt . Osmund versorgte sein Weib und Kind mit Lebensmitteln , diese
aber versteckten sich iu dem hohen Farnkraut , während dessen Osmund
den König Alfred gegen die Dänen unterstützte . Das Kriegsglück war
ihn hold, die Dänen wurden vertrieben uud im Triumph kehrte Osmund
dann wieder heim. Das Kind war inzwischen zu einer blühenden Jung¬
frau geworden und aus Dankbarkeit für das sie schützende Farnkraut,
benannte sie selbiges nach ihren Vater Osmund (Osmundia).

Johanniskraut.
Es stand ein Kräutlein edler Art,
Da unser Herr gekreuzigt ward,
Und sah es an mit bitterm Weh,
Was seinem Schöpfer Leids gescheh’,
War frömmer als die frevle Rotte,
Die alles sah mit frechem Spotte,
Und teilte , wie kein Menschenherz,
Johannis und der Mutter Schmerz.
Es sah der Feinde grimme Wut;
Es sprang das heil’ge Herrgottsblut
Aus Haupt und Hand , aus Fuss und Seit'
Und netzt ’ die Erde weit uud breit.
Das Kräutlein schaute unverwandt,
Hat alle Blättchen ausgespanut,
Und jeder Kelch fing frommgemut
Ein Tröpflein auf vom heil’gen Blut,
Und schloss sich wieder sorgsam zu,
Bewahrt’ den Schatz in stiller Ruh ’;
Und als der Herr das Auge schloss,
Die Seit’ durchfuhr des Speeres Stoss,
Da fühlt am Stengel jedes Blatt
Das Weh , das ihn verwundet hat,
Und jede Faser trug in sich
Das Mal vom bittern Lanzenstich.
Nun steht ’s und blüht ’s an allen Wegen,
Am Feldesrand , in Waldgehegen;
Und wenn es Kinderhand gepflückt,
Die Blütenknosp ’ am Daum zerdrückt,
So quillt hervor ein Tröpfleiu Blut,
Das , treu verwahrt , darin geruht,
Und wer der Blättlein eines bricht
Und hält es gen der Sonne Licht,
Der sieht annoch , wie’s tausendfach
Der Stich des bittern Speers durchstach.
Er hör’ es und vergess’ es nicht,
Was schlicht und klar das Kräutlein spricht:
„O fühl’ auch du des Herren Schmerzen
Getreulich mit in deinem Herzen !”

Weisse

Lilie.

„Schöne Silberblüte,
Meines Gärtchens Zier,
Zeigest Gottes Güte
Gar so freundlich mir.

Bild der reinsteu Güte,
Bild der Unschuld seh’
Ich in deiner Blüte
Blendend weissem Schnee!

Der so schön dich schmücket,
Dass dein heller Schein
Jedes Aug’ entzücket,
Muss doch gütig sein!

Möchte meine Seele
Fleckenlos und rein,
Rein von jedem Fehle,
Ganz dir ähnlich sein!”

"Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck . Druck und Yerlag von J. Frohberger
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Die Blumenrabatte.
Die Blumenrabatte war früher in den Gärten allgemein üblich,
hat aber in neuerer Zeit anderen Beetformen das Feld überlassen
müssen. Der gewöhnliche Hausgarten hatte früher fast durchweg
zwei Hauptwege, die sich mitten im Garten durchkreuzten, so dass
der letztere in vier Quadrate geteilt dalag. An der Stelle, wo sich
die beiden Hauptwege durchkreuzten oder durchschnitten, befand
sich in der Regel ein in kreisrunder Form angelegtes Beet, das so¬
genannte Rundteil. An den vier Hauptwegen entlang liefen schmale
oder auch breitere Beete, Rabatten genannt und auf ihnen beher'bergte der Gartenfreund alle seine Blumenschätze. Das Rundteil
wurde gleichfalls mit Ziergewächsen bepflanzt und auf den vier
Quadraten wurden Beete für die verschiedenen Gemüsearten ange¬
legt. Man kann nicht sagen, dass ein so regelmässig angelegter
Garten immer schön gewesen sei, doch muss seine Einteilung eine
ökonomische und praktische genannt werden, insbesondere aber
die Blumenrabatten, indem sich auf ihnen ungemein viele Arten
Zierpflanzen bunt untereinander unterbringen Hessen wie Rosen,
kleinere Ziersträucher, Stauden, Zwiebelgewächse, Sommerblumen
und Topfgewächse. Die Rabatte war so der Sammelpunkt für alle
Ziergewächse, und war sie gut und reinlich im Stand erhalten, so
machte sie stets einen guten Eindruck, selbst auch, wenn es auf
ihr kunterbunt und unregelmässig aussah.
Der jetzige, nicht mehr regelmässig, sondern unregelmässig
angelegte Garten sieht entschieden schöner aus als der altmodische
mit seinen gerade lautenden Wegen und Vierecken; wem aber daran
liegt, recht viel Zierpflanzen in seinem Garten zu ziehen, der möge
sich doch der verpönten Rabatte wieder zuwenden, denn im un¬
regelmässigen, oder wie ihn unsere jüngeren Gärtner nennen, land¬
schaftlichen Garten, wenn in einem solchen der Gesamteindruck
nicht verdoiben werden soll, sind recht vielerlei Pflanzen auszuschliessen und sieht in einem solchen eine einzelne dekorative
Pflanze oder eine Gruppe von einer oder einigen Pflanzenarten
gebildete Gruppe auf einem Rasenplatze oft viel geschmackvoller aus,
als eine Gruppenpflanzung von dreissig oder hunderterlei Blumen.

jährlich 6 M. , vierteljährlich

1,50

M.

IN . Jahrgang.

Die Rabatte, wenn an richtiger Stelle angelegt, mit Verständnis
bepflanzt und recht sauber gehalten, braucht auch im landschaft¬
lichen Garten nicht ausgeschlossen zu werden. Sie kann hier
ebenso wie beim regelmässig angelegten auch beim unregelmässig
angelegten den Wegen und den Rasenplätzen entlang laufen, nur
nicht an den hauptsächlichsten und wichtigsten Stellen, an denen
es stets schöner aussehen wird, wenn Rasen den Weg begrenzt,während hier eine Rabatte mit ihrem bunten Allerlei, hoch- und
niedrigwachsenden, bald aufblühenden , bald absterbenden Pflanzen
einen sehr ungünstigen Eindruck machen würde. Im landschaft¬
lichen Garten, wenn er sonst nur nicht zu klein ist, werden sich
immer Stellen finden, an denen sich auch die Rabatte mit anbringen
lässt und zwar ohne dem Gesamteindruck des Garten dadurch Ab¬
bruch zu thun ; so bieten z. B. die äusseren Seiten der Sträucherpartien
die günstigste Gelegenheit zur Anlegung einer solchen, sodann die
Grenzseiten des Gartens und so noch viele andere vom Hauptein¬
gang und Wohnhaus abgelegene Stellen.
Wer Blumen und Ziergewächse des Luxuses halber hält
und zudem kein wirklicher Pflanzen- und Blumenfreund ist, für
den ist die Rabatte nicht da ; ein solcher thut besser, er hält
auf gute Rasenplätze und nur wenige Pflanzensorten und auf saubere
Wege, und sein Garten, wenn er noch so einfach ausgestattet ist,
er wird dennoch ein vornehmes Aussehen haben ; wer hingegen
ein wirklicher Blumen- und Pflanzenfreund ist, dem wird an dieser
vornehmen Einfachheit wenig liegen, denn er will nicht nur allein
schmucke und saubere Wege und Rasenplätze, sondern er will recht
vielerlei Pflanzen sehen und ist ihm daher immer und immer wieder
neben anderen Beetformen und Einrichtungen auch die Blumen¬
rabatte mit anzuempfehlen.
Die Rabatte, wenn sie mit recht vielerlei Ziergewächsen be¬
pflanzt werden soll, erfordert sehr viel Arbeit, welche jedoch durch
reiches Pflanzenleben’und tausendfaches Blühen wieder belohnt wird.
Das Umgraben allein schon, im Herbst, ist eine sehr heikle Arbeit,
denn im Frühjahr schon geblühte Knollen- und Zwiebelgewächse,
deren Standort man wegen des abgestorbenen Krautes halber im
Herbst nicht mehr zu erkennen vermag, müssen beim Graben ge-
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schonf, dürfen nicht umgestochen werden; zu stark gewordene
Stauden sind zu beschränken, d. h. es müssen Teile von ihnen
mit dem Spaten abgestochen werden, die Schösslinge der
und Rosen, wenn solche nicht allzu viel Besitz von Ziersträucher
der Rabatte
ergreifen sollen, sind zu entfernen; es muss auch Kompost- oder
andere gute Erde oder alter kurzer Dünger herbeigeschafft und
mit eingegraben werden, um so den Boden in Kraft zu erhalten.
Geschieht solches nicht, so dehnen Ziersträucher, Rosen und Stauden
sich derartig auf der Rabatte aus, so dass im Frühjahr auf ihr ausgesäete
oder ausgepflanzte Sommerblumen, so auch Topfpflanzen, nicht gut
aufkommen können. Im Frühjahr giebf es gleichfalls zu thun : die
verblühten Blumenstengel und im Absterben begriffenes Laub- oder
Blätterwerk ist abzuschneiden, die Stellen, wo sich verblühte, ihr
Laub verlierende Zwiebel-, Knollen- und Staudengewächse befinden,
sind mit Stäben oder Nummerhölzern zu versehen und wo es leere
Stellen giebt, da sind Sommerblumen oder Topfgewächse, Georginen,
Gladiolen und dergleichen anzubringen; hoch- und ausgebreitetwachsende Pflanzen sind zu stützen oder zusammenzubinden. Es
giebt eben viel Arbeit, dafür ist der Lohn aber auch ein reicher,
denn nirgends im Garten lassen sich auf verhältnismässig grossem
Raume so vielerlei und so viele Pflanzen und Blumen vereinen, als
auf der Rabatte, und wer ein Pflanzenfreund ist, behalte sie bei,
selbst auch im landschaftlich angelegten Garten.

erde angefüllte Töpfe, die ich dann in ein mässig warmes Mistbeet
brachte. Die Fenster hielt ich einige Zeit geschlossen und beschattet,
bis die Stecklinge bewurzelt waren. Etwa nach 3 Wochen konnte
ich sie schon in grössere Töpfe pflanzen, worin sie den ganzen
Sommer hindurch blühten und kleine Knollen bildeten.

C Altmann,

Obergärtner im landwirtschaftlichen Ministerium zu Berlin.

Impatiens Sultani hybrida nana.
Die meisten Leser kennen die Sultansbalsamine (1. Sultani)
wohl schon und haben sie vielleicht auch schon im Topf und im
Zimmer kultiviert. Sie ist auf Ceylon und den Philippinen zuhause
und wird in den Gärten als Warmhauspflanze kultiviert, während
sie nach den Versicherungen eines russischen Gärtners, in Russland
allgemein als Freilandpflanze, zu Gruppenpflanzungen, verwendet
werden soll. Entweder ist man, was ihr Auspflanzen ins Freie
betrifft, in Deutschland noch etwas zu ängstlich, oder die trockenen,
mehr gleichmässigen russischen Sommer passen dieser Pflanze mehr'
als die oft sehr witterungswechselnden deutschen. In Russland

Begonien.
In der Erfurter illustrierten Gartenzeitung No. 21 vom 20.
Juli d. J. habe ich eine Abhandlung über „Verwendung der
Knollen- Begonen“ gelesen; ich will daher über die Behand¬
lung dieser prachtvollen Gruppenpflanzen auch meine Erfahrungen
nachstehend mitteilen:
Zunächst muss ich anführen , dass ich mein wirklich schönes
Sortiment von gefüllten und einfachen Riesen-Begonien von der welt¬
berühmten Firma W. Pfitzer in Stuttgart (Württemberg) bezogen
habe und darf ich wohl noch hinzufügen, dass es etwas Schöneres
in diesem Artikel kaum geben dürfte. *)
Die Knollen habe im Februar in kleinere Töpfe gepflanzt
und zwar in sandige Heideerde mit etwas Lauberde vermischt.
Die Töpfe brachte ich dann auf ein mässigwarmes Frühbeet.
Nachdem sich die Pflanzen gut bewurzelt hatten, etwa Ende März,
verpflanzte ich sie in grössere Töpfe und in kräftigere Erde , welche
aus gleichen Teilen Heide -, Laub- und Mistbeeterde bestand , der
ich etwas Sand und Hornspäne zusetzte, brachte sie dann wieder
auf ein neuerwärmtes mässig warmes Frühbeet und gab ihnen zuerst
nur wenig Luft, spritzte aber täglich zwei- bis dreimal mit tempe¬
riertem Wasser; in kurzer Zeit hatten sie sich dann kräftig ent¬
wickelt, mithin auch die grösseren Töpfe mit Wurzeln angefüllt
und wurden sie alle Wochen mit einer schwachen Lösung
Guano oder sog. Rinder-Guano gedüngt.
Im Mai waren alle
Pflanzen mit Knospen übersäet und kamen dann, nachdem sie durch
höheres Lüften der Fenster , gehörig abgehärtet waren, auf Beete
im Freien.
Diese Beete habe ich vorher mit derselben
Erde angefüllt und Kuhdünger untergegraben. Die Begonien wurden
so unvergleichlich schön und sind daher in der That als Gruppen¬
pflanzen nicht genug zu empfehlen. Die vielen Blütenstiele, mit
den herrlichen grossen Blumen musste ich durch kleine Stäbchen
stützen, und mehr kann doch ein Gartenfreund nicht verlangen.
Die Knollen habe ich sehr gut durchwintert in einem Raume,
der etwa 10— 12 Grad R. Wärme hatte und zwar gut sortiert in
Töpfen oder kleineren Holzkästen, die mit möglichst reinem Sand,
am besten Flusssand mit Holzkohlenstaub vermischt, angefüllt waren;
ebenso habe ich auch alle meine teueren Sorten Canna und Geor¬
ginen durchwintert, nur mit dem Unterschiede , dass man den betref¬
fenden Sand nie ganz austrocknen lies, sondern mit lauwarmen
Wasser von Zeit zu Zeit sehr mässig anfeuchtete, da die Knollen
in ganz trockenem Sand leicht eintrocknen; auf diese Weise ist
mir aber keine Knolle verdorben, habe im Gegenteil, alle mehreremale teilen können.
Anführen will ich noch , dass ich alle Begonien-Arten kinder¬
leicht vermehrt habe. Ich nahm überflüssige Triebe , nachdem sie
gut abgehärtet waren, steckte sie in kleine, mit sandiger Heidegonien.

*) In den Erfurter Gärtnereien giebt es herrliche Sammlungen KnollenBe¬
'
d. Red.
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sollen stets zweijährige Pflanzen zum Auspflanzen ins Freie benutzt
werden.
In voriger Nummer brachten wir eine Abbildung einer neuen
niedrig wachsenden Form dieser Balsamine, von der es im GeneralKatalog von F. C. Heinemann -Erfurt heisst, dass die • Pflanzen
genau so als wie gewöhnliche Balsaminen kultiviert werden könnten,
und fände somit eine sehr hoch zu schätzende Bereicherung jener
Blüten-Topfgewächse, die im Sommer ein Auspflanzen ins Freie
gut vertragen, statt. Wenn man den niedrigen Wuchs, welchen
diese neue Sorte von der Stammart voraus hat , berücksicht, so
wird m'an Herrn Heinemann wohl beipflichten dürfen, denn gerade
der niedrige Wuchs mag sie für die Freilandkultur geeigneter als
die Stammsorte machen, die infolge höheren Wuchses bei anhaltend
nasser Sommerwitterung sich leicht lagert und ins Gewirr wachsen
kann , wo die Regelmässigkeit der Gruppe und das gute Blühen
unvorteilhaft beeinflusst wird.
Man versuche es einmal mit der Freilandkultur dieser neuen
Zwergsorte und verwende sobald dies sein kann , so wie in Russland,
zweijährige Pflanzen zum Auspflanzen ins Freie, indem solche
Ende Mai oder Anfang Juni, zu welcher Zeit das Auspflanzen
gewöhnlich stattfindet , sich gegen etwaige ungünstige Witterungs¬
einflüsse widerstandsfähiger als junge Samenpflanzen erweisen dürften.
Zum Schlüsse sei noch bemerkt, dass diese neue Zwergsorte
schon in verschiedene Färbungen, wie rosaroten, weisslich-rosaroten,
karmin,- feuerroten und violetten vorhanden ist.

—
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Zur Verwendung’ der Akelei (Aquilegia).
So schön sie sind, die verschiedenen Akeleisorten, so können
sich gar viele Blumenfreunde dennoch nicht zu deren Anschaffung
entschliessen. Mit Recht haben sie an diesen Pflanzen etwas aus¬
zusetzen und dies ist ihre wenn auch nicht sehr kurze, doch immer¬
hin kurze Blütendauer. Was nützt denn die schönstblühende
Pflanze, wenn sie nur Ende Mai und im Juni blüht, sie dann aber
im Sommer mit verholzten, dürren, braunen Samenstengeln dasteht
und so den Garten verunstaltet? Diesen Fehler hat aber unsere
Akelei. Doch darf uns dies nicht abhalten, sie recht viel im Garten
zu pflegen, und fangen wir es nur richtig an, so wird die Pflanze,

solch einzelne Pflanzen im Sommer kaum stossen. Die vereinzelt
stehende Pflanze, weil sie sich kräftiger und buschiger baut, als auf
Beeten zusammen gezwängt, macht eine grössere Menge und dazu
gesunderes Laubwerk und verträgt es ganz gut, wenn die unteren
älteren, sich verfärbenden Blätter abgeschnitten und ihr nur die
jüngeren, noch lebhafter grünen gelassen werden, so dass die
Pflanze ein Aussehen bekommt, als wenn sie ihr Blühen noch vor
sich und nicht schon hinter sich hätte. Auf solche Weise wird
die Akelei selbst auf Rasenplätzen stehend, diese nach ihrem Ver¬
blühen nicht verunzieren.
Einzeln auf die Blumenrabatte verteilt und in vorgenannter
Weise behandelt, gereicht auch hier die Akelei nach ihrem Ver¬
blühen nicht zum Anstoss. An den äusseren Seiten der Zier¬
sträucheranlagen gepflanzt, beleidigt sie auch hier nach ihrem Ver¬
blühen das Auge nicht, ebenso auch nicht aut der Steinpartie, nur
muss man die verblühten Stengel immer wegnehmen und sie nicht
in Samen gehen lassen.
Was der Akelei noch einen besondern Wert verleiht, ist, dass
sie auch sehr gut in lichten Baumgruppen fortkommt und es giebt
wohl keine zweite ansehnlichere Staude, welche sich so gut als wie
sie unter Bäumen verwenden lässt. Auch an den lichteren Stellen
der Sträucheranlagen lässt sie sich verwerten und blickt ganz munter
durch das grüne Laubwerk der Sträuchen Hänge und Böschungen,
wie solche bei der Landschaftsgärtnerei Vorkommen, sind gleichfalls
Orte, an welchen sich die Akelei verwerten lässt.
Bei ihrer vielseitigen Verwendungsweise kommt uns aber ihr
Arten- und Sortenreichtum mit zur Hülfe. Ins Unendliche geht
dieser und alle Arten, eine jede, und eine jede Spielart ist schön,
es mögen einfache oder gefüllte sein. Es liegt nicht in der Ab¬
sicht des Schreibers, eine Anzahl davon beschreibend vorzuführen
und nur auf die in letzter Nummer in Abbildung gebrachte Aqui¬
legia coerulea hybrida , möchte er hinweisen. Diese durch Kreuzung
zwischen A. coerulea und A. chrysantha entstanden , bringt Blumen
die mehr aufrecht und wagrecht, als nickend stehen. Diese sind
stets zweifarbig und treten in allen Farbentönen wie weiss, violett,
rosa, kupferrot, lachsrot, gelb u. s. w. auf, sind langgespornt und
H.
der Wuchs der Pflanze ist ein überaus zierlicher.

Die Garten-Primel im Sommer.
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die uns während ihrer Blütezeit so entzückte, auch im Sommer den
Garten nicht zur Unzierde gereichen.
Wollen wir, dass die Akelei nach ihrem Verblühen weniger
auffallen soll, so dürfen wir sie nicht in Mengen an bestimmten
Stellen im Garten anpflanzen und dann noch müssen wir ihr nach
dem Verblühen die Blütenstengel dicht über Erdboden wegschneiden.
Einzeln und vereinzelt, nur in kleinen Trupps angepflanzt, entwickelt
sich die Pflanze am schönsten, baut sich buschig und zeigt ihre
farbigen Blütenglocken nach allen Seiten hin; in Massen, auf Beeten
und zu grösseren Gruppen zusammen gebracht, baut sich die Pflanze
bei weitem nicht so buschig und reichblütig, die Blütenstengel der
benachbarten Pflanzen beengen sich gegenseitig, und die Schönheit
der Pflanze kann so nicht recht zum Ausdruck gelangen. Nach
dem Verblühen steht aber bei der Massenpflanzung gleich ein
grösseres Beet oder eine Gruppe unscheinbar und leer da, was
das Auge viel mehr beleidigen muss, als wenn nur einzelne Pflanzen
an einzelnen Stellen blütenlos dastehen ; das Auge wird sich an

Im Somrper, wenn die heisse Juli- und Augustsonne hernieder
blickt und Wochen lang kein erquickender Regen fällt, geht es der
Garten-Primel schlecht: ihre Blätter vertrocknen und verdorren,
werden braun und selbst auch die jungen, bisher immer noch
grün bleibenden Herzblätter, sie verschwinden, können sich bei der
Sonnenglut nicht halten. Das Aussehen der Pflanzen ist ein
trostloses.
Wie ist der Pflanze da nun zu helfen? Das Erste, was der
Blumefreund da thut ist, er greift zur Giesskanne, denn nur durch
Giessen glaubt er seine Pflanzen retten zu können. Das Giessen
ist aber gewöhnlich das Allergefährlichste was den Pflanzen passieren
kann. Man darf bei der Primel nicht ausser Acht lassen, dass
diese, sobald sie ihren •Samen gereift hat, in eine Art Ruhezustand
eintritt und dieserhalb jetzt nur wenig Wasser nötig hat. Sind
Juli und August sehr nass und ist dazu der Standort der Primel
ein schattiger und kühler, so wird sie diese Ruheperiode bei fast
vollständiger Beibehaltung ihrer Bläter durchmachen, so dass es
den Anschein hat, als ob sich die Pflanze gar nicht im Ruhezu¬
stand befände; sie befindet sich aber dennoch in einem solchen
und liebt in solchem mehr halbtrocken, als nass, dagegen kühl
zu stehen.
Das Braun- und Dürrwerden der Blätter der Pflanze zu ihrer
Ruhezeit ist kein natürlicher, sondern ein gewaltsamer Vorgang. Die
Primel im Walde oder auf der Wiese, also an ihrem natürlichen
Standorte, behält zu ihrer Ruhezeit, Juli-August, ihre Blätter und
diese schwinden erst im Herbst, zur Zeit, wo sie neue Blätter treibt,
oder sie halten sich wohl auch den Winter über und vergehen erst
im Frühjahr. Das Dürrwerden des Laubes der Primel im Garten
ist darum kein natürlicher, sondern unnatürlicher Vorgang zu nennen,
ein Vorgang den wir abzuweisen oder wenigstens mildern zu suchen
müssen. — Durch Giessen allein lässt sich dieser unnatürliche Zu¬
stand nicht abweisen, dasselbe ist vielmehr auf ein geringes Mass
zu beschränken, dafür ist aber der Primel eine Schutzdecke von
halbverwesten Laub, ausgelaugter und verwester Gerberlohe, alten
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verrotteten Dünger oder dergleichen zu geben. Das Deckmaterial
ist nicht auf die Pflanzen, sondern um diese herum zu bringen.
Es hat den Zweck, den Boden kühl zu halten, ihn gegen allzu
grosse Trockenheit zu schützen. Dieses Schützen ist der Primel
zusagender, als ein Begiessen, denn nicht selten wird sie durch ein
solches im Juli und August vollständig zugrunde gerichtet. Die
Pflanze kann das wiederholt gereichte Wasser nicht verarbeiten,, sie
bekommt faule und kranke Wurzeln und stirbt, oder, sie wird
wenigstens so geschwächt, dass auf ein schönes Blühen für nächstes
Frühjahr nicht zu rechnen ist.
H.

-Hh

Winter - Sehweden

köpf - Salat.

Diese ältere Kopfsalatsorte sieht dem braunen Trotzkopfsalat
ähnlich und wird nur von wenigen Samenhandlungen geführt, da¬
gegen halten eine Anzahl Gemüsegärtner an ihr fest und ziehen
gar manche der letzteren sie allen anderen Sorten vor. Seine
Vorzüge sind: gute Ausdauer während des Winters, Hervorbringen
schöner, festgeschlossener und zarter Köpfe und schliesslich die
Haltbarkeit der letzteren.
Wie bei allen anderen Salatsorten liegt auch bei dieser die
Güte einzig und allein weniger an der Sorte, sondern lediglich mit
daran, dass die betreffende Sorte echt und vollkommen gezüchtet
wird. Eine Salat- oder überhaupt eine
Gemüsesorte kann noch so gut sein, sie
geht zurück und verschlechtert sieh,
wenn seitens des Samenzüchters nach¬
lässig verfahren wird. Wer eine Salat¬
oder Gemüsesorte auf der Höhe ihrer
guten Eigenschaften erhalten will, muss
immei und immer nur die schönsten
und vollkommendsten Pflanzen als Samenträger wählen ; geschieht
solches nicht, können vielmehr sogar schlecht entwickelte Pflanzen
zum Samentragen gelangen, so muss die beste Salatsorte nach und
nach gering oder schlecht„werden, und die beste Sorte ist nichts
mehr wert. So ist es beim Salat, so ist es bei allen Gemüsearten,
überhaupt bei fast allen Kulturpflanzen.
Zur Kultur des Wintersalates sei hier bemerkt, dass gewöhn¬
lich in Gartenbüchern der Monat August' als die Zeit der Aussaat
angegeben wird. Dies trifft jedoch nicht für alle Verhältnisse zu
und für gar viele ist der September günstiger, so namentlich in
wärmeren Lagen, wo die Augustsaat bis im Herbst allzugross wird.
Für die meisten Verhältnisse mag die Zeit Ende August und An¬
fang September als die geeignetste zum Säen gelten. In rauheren
Lagen ist eine zu späte Aussaat weniger zweckmässig; die Pflanzen
können zu spät zum Verpflanzen kommen und sich infolge dessen
vor Winter nicht genügend anwurzeln.
Es ist auch angeraten worden, Wintersalat gar nicht zu ver¬
pflanzen, sondern im September gleich auf die Beete und hier in
kleine Furchen zu säen, und soll solcher an Ort und Stelle gesäeter Salat den Winter viel ieichter überdauern, als verpflanzter.
K . Wönnann.
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Zu fettgewachsener Spinat
taugt nieht zur Ueberwinterung.
Allzu frühe Aussaaten, zumal wenn sie auf sehr fettem Boden
gemacht werden, erzeugen bis im Herbst sehr kräftige und üppige
Pflanzen, die aber gerade wegen ihrer .Ueppigkeit der Winterkälte
viel eher unterliegen, als weniger üppig gewachsene.
Solch fett gewachsenen Spinat soll man lieber im Herbst
schon verbrauchen, oder wenn man ihn nicht gänzlich abernten
will, so soll man ihn Anfang Oktober abschneiden, wo er dann
nochmals austreibt, doch nicht in - der früheren üppigen Weise,
aber so erhoffen lässt, dass er durch den Winter komme. Soll
dies geschehen, so müssen die abgeschnittenen Pflanzen bis zum
Eintritt der Winterkälte wieder so viel neue und auch grosse
Blätter machen, dass letztere die beim Beschneiden stehengebliebenen

Blätterstummel verdecken. Dies zu erreichen, wird man oftmals
wohl thun, den Spinat statt Anfang Oktober in der zweiten Hälfte
des September schon abzuschneiden.
Der lang- oder spitzblättrige Spinat verträgt das Schneiden
besser als der breit- oder rundblättrige, so dass man bei ihm
weniger Gefahr läuft, dass er nach dem Beschneiden erfrieren
könne. Hat man im Herbst sehr üppig gewachsenen Spinat von
der rund- oder breitblättrigen Sorte, so wird man besser thun, ihn
vor Winter gänzlich abzuernten und nicht auf sein Durchkommen
zu rechnen. In weniger günstigen Lagen benutze man letztere
Sorte mehr zur Frühjahr- als zur Sommer- und Herbstsaat. Eine
Mischsaat beider Sorten wurde früher einmal in der vorliegenden
Zeitschrift empfohlen und dürfte diese wohl zweckmässig sein.
Nebenbei sei noch bemerkt, dass der Savoyer Spinat, weil
dieser sehr zart ist, Ausgang Winters und im Frühjahr sich auch
zu Salat benutzen lässt, doch dürfen nur die besten Blätter hierzu
benutzt werden.
c . Werner.

Frostwirkungen des letzten Winters,
Den ja an und für sich sehr anerkennenswerten Bemühungen,
die Frostwirkungen des letzten Winters schön übersichtlich geordnet
darzustellen und hieraus Folgerungen inbezug auf die Winterhärte
bestimmter Arten oder »Sorten« zu ziehen, stellt die Natur Thatsachen entgegen, die an irgend eine Regel nicht gebunden sind
und die Aufstellung einer Liste unter allen Verhältnissen winter¬
harter oder empfindlicher Baum-, Strauch- oder Obst-Sorten zur
reinen Unmöglichkeit machen
»Die Natur richtet sich nach einer bestimmten Regel nicht«,
äusserte Herr Gaucher, als er uns — eine Reisegesellschaft Erfurter
Fachmänner — am 29. und 30. Juni d. J. durch seine neuen,
grossartig veranlagten, aber noch lange nicht fertigen Obstgärten
führte und die Wirkungen des letzten Winterfrostes erläuterte.
Sorten , die man bis dahin allgemein als durchaus winterhart bezeichnete,
waren vollständig erfroren und andere , die als empfindlich angesehen
worden waren, zeigten auch nicht die Spur eines Schadens.
Unsere Reise führte uns weit umher : durch Thüringen,
Kurhessen, dte Bergstrasse entlang, durch Württemberg, Baden, das
Untereisass, die Pfalz, in den Rheingau u. s. w., doch nirgends
waren die Zerstörungen unter den Obstbeständen so auffallend,
wie in der Gegend bei Bruchsal, Heidersheim, Gondelsheim, Bretten
bis Maulbronn, wo ein sehr beträchtlicher Teil des Obstbaumbestandes
Schaden erlitten und darunter u. a. riesenstarke, wie mächtige
Eichen ausgebildete Birnbäume, die allen voraufgegangenen strengen
Wintern der letzten Jahrzehnte erfolgreichen Widerstand geboten
hatten , vollständig erfroren waren. Der herrliche Anblick, den
diese lachenden Gefilde Badens und Württembergs sonst gewährten,
war trostlos getrübt durch die ungezählten Baumleichen, die meilen¬
weit die Landschaft bedeckten-. Aber die Thatsache war aller
Orten festzustellen: dass die Bäume dem Froste völlig regellos
zum Opfer gefallen waren. Hier war in dem Bestände einer Sorte
nur ein einziger jüngerer Baum erfroren und alle anderen seines
Alters und seiner Sorte, sowie alle älteren Bäume desselben Standortes
waren unversehrt geblieben, und dort wüeder waren viele alte
Bäume derselben Sorte der Vernichtung verfallen, während ein
einzelner inmitten dieses traurigen Leichenfeldes durchaus unangetastet
geblieben waren.
In dem ganzen grossen Gebiete gab es auch nicht eine
einzige Fläche , auf der entweder alle Bäume erfroren oder alle
gesund geblieben waren und nirgends war festzustellen, dass Bäume
irgend eines Alters oder irgend einer Sorte auf irgend einem
Standorte entweder vom Froste unberührt geblieben oder zerstört
worden waren. Dieselbe durchaus regellose Erscheinung zeigte
sich auf den Höhen wie in den Niederungen, auf den Abhängen
jeder Himmelsrichtung ebensowohl wie in den geschützten Haus¬
gärten oder an den Landstrassen, in Gegenden, die einen regnerischen
Sommer gehabt , wie in solchen, die unter Trockenheit gelitten
hatten , bei Kernobst , wie bei Steinobst, bei sehr alten, wie bei ganz
jungen Bäumen.
Gleichwie dies bei den Obstbäumen der Fall war, so war
dieselbe Erscheinung auch bei den Ziergehölzen und besonders
bei den Nadelhölzern erkennbar. So z. B. war von zwei dicht
neben einander stehenden , gleich alten und gleich starken Abies
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Nordmanmana der eine Baum vollständig erfroren und der andere
ebenso vollständig gesund geblieben. Den gleichen Fall konnte
man bei Sequoia gigantea ( Wellingtonia gigantea) beobachten.
Ich halte das Beginnen, aus den Wirkungen des letzten
Winters inbezug auf den Grad der Widerstandsfähigkeit der Obst¬
bäume und Ziergehölze irgend welche zuverlässige Folgerungen zu
Ludwig Möller.
ziehen, für ein vergebliches.
(Aus: Möllers Deutscher Gärtner-Zeitung).
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Die Kultur der Aprikose in Zappendorf

und Umgegend.

Von H. Gottschalk , Pomologe in Q,uilsch.öna.
Seit Anfang dieses Jahrhunderts ist die Aprikose in unserer
Gegend eingeführt worden. Damals waren es nur Einige, welche
ihren Anbau betrieben, doch bald wurden die Nachbarn aufmerksam,
namhafte Ernten und gute Preise trieben zur Anpflanzung und es
währte nicht sehr lange so entstanden überall Aprikosehpflanzungen,
welche sich bis zum heutigen Tage erhalten und ziemlich bedeutend
geworden sind. Einzelne Besitzer haben 2 bis 5 Morgen grosse
Aprikosenberge und ernten manches Jahr 100 Ztr. Früchte. In
günstigen Obstjahren können allein in den drei Ortschaften Quilschöna , Zappendorf und Müllerdorf 1000 Ztr. Aprikosen geerntet
werden. Der Hauptabsatzort ist für uns Leipzig. Es gingen von
Zappendorf nach dort wöchentlich 5 bis 6 Waggons ä 250 —300
Körbe , jeder Korb netto 20 Pfd..enthaltend. Die Aprikose gedeiht
bei uns in allen Bodenarten, , sie ist sehr anspruchslos an den Boden,
wenn derselbe vorher 80 —90 cm tief rigolt wird. ' Die Hauptsache
ist nur , dass derselbe kalkhaltig ist. Am besten scheint ihr schwerer
bündiger Thonboden zu passen, denn dieser giebt regelmässigere
und reichere Ernten wie Lehmboden , auch muss man auf Lehm¬
boden mehr düngen, zumal wenn es magerer Hungerlehm ist, welcher
den Mist sehr schnell absorbiert. Sehr gut eignet sich zur Düngung
verdünnte Jauche ; in meinem Hausgarten ist seit 15 Jahren keine
Handvoll Dünger gekommen, aber desto mehr Jauche , ich dünge
das ganze Jahr hindurch , im Herbst und Winter, mit unvergorener
Rinderjauche, in der übrigen Zeit mit verdünnter, setze blos wäh¬
rend der Pflückezeit aus. Nur ein einziges Mal habe ich Peruguano
genommen und vergangenes Jahr im Februar Chilisalpeter ange¬
wendet. Geerntet habe ich sehr viel Früchte , im vorigen Jahr von
enormer Grösse, die Bäume habe ich stützen müssen. Die Belau¬
bung war trotz reicher Ernte eine üppige und machten dieselben
auch noch kräftige Triebe. Im „Praktischen Ratgeber” findet sich
im Jahrgange 1890 ein Artikel, in welchem gewarnt wird, die
Aprikosen mit Jauche zu düngen, weil sie dieselbe nicht vertragen
könnten. Durch meinen Nachbar könnte ich das Gegenteil beweisen. .
Dieser setzte, wenn es sehr geregnet hatte , seinen etwas tiefer als
der Hof gelegenen Garten vollständig unter Jauche. Das Ernteergebniss war ein grossartiges zu nennen , fast ein Jahr wie das
andere hingen die Bäume zum brechen voll, wenn es überall nur
wenig gab, dieser Garten machte eine Ausnahme, er trug' stets voll.
Ganz kann man den Stalldünger nicht entbehren , es genügt
aber alle 3—4 Jahr eine starke Düngung mit demselben.
Die Art und Weise der Anpflanzung ist folgende. Die beste
Pflanzweite beträgt 5 Meter nach allen Seiten, als Unterlage wird

fast nur die gewöhnliche Hauszwetsche verwendet. Verschiedene
Versuche mit der Mirabelle haben sich nicht bewährt, da sie noch
viel mehr harzt als die Zw'etsche. Auf Aprikosensämlinge veredelt
dauert die Anzucht viel zu lange, sie tragen auch öfter recht schlecht.
Mein Vater hatte früher grosse Steine auf solche Bäume gelegt,
weil sie gewöhnlich keine Früchte brachten , mussten sie zur Strafe
Steine tragen. Auch mit wilder Weinbergspfirsiche habe ich Ver¬
suche gemacht, aber die Bäume sowohl wie die Früchte sind kleiner
als die des Mutterstammes von dem sie stammen, trotzdem sie gut
trugen, und die Früchte vorzüglich im Geschmack waren. Auf
diese Unterlagen veredelte Aprikosen würden sich vorzüglich zur
Spalierzucht eignen, sie würden nicht zu stark wachsen und leicht
in Schnitt gehalten werden können.
Die gewöhnliche Form ist Halb- und Hochstamm. Sie werden
grösstenteils okuliert, doch werden auch viele in den Spalt gepfropft,
ältere Pflaumenbäume, welche noch junges , kräftiges Holz haben,
werden mit Vorteil umgepfropft. Beschnitten werden die Bäume
nicht, nur vom überflüssigen Holz befreit und das trockene regel¬
mässig ausgeputzt. Angebaut wird unter den Aprikosenbäumen
nichts, der Boden wird im Frühjahr mit der Breithaue tüchtig
durchgehackt, dann im Laufe des .Sommers vom Unkraut frei ge¬
halten ; sehr gut ist ein nochmaliges Durchhacken im Herbste.
Aprikosenanpflanzungen trifft man bei uns in allen nur denk¬
baren Lagen. Die reichsten und sichersten Ernten geben hohe
geschützte und hohe , freie, windige oder exponierte Lagen. Hohe,
geschützte Lagen, dicht unter dem Plateau, welche gegen scharfe
Nord- und Ostwinde, teilweise auch gegen den ziemlich kalten
Südwestwind geschützt sind. Am allermeisten sind tiefer gelegene
Anpflanzungen am Fusse der Berge gefährdet durch Erfrieren der
Knospen im Winter und der Blüten im Frühjahre , vorzüglich, wenn
feuchte Wiesen oder ein Bach starke Ausdünstungen hervorbiingen,
der feuchte kalte Nebel bringt dann bei ganz geringen Frösten
sicheres Verderben. Ganz anders sind die hohen , freien Lagen
auf dem Plateau der Berge, hier werden die Blüten nicht so zeitig
herausgelockt, wie an den sonnigen Abhängen im Thale , die Tem¬
peratur ist hier eine gleichere, nicht den Schwankungen so sehr
unterworfen wie in den tiefer gelegenen Thälern. Die Aprikose
ist sowohl wie die Pfirsiche ein Kind der Berge, schon von der
Natur hierzu veranlagt; der kurze Stiel beider Früchte sitzt fest
am Baum, weder Wind noch Sturm ist im Stande eine unreife
Frucht abzuschütteln, es ist dies ein Fingerzeig der Natur , da ihre
Heimat die luftfreien Berge sind.
Ausser dem Frost und der schnellen Sterblichkeit der Apri¬
kosenbäume haben wir noch mit zwei Hauptfeinden , dem Frost¬
spanner und dem goldgrünen Apfelstecher zu kämpfen. Dem Frost¬
spanner wird mit Brumataleim zu Leibe gerückt, doch ist das regel¬
mässige Füttern der Meisen im Winter bei schlechtem Wetter noch
vorteilhafter, sie ersparen uns reichlich Geld und Mühe. Seit un¬
gefähr neun Jahren füttere ich 20—25 Stück Blau- und Kohlmeisen,
sie lassen sich manchmal alle auf einmal sehen. Weit gefährlicher
ist der Rüsselkäfer, er sticht vom Juni bis zur Ernte die Aprikosen
an und legt seine Eier hinein, die Früchte gehen dann sehr schnell
in Fäulnis über. Durch Auflegen von alten Zeugstücken zwischen,
die Vergabelung der Aeste, kann man viele wegfangen. Einmal
habe ich an einem Tage über 400 Stück von diesen hübschen
Käferchen gefangen; das Erscheinen der Käfer in Masse hat schon
reiche Ernten vollständig vernichtet.
(Mitteldeutsche Obstbau-Zeitung.)

Kleinere Mitteilungen.
'W-

Verschiedenes
Statice

Suworowi .

Es ist dies eine der absonderlichsten

und in¬

teressantesten Arten dieser Gattung und wert im Topfe kultiviert zu
werden. Sie trägt dicht gedrängte Aehren kleiner rosaroter Blüten
und sieht eine blühende Pflanze höchst interessant aus. . (Siehe Ab¬
bildung Seite 287 .)
Anemone

nemorosa

fl. pl ., gefülltblühendes

Hainwindröschen.

Ein gar liebliches Frühlingsblümchen mit fingerlangen Blütenstengeln
und zierlichen, gefüllten weissen Blumen. Liebt in der Nähe von
Sträuchern zu stehen, um so von diesen Schutz und zur heisseren
Zeit Schatten zu geniessen. Man pflanze es aber nur in die Nähe der
Sträucher und nicht unter dieselben, z. B. auf einem Beetchen oder
Rabatte an. Die Pflanzzeit der kleinen, langgestreckten Wurzeln ist
im Spätsommer und Herbst. Diese sind ihrer Länge nach, wagerecht

zu pflanzen, 1 bis 2 cm mit Erde zu bedecken und sodann ist es noch
gut, wenn noch eine dünne Decke von Laub oder halbverwester
Lauberde gegeben werden kann.
Sanguinaria

canadensis

(Kanadisches

Blutkraut ).

Dieses

auf¬

fällig graugrün belaubte Pflänzchen, blüht weiss und ist eine recht
hübsche Frühlingsblume. Es liebt schattigen oder balbschattigen Stand¬
ort und einen lehmigen und humusreichen Boden, Die knolligen
Wurzeln besitzen einen roten Saft, deshalb der Name „Blutkraut“.
Pflanzzeit der Knollen im Herbst.
Baptisia

australis

R . Br ., ist

eine alte , wunderschöne

Staude

mit grossen blauen Blumen in langen Trauben, welche weit weniger
bekannt ist, als sie es verdient. Ihre Heimat ist Carolina, sie ist hart,
liebt einen tiefen, lockeren Boden und wird durch Aussaat pder durch
Wurzelteilung vermehrt, sie blüht aber erst reichlich, wennsie mehrere
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Jahre an demselben Platze ungestört hat wachsen können und ziemlich
stark geworden ist , dann aber alljährlich und reichlich . Man muss
eine Störung des Wurzelwachstums durch öfteres Umgraben zu ver¬
meiden suchen , wenn man gute Blumen erwarten will : es ist dies ein
Umstand , der übrigens bei der Kultur der Stauden häufig nicht genug
berücksichtigt wird ; es gibt deren eine ganze Anzahl , welche ein
häufiges Graben und Auflockern des Bodens in ihrer Nähe nicht gut
ertragen können .
(Frankfurter Gärtner-Zeitung.)
Elymus maximus . Im ersten Jahrgang der vorliegenden Zeit¬
schrift wies Herr Hein in Kiel auf den dekorativen Wert dieses Grases hin.
Er hob besonders hervor , dass selbiges bis 2 Meter hoch werde , weiss¬
graue , elegant gestellte Blätter trage , die Pflanze im Sommer unter
direkter Einwirkung der Sonne fast völlig weisse Büsche bilde und es
sich , wenn als Einzelpflanze aut saftig grünen Hasen gestellt , vorzüg¬
lich schön ausnehme . Die Pflanze sei bezüglich ihrer Ansprüche an
den Boden nicht wählerisch , liebe jedoch kräftige , stark mit weissem
Quarzsande gemischte , im Untergründe stets feuchte Erde.
Den gärtnerischen Preisverzeichnissen nach , ist diese Grasart
im Handel noch nicht verbreitet , doch dürfte sie wert sein , als Zier¬
pflanze in den Gärten versucht zu werden . Samen davon wird man
von botanischen Gärten erhalten können . Eine Abbildung dieses
Grases befindet sich auf Seite 235.
Wertvolle Pyrethrum für Schnittzwecke . Als solche nennen
die Herren Koil & Sonntag : 1. P . Hamlet, mit grossen , lebhaft rosen¬
roten und 2. P . Nivid mit leuchtend roten Blumen.
Remontant -Nelke Madame Stepman . Eine in Belgien ge¬
züchtete Sorte , die sich durch rein rosa gefärbte Blumen und grosse
Blühwilligkeit auszeichnen soll.
Die Cherokee -Rose sollte zur Bildung von Hecken , an Draht
gezogen , mehr versucht werden . Einfassungen aus dieser Rose bringen
im zweiten Jahre nach der Pflanzung durch die Blütenpracht einen
grossen reizenden Effekt hervor . Anfangs muss man sich etwas Mühe
mit ihr geben , um sie schön gleichmässig am Gitter zu ziehen . Später
hat man nur das alte Holz auszuschneiden und das junge nachzubinden.
Wie weit sie frostsicher ist , kann bei uns erst nächstes Jahr festge¬
stellt werden ; sie treibt sehr stark und würde ’, wenn auch einmal
oben abgefroren , doch wieder schnell von unten ausschlagen.
(Rosen-Zeitung .)

Alte , blütenlose Narzissenbüsche . In gar vielen Gärten sieht
man im Frühjahr Narzissenbüsche mit einer Menge Blätter , doch ohne
Blüten dastehen . Sie sind zu alt , es fehlt ihnen an Nahrung und
nimmt man einen solchen Stock aus der Erde , so findet man , dass
dieser aus einer Menge unter sich verwachsener Zwiebeln besteht;
diese aber sind sämtlich schwach , nicht eine einzige kräftige ist darunter.
Wie kann da ein Blühen möglich sein? Wenn solche Narzissen nicht blühen,
so sind sie im Garten nichts nütze ; fortzuwerfen braucht man sie
jedoch nicht , denn durch Zerteilen und Verpflanzen in nahrhaften
Boden kann man gewöhnlich nach zwei Jahren schon starke und
blühbare Zwflebeln erlangen . Dieses Verpflanzen muss im Sommer
und Herbst , darf nicht im Frühjahr stattfinden.
Kröten in Champignon -Anlagen . Wenn die jungen Cham¬
pignons von Insekten und Würmern angefressen werden , soll es nichts
Zweckmässigeres gegen diese Schädlinge geben , als Kröten . Einige
Stück davon genügen schon für einen Keller.

Allerlei Naehriehten.
Umgepflügte Gurkenfelder . In der Umgebung von Ulm , wo¬
selbst die Gurke im Grossen angebaut wird , sind viele Früchte fleckig
geworden , so dass ganze Gurkenfelder haben umgepflügt werden
müssen.
Obstverwertungsanstalt
in Heiligenbeil . Diese ist in gross¬
artiger Weise zur Ausführung gelangt . Sie ist derartig eingerichtet,
dass täglich 100 Zentner Obst verarbeitet werden können . Im Keller*
geschoss lassen sich gegen 90 000 Liter Obstwein unterbringen.
Bienenzucht in Westpreussen . Seit 10 Jahren hat sich die
Zahl der Bienenvölker um nahezu 2000 Stück vermehrt.
Gurkenmarkt . Einlegegurken sind bisher überall flott und zu
guten Preisen abgesetzt worden.
Sauerkohl -(Sauerkraut -)Geschäft im Jahre 1894 . Nach dem
Bericht der Handelskammer zu Magdeburg wai'en die Bestände von
Sauerkraut aus dem Vorjahre zu gross , so dass der Absatz des neuen
Sauerkohls nicht so glatt von statten ging ; in manchen Gegenden
soll ein Teil der alten Bestände unverkauft geblieben sein . Die Ernte
des Krautes war 1894 eine kaum zu bewältigende und die Preise in
Folge dessen sehr niedrig ; zuerst wurden 16, dann 12 Mark bezahlt.
Bei diesen niedrigen Preisen entwickelte sich ein sehr lebhaftes Ge¬
schäft , so dass nur kleine Vorräte ins neue Jahr mit hinüber ge¬
nommen werden konnten .
B. M. Z.
Preisausschreiben
des Frankfurter
Rosisten -Vereins . Der
Frankfurter Rosisten -Verein hat beschlossen , ein Preis -Ausschreiben
zu veranstalten und zwar über Rosentreiberei.
Es sind für die drei besten Arbeiten drei Preise ausgesetzt : eine
silberne vergoldete Medaille , eine silberne Medaille und eine broncene
Medaille . \

-

\-

Die schriftlichen Arbeiten sind unter einem Kennspruche bis
zum 4. Oktober dieses Jahres an den derzeitigen Vorsitzenden . Herrn
C. P . Strassheim in Frankfurt a. M. einzusenden . An der Bewerbung
kann sich jedermann , ob Gärtner oder Liebhaber , ob In - oder Aus¬
länder , beteiligen . Die Arbeiten werden von einem aus drei Fachleuten
bestehenden Preisgerichte geprüft und die drei besten Arbeiten durch
Verleihung der obengenannten Preise ausgezeichnet . Die preisgekrönten
Arbeiten werden veröffentlicht .
(Hannov. Garten- u. Obstbau-Ztg.)
Apfelexport aus Tasmanien . Der „Adelaide Observer “ berechnet
die Menge der während der Saison von 1895 zur Verschiffung nach
England gelangenden Aepfel aus Tasmanien auf ungefähr 150 000
Kisten . Die Regierung garantiert die Fracht für 30 000 Kisten , doch
wird der Rest auf Grund privater Arrangements zur Versendung ge¬
langen . Das Obst wird vor dem Export einer Qualitätskontrolle unter¬
zogen und die Inspektion weist minderwertige Ware zurück , und zwar
wird für die meisten Sorten ein Durchmesser von 27 3Inches gefordert.
(Der Obstmarkt .)

Die Honigproduktion
in Europa . Die Biene ist zwar das
Vorbild rastlosen Schaffens und emsigen Sammelfleisses , und doch ist
es staunenerregend , was dieses kleine nützliche Insekt in der ver¬
hältnismässig kurzen Spanne Zeit des Jahres für eine enorme Arbeits¬
leistung liefert . Freilich sind es Ergebnisse von Milliarden Individuen,
die an dem Gesamtquantum partizipieren , ein grosses Beispiel des
Zusammenwirkens , des Schaffens mit „vereinten Kräften “. Die nach¬
folgenden Zahlen können natürlich nicht Anspruch auf eine absolute
Sicherheit machen , doch dürften dieselben statistisch annähernd richtig
sein . Nach den neuesten Zusammenstellungen beträgt die Honig¬
produktion in:
Bienenstöcken
Honig
Deutschland.
. 200 000 <1
1910000
. 190 000 fl
1 690 000
Spanien.
1 550 000
Oesterreich -Ungarn . . . . . 180 000 fl
Frankreich.
. 100000 fl
950 000
Holland.
. 25 000 fl
240 000
200 000
Belgien .
. . 20 000 fl
Griechenland . . . . . . . . 14 000 fl
30 000
Russland * .
. 10 000 fl
110 000
Dänemark.
9 000 fl
90 000
1 800 000
Anderen europäischen Staaten . 180000 fl
Zusammen 928000 q Honig im Werte von beiläufig 46500000 fl.
Diese Honigmenge ist aber diejenige , welche die Bienen an ihre Pfleger
abgeben ünd brauchen ja dieselben doch auch ein erkleckliches Ouantum
zu ihrer eigenen Ernährung . Zum Winterfutter allein nimmt man
den Bedarf mit 9 kg pro Stock an — was schon eine Menge von
770 000 q repräsentiert — also mit obigem Quantum zusammen =
1698 000 q Gesamtproduktion . Welch eine riesenhafte Arbeitsleistung
zu diesem Resultate erforderlich ist , lässt sich schwer berechnen.
O. L . W.

Bevorstehende Ausstellungen.
Beuthen , vom 21. bis 23. September , Gartenbau -Ausstellung.
Chemnitz , vom 23. August bis 2. September , I . erzgebirgische
Gartenbau -Ausstellung.
Frankfurt a ./M. Für das Jahr 1897 ist eine Allgemeine Rosen -,
Blumen - und Pflanzen -Ausstellung geplant , deren Dauer aut 5 Monate
.(Juni bis November ) berechnet ist.
Giessen , Obst -Ausstellung , im September.
Linz , vom 8.—15. September , Gartenbau -Aussellung.
Lyon , 12.—16. September , Gartenbau -Ausstellung.
Olmütz . 7 —9. September , Gartenbau -Ausstellung , veranstaltet
vom Gärtner - und Gärtnergehiltenverein „Hortolania “ in Olmütz.
Kaschau , vom 21.—23. September , Gartenbau -Ausstellung.
Wiesbaden , vom 7.—10. September , Gartenbau -Ausstellung.

Büehertiseh.
F . C. Heinemann ’s Abreisskalender
für Blumen - und Gemüse -,
Obst -, Garten - und Zimmerkultur für das Jahr 1896. Preis 50 PfgDer allgemein beliebte Abreisskalender , welchen die rühmlichst
bekannte Firma F . C. Heinemann , Kgl . Preuss . Hoflieferant in Erfurt,
seit einer Reihe von Jahren erscheinen lässt , präsentiert sich uns
wiederum in hochkünstlerischem , in feinstem Farbendruck ausgeführtem
Gew:ande . Die einzelnen Blätter des Blocks zeigen deutliche grosse
Ziffern und sehr sauberen Druck ; Sonn- und Festtage werden durch
roten Druck markiert.
Aut jedem Blatt ist ein kleiner Raum für etwaige Notizen frei¬
gelassen worden . Sehr willkommene Beigaben sind zweifellos die
sorgfältig ausgewählten täglichen Küchenzettel . Porto - und TelegrammTarife , den wertvollsten Teil des Kalenders bilden aber unstreitig die
höchst eingehenden sachgemässen Belehrungen auf dem Gebiete des
Gartenbaues , der Gemüse -, Obst - und Blumenkultur . Hier hat sich
Heinemann ’s Abreisskalender stets als ein zuverlässiger erfahrener
Ratgeber erwiesen und auch der vorliegende neue Jahrgang bietet
eine Fülle von Belehrungen und nützlichen Winken.
Der einen prächtigen Zimmerschmuck abgebende Kalender,
welcher durch alle Buch - und Schreibwarenhandlungen
zum Preise
von nur — 50 Pfg . bezogen werden kann , sei hiermit angelegentlichst
empfohlen.

Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J . Frohberg -er 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.

Hagel.
Hagel ist eine Form der starren atmosphärischen Niederschläge,
welche sich von den anderen beiden festen Formen der Niederschläge,
Schnee und Graupeln , durch ihr Vorkommen, ihre Beschaffenheit und
ihre Entstehungsart unterscheidet . Der Hagel im engeren und eigent¬
lichen Sinne bildet verschieden gestaltete Körper , welche aus mehreren
utn eine schneeartige Masse im Innern gelagerten konzentrischen Schichten
gebildet sind die abwechselnd aus trübem , firnartigem und wasserhellem
Eis bestehen . Die äusserste Schicht pflegt undurchsichtig und von
grösseren Dicke als die im Inneren zu sein ; der mittlere Kern liegt gegen
die ihn umgebenden Schichten zuweilen sehr exzeutrisch . Die klaren
Eisschichten sind nicht frei von Lufteinschlüssen , welche als kleine, kurze,
nach dem Zentrum gerichtete Nüdelchen erscheinen. Die Grösse der
Hagelkörner ist sehr verschieden, sie schwankt zwischen Körnern von
wenigen Millimetern Durchmesser zu der Grösse eines Tauben -, ja selbst
eines Hühnereies . Die grösseren Hagelkörner nennt man Schlossen
welche oft wieder durch Zusammenfriereu grosse Eismassen mit ver¬
schiedenen undurchsichtigen Kernen bilden. Die Form der Hagelkörner
und Schlosseu ist mannigfach. Wenn auch die kugelige Form häufig
vorkommt, so ist doch die von abgeplatteten Ovalen überwiegend ; auch
findet sich die Gestalt von drei- und sechskantigen Prismen und Pyra¬
miden sowie von flachen, verschiedenartig geformten Rauten . Die Ober¬
flächen sind glatt oder mit warzenartigen Erhöhungen besetzt. Bei
grösseren Schlossen hat man die Oberflächen auch mit deutlich ausge¬
bildeten Eiskrystallen besetzt gefunden die von Delcros im Departement
Mayenne und namentlich von Abich in Tiflis beobachtet und beschrieben
sind. Der Hagel geht gewöhnlich einem Gewitterregen voran oder be¬
gleitet ihn, nie oder fast nie folgt der Hagel auf den Regen, besonders
wenn der Regen schon einige Zeit gedauert hat .Das Hagelwetter hält in
der Regel nur einige Minuten, selten eine Viertelstunde an ; aber die
Menge des Eises, welches in dieser Zeit den Wolken entströmt , ist so
ungeheuer , dass der Boden manchmal mehrere Zentimeter hoch damit
bedeckt ist. Das Hageln selbt erfolgt in seiner grössten Intensität gewissermassen stossweise, indem zwischendurch Pausen , die eine geringere
Heftigkeit bekunden , wahrhnehmbar sind. Die mechanische Wirkung
des Hageischlages ist oft so gross, dass, kleinere Tiere getödtet , Pflanzen
geknickt und Zweige bis zu 5 mm Dicke abgebrochen werden.
Die Hagelwolken scheinen bedeutende Ausdehnung und Tiefe zu
haben indem sie in der Regel eine grosse Dunkelheit verbreiten ; sie be¬
sitzen eine eigentümlich graurötliche oder aschgraue , ins Gelbliche spielende
Farbe und zeichnen sich durch vielfach zerrissene Ränder aus. An
ihrer unteren Grenze hängen meist grosse Wolkenmassen schlauchartig
herab , die sich während des Fortganges der Hagelwolke tiefer herabsenken
und endlich fast die Erde berühren, ehe der Hagel aus ihnen hervor¬
bricht . Kurze Zeit vor dem Beginn des Hagelwetters hört man ein
eigentümlich rasselndes Geräusch, welches dadurch entsteht , dass die
Hagelkörner in der Wolke vielfach gegeneinander geworfen werden. Ein
intensiv elektrischer Zustand der Wolken und überhaupt Gewitter¬
erscheinungen begleiten den Hagel. Das Barometer fällt in der Regel
vor dem Hagelwetter stark und rasch, zuweilen auch noch während des¬
selben , steigt aber gleich nach Beendigung desselben. Auch das Ther¬
mometer fällt mit Beginn des Hagelschauers und zeigt auch später eine
starke Temperaturdepression an. Oft ändert sich nach einem Hagelwetter
die Witterungsdisposition auf Wochen ; sehr oft folgt Kälte . Die meisten
Beobachtungen , sowohl in Europa als in Nordamerika , stimmen darin
überein , dass schwere Hagelwetter Oft von einem Winde begleitet sind,
der, plötzlich beginnend, in starken Btössen aus allen Richtungen des
Kompasses weht, und dass die Hagelkörner nach zerschiedeneu Rich¬
tungen aus der Wolke herabstürzen . Trotz seiner weiteren Verbreitung
ist der eigentliche Hagel eine ganz lokale Erscheinung ; in vielen Fällen
sind die vom Hagel betroffenen Striche schmal, ziehen sich aber viele
Meilen in die Länge. Der Hagel trifft zwar zu [allen Jahreszeiten und
allen Tagesstunden (auch in der Nacht ) ein, vorzugsweise aber in den
heissesten Sommermonaten und um die heisseste Tageszeit. Die Hagel¬
statistik ergiebt , dass das Maximum der Hagelhäufigkeit für Deutchlaud
und die Schweiz auf den Juni fällt, und dass, wenn die Graupelfälle
den Hagelfallen zugezählt werden, dieses Maximum auf den Mai ver¬
schoben wird. In anderen Länder tritt das Maximum der Hagelhäufig¬
keit zu anderen Zeiten auf, im allgemeinen zeigt es sich aber, dass, die
Häufigkeit des Hagels sowohl für die Jahreszeiten als auch für die Tages¬
zeiten mit der Gewitterhäufigkeit überstimmt.
Die Zahl der jährlichen Hageltage nimmt im mittleren Europa
ebenso wie die Häufigkeit und Reichlichkeit des Regens mit der Ent¬
fernung von der Küste ab.
Ueber die geographische Verbreitung des Hagels ist nach den vor¬
handenen Beobachtungen , die fredich noch der Vervollständigung be¬
dürfen , Folgendes zu bemerken. Hageltälle sind überall auf der Erde

beobachtet worden, von den tropischen Gegenden an bis zum hohen
Norden ; im allgemeinen werden aber die mittleren Breiten am meisten
vom Hagel heimgesucht. In den Niederungen der Tropenzone ist unter
600 m Meereshöhe der Hagel eine sehr seltene Erscheinung , kommt aber
zuweilen vor, wie die Beobachtung vom 17. April 1886 in Venezuela
zeigt, wo nach einem schweren Gewitter sehr dichter Hagel fiel, von
welchem manche Körner 60 g wogen. Bei grösserer Seehöhe kommt
der Hagel in den Tropen nicht so selten vor, wie z. B. in Borun, Habesch,
Maissur, Mexiko, Caracas, Peru und in Ostindien fällt er überhaupt
selbst in tieferen Gegenden häufiger. In höheren Breitegraden wird
Hagel fast überall angetroffeu, wo es regnet , und man kann die eigent¬
liche Hagelzone, in welcher Hagel häufiger als in anderen Gegenden
auftritt , auf der nördlichen Halbkugel zwischen 30 und 60° nördl. Br.
annehmen . In Europa fällt Hagel besonders häufig zwischen 40 und 55°
nördl. Br. (namentlich ist das südliche Frankreich sehr oft von schweren
Hagelwettern beimgesucht worden); selten fällt er auf dem Meer und
bei Temperaturen unter 0°. Daher ist der Hagel auch in den Polarzonen
eine seltene Erscheinung ; doch hat man gefuuden, dass Graupeln nament¬
lich an den Küsten des Polarmeeres nicht so selten sind. Im Gegensatz
zu den niederen Breiten kommt Hagel in der gemässigten Zone häufiger
in der Tiefe als in höher gelegenen Gegenden vor. Hier tritt sein lokaler
Charakter besonders deutlich hervor , denn manche Gegenden leiden
häufig vom Hagel (Blanzat, Chateaugue Sayat in der Auvergue am Fuss
des Gebirges), während benachbarte , eine halbe Meile davon und 400 m
höher gelegene (zwischen Mont d’Or und Puy -de-D6me) selten davon
betroffen werden ; auch in engen Alpenthälern (von Aosta, Kanton Wallis)
fällt Hagel selten, aber sehr häufig bei ihren Ausgängen in die Ebene
(z. B. bei Bergofranco im Aostathal , Ivrea , Lugauo und überhaupt am
Südabhang der Alpen). In neuerer Zeit sind von Riniker im Canton
Aargau Untersuchungen angestellt über die Abhängigkeit der Hagel¬
schläge von der Form und der Bewaldung der Erdoberfläche. Er ge¬
langte dabei zu den Resultaten , dass Hagelwetter eine lokale Erscheinungs¬
form von oft weitverbreiteten und heftigen Gewittern sind. Sie entstehen,
wenn nach mehreren heissen Tagen Gewitterwolken über kahle oder
schlecht bewaldete Hochflächen ziehen und unter der Einwirkung von
seitlichen Winden (Querwinden) über erhitzten Thälern zum Stehen
kommen. Aus Gewittern , die über geschlossene und hoch gelegene
Tannenwaldungen gezogen sind, entsteht kein Hagelwetter ; einzelne gut
bewaldete Anhöhen pflegen die Hagelwetter oft zu teilen und abzuleuken.
Aehnliche Untersuchungen in Württemberg haben einen Einfluss des
Waldes auf den Hageltall nicht erkennen lassen, indem die Zahl der
Hageltage sich als unabhängig von der Grösse der Bewaldung ergeben
hat . Die Eutstehung des Hagels zu erklären , ist mit Schwierigkeiten ver¬
bunden ; wir besitzen viele Theorien, doch hat bis jetzt noch keine all¬
gemeine Anerkennung gefunden. Vgl. Fritz , Die geographische Verbreitung
des Hagels (in „Peteimaun ’s Mitteilungen “ 1876, Heft 10) ; Schwaab,
Die Hageltheorien , (Kassel 1878); Sarrazin , Die Naturgesetze des Hagels
und die Hagelversicherung (Gross-Lichterfelde 1890), Derselbe, Wand¬
karte zur Darstellung der Hagelstatistik (1880—1892) von Nord-Deutsch¬
land östlicher Teil nebst Erläuterungstext (Berlin 1893.)

Das vorstehende Feuilleton veröffentlichen wir mit Genehmigung des Bib¬
liographischen Institutes in Leipzig aus der fünften, in jeder Hinsicht zu empfehlenden
Die Red.
Auflage von Meyer’s Konvei’sations-Lexikon.

Die Braunwurzgewächse.
Die Braunwurzgewächse , (Scrophulariceen) enthalten zum Teil
ätherische Oele, einzelne davon Gifte und andere Alkaloide. Die giftigen
sind der Fingerhut , Digitalis und das Gnadenkraut , Gratiola. Diese
beiden werden noch vielfach zu Arzeneien beuutzt . Mit der Pflanze
beginnend, welche dieser Familie den Namen gegeben, so ist die Braun¬
wurz, Scrophularia nodosa eine der häufigsten . Sie findet sich an feuchten
schattigen Orten , an Gräben , auch in WäLdern. Die Blüte ist, wie bei
allen dieser Familie , unregelmässig. Die aufgeblasene, braunrote Blumeukrone hat einen ungleich fünfteiligen Saum. Die Blätter sind gegen¬
ständig , eiförmig bis lanzettlich uud gekerbt . Die ganze Pflanze hat
eiuen widerlichen Geruch und bitteren Geschmack. Die Pflanze wurde
als schweisstreibend und fieberwidrig, auch bei der häutigen Bräune
innerlich angewandt . Aeusserlich dieute sie bei Kröpfen, bösartigeu Ge¬
schwüren und harter Geschwulst ; ebenso wurde sie bei der sogenannten
„Schweineräude “ angewandt . Die Schafe fressen das Kraut nicht . Im
Heu dürfte sie wohl in geringer Menge unschädlich sein.
Die Königskerze ( Verbascum). Von disser Gattung giebt es mehrere
Arten , die sich durch ihre hübschen Blumeukronen , wie auch durch ihre
Wirkungen als Arzeneimittel auszeichnen. Die grossblumige Königskerze,
auch Wollkraut , V. tapsiforme, kommt gern auf Sandboden , steinigen
Hügeln und Waldplätzen vor. Diese uud das kleinblütige Wollkraut.
V. Thapsus liefert ihre Bumenkroneu zum Bestandteile des Brustthees,

—

Die Blätter sind dazu weniger im Gebrauch ; dagegen dienen sie zu er¬
weichenden Umschlägen. Nach diesen beiden Kräutern findet man am
häufigsten die schwarze Königskerze (der Name rührt wohl von der sehr
dunkelgrünen Färbung der Blätter her) V. nigrum, findet sich oft in
Dörfern, an Wegen und sandigen Hügeln . Die Staubbeutel habeu bei
dieser Art violette Härchen , welche gegen das Gelb der Krone hübsch
abstechen . Das Schankraut , V. Blattaria teilt die letzt erwähnte Eigen¬
schatt mit jener , ist jedoch viel kleiner und liebt noch feuchtere Orte.
(Ebenfalls in Dörfern.)
Die Wollkräuter sind im Heu keineswegs
schädlich ; die Blüten geben den Bienen Stoff zu Honig.
Das Leinkraut , der Frauenflachs , Linaria vulgaris. Es kommt an
Wegen auf Sandfeldern sehr häufig vor. Die bleichgelben raehenformigeu
Blüten haben orange Flecke und stehen in Aehreu. Die Pflanze wurde
früher zur Anfertigung einer Salbe benutzt ; sie enthält einen scharfen
Milchsaft. Ueber ihre giftigen Eigenschaften , die es mit dem Löwenmaul,
Anthirrinum, teilen soll, ist man noch im Unklaren , doch dürfte sie nicht
so giftig sein, als die Oypressenwolfsmilch, deren Blätter nur viel Aehuliches äusserlich darbieten.
Das Gnadenkraut ist eine von den wenigen Giftpflanzen auf feuchten
Wiesen ; es ist in Schlesien selten , dürfte aber auch oft übersehen wer¬
den wegen seiner dünnen Blätter und der kleinen weissen Blüten. Da es
als Extrakt noch von manchen Aerzten verschrieben wird, ist es schon
deshalb aufzusuchen und für diesen Zweck zu sammeln.
Der Fingerhut , Digitalis, kommt in zwei Arten vor, und zwar
der rote, purpurea, in lichten Waldungen Westdeutschlands z. B. in
Hessen , Westfalen, Hannover und dem ganzen Thüringer Wald. Er
findet hier nur Erwähnung , weil er heute noch eine hervorragende Rolle
iu der Medizin spielt , namentlich bei Herzkrankheiten angeweudet wird.
Der gelbe Fingerhut , D. ochroleuca, der sich in Schlesien im Vorgebirge
findet, ist zwar auch giftig, und ist der Landwirth davor zu warnen , indess kommen beide nicht auf Wiesen vor, und können also kaum unter
das Heü gelangen.
Das Läusekraut , Pedicularis silvatim, ist auch giftig, kommt auf
feuchten Moorwiesen vor, aber nicht zu häufig, nächstdem ist es auch
niedrig, so dass es kaum mit der Sense abgeschuitten wird. Die giftigen
Eigenschaften des Läusekrautes , von denen es .mehrere Arten giebt,
werden von vielen bezweifelt. Im frischen Zustande soll es durchaus
dem Vieh schädlich sein. Von unverdächtigen Kräutern dieser Familie
sind noch folgende zu erwähnen:
Der Wachtelweizen, Melampyrum, in verschiedenen Arten
Der Klapper oder Kläffer in zwei Arten . Der Wachtelweizen,
sowohl der im Walde wachsende, M. nemorosum, wie der Feldwachtel¬
weizen, M. arvense, haben zwar etwas scharfen Saft , werden aber von
älteren Landwirten als „angenehmes Futter “ angegeben . Der grössere
Klapper , Rinanthus major , ist in manchen Gegenden auf den Feldern
ein Unkraut ; der kleinere, auf Wiesen sehr häufig, wird von dem Vieh
nicht verschmäht.
Der Augentrost , Euphrasia ofßcinalis.
Der Zahurost , Euphrasia Odontites.
Ersterer kommt auf trockenen Wiesen, letzterer auf Feldern,
Ackerrainen etc. vor. Beide sind zum Futter ganz geeignet, indem sie
etwas bitteren Extractivstoff (vielleicht Gerbstoff ) enthalten.
Der Ehrenpreis Veronica, diese Gattung enthält viele Arten , von
denen wir den Wiesenehrenpreis, Veronica chamaedris, als den häufigsten
hervorheben wollen. Derselbe, auch Gamanderlein genannt , ist ein gutes
Futter ; seine Blätter können als Thee benutzt werden. Ein anderer
Ehrenpreis auf Wiesen ist der quendelblättrige , der ebenso gut , doch
viel kleiner ist. Eine Gruppe dieser Pflanzen sind Unkräuter . So ist
z. B. der epheublättrige Ehrenpreis V. hederifolia, in Schlesien sehr
häufig. Dieser Ehrenpreis führt den Namen „Hühnerscharre “. Nach starken
Regengüssen findet man häufig von dem Samen dieser Veronica die
Aecker bedeckt , was zu der Fabel vom „Getreideregen “ Veranlassung
gegeben hat . Er kriecht in den Weizenfeldern weit hin und giebt im
Frühjahr ein vortreffliches Futter . Nun bleibt noch eine sehr merk¬
würdige Gattung der Braunwurzgewächse zu erwähnen übrig.
Es ist die Sommerzurz, Orobanche. Es giebt davon etwa 10 Arten;
doch sind diese nur in Süddeutschland (Baieru, Württemberg ) und in
der Schweiz häufig. In Schlesien ist sie sehr selten. Diese Pflanzen,
welche manche unter eine ^besondere Familie (Orobancheoe) bringen , sind
Schmarotzerpflanzen ; ,d. h. sie sitzen mit ihren fast blattlosen Stängeln
auf den Wurzeln anderer Pflanzen und saugen diese aus. Trifft dies
uun gerade Futter , wie Klee oder Luzerne , so kann- bei grosser Ver¬
mehrung die Pflanze viel Schaden anrichten . Die Farbe der Blüten ist
meist unrein , rötlich , braun bis gelblich. Eine davon, welche auf Lab¬
kraut parasitisch vorkommt, ist wohlriechend, und wurde uns aus Bayern
Mittenwald) mitgeteilt . Es wäre recht erwünscht , wenn einer der „süd¬
deutschen Landwirte “ uns über diese Pflanzen Mitteilung machte , nament¬
lich ob sie schädigend ein wirken ? —
Otto Staats , Schweidnitz.
(Landwirtschaft und Industrie .)

Hausrotschwänzchen.
(Buticilla tithys .)
Dieser Vogel, ausser obigen Namen auch noch Hausrötling , Stadt¬
rötling , Mistling und Schwarzwedel genannt , nährt sich hauptsächlich von
Insekten , Käfern , Würmern , kleinen Raupen und Schmetterlingen und
wird so ausserordentlich nützlich für den Garten . Er ist ein Zugvogel,
kommt zu uns im März und zieht im September weg nach südlicheren
Gegenden, in solche die ihnen während des Winters Nahrung bieten.
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Sein Nest baut er in Mauerritzen , Mauerspalten u. s. w. Dieses besteht
aus Würzelchen, Hälmchen, Haaren und Federn , in welches das Weibchen
4 bis 5 schneeweisse Eierchen legt. Das Hausrotschwänzchen macht
2 Bruten . Obgleich es sich iu der Nähe der menschlichen Wohnungen
ansiedelt, ist es doch sehr scheu und flüchtig und sucht seine Nahrung
nur im Garten , wenn dieser menschenleer ist.
Im Frühjahr , wenn der Garten umgegraben wird, wobei eine
Menge kleines Getier zum Vorschein kommt , wagt es sich schon mehr
in die Nähe des Menschen heran , thut aber immerhin sehr ängstlich.
Dieser nützliche Vogel ist zu hegen in den Gärten und sollte man
bemüht sein, ihn überall Niststellen zu verschaffen, was besonders auch
dahin geschehen könnte , dass mau bei der Errichtung von Gebäuden,
Mauern und dergleichen entsprechend grosse Oeffnungen zu seinen Nest¬
bau anbringt.
Das Männchen des Haüsrotschwänzcheu ist oben bläulich aschgrau,
Kehle und Brust sind schwarz, der Schwanz ist gelblich rostrot mit zwei
dunkelbrauneuen Mittelfedern. Das Weibchen ist aschgrau , an der Brust
lichter . Seine Verbreitung erstreckt sich aut das mittelere und südlichere
Europa , doch ist er auch in vielen Gegenden des nördlichen anzutreffen.

Die Mosaikkrankheit

des Tabaks

wird in Holland bont auch vuil (Schmutz ) und roest (Rost) benannt . Man
schreibt ihre Entstehung verschiedenen Ursachen zu, wie dem Nebel , der
Erde der Mistbeete, dem Sonnenbrand , ohne aber sicher den Grund der
Erscheinung angeben zu können . Dr. A. Mayer, Vorstand der Wageninger
Versuchsstation , meint, die schlechte Mistbeeterde infiziere die Pflanzen
und empfiehlt mehrfache Erneuerung der Erde . Die neuesten Unter¬
suchungen von Delacroix und Prillieux ergaben, dass in den Pflanzenzellen
der mosaikkranken Tabakblätter Mikroben Vorkommen, Welche die Krank¬
heit erzeugen. Diese Mikroben, deren Länge nur 2/3 Mikromillimeter be¬
trägt , bilden mit der Zeit Ketten , vermehren sich und infizieren die Blätter.
Interessant sind auch die Untersuchungen ungarischer Mykrologen, wie
Linhart und Mezey in Ung.-Alteüburg , deren vor 3 Jahren angestellte
Versuche hierdurch bestätigt werden. Als Resultat der mühevollen Be¬
obachtungen ergab sich auch hier, dass der infizierte Same die Krankheit
nicht weiter verbreitet , denn von kranken Pflanzen gewonnene Samen,
wenn sie in gesunde Mistbeeterde gesetzt wurden, blieben auch die
Pflanzen gesund. Die schon erstarkten , pikierten Pflanzen können von
der Krankheit ebenfalls nicht ergriffen werden, wenn deren Wurzeln selbst
mit infizierter Erde umgeben werden. Die von Linhart untersuchten
Pflanzen stammten von Szulok (Somogyer Comitat).
R.
(Oesterr . Landw . Woehenbltt .)

Einschrumpfen

der Baumstämme

im Winter.

Wie ein englischer Naturforscher namens Clayton gefunden hat,
schwinden im Winter während der Saftruhe selbst die Stämme alter,
dicker Bäume merklich ein ; so fand derselbe, dass eine Hainbuche , die
im September einen Durchmesser von 42 Zoll aufwies im Januar fast
einen halben Zoll schwächer war ; das ursprüngliche Mass war aber Ende
April , als der Baum grünte , wieder völlig vorhanden. Clayton hat seine
Beobachtungen auf alle möglichen Baumarten ausgedehnt und überall
die Thatsache bestätigt gefunden — (Mitgeteilt vom Internationalen.
Pateutbureau Carl Fr . Reichelt , Berlin N. W.)

Die Heimat des Spargels.
Die Heimat unseres Spargels (Asparagus officinalis L .) lässt sich
nicht mit Bestimmtheit feststellen , doch wird angenommen , dass weniger
Asien, sondern vielmehr Europa die Heimat sei. Veranlassung zu
dieser Annahme gab vor allem die härtere Konstitution der Pflanze,
und selbst in Lappland noch soll der Spargel nicht erfrieren. Dagegen
sind die übrigen Spargelarten viel empfindlicher , können zum Teil nur
in Glashäusern gehalten werden. Aber auch sein Vorkommen in der
freien Natur deutet darauf hin, dass seine Heimat Europa sein dürfte.
An den Küsten der Nord - und Ostsee, an den Gestaden des atlandischen
und mittelländischen Meeres, von Norden bis zum Süden Europas trifft
man auf wildwachsenden Spargel , vornehmlich aber auf leichtem Terrain,
an Fluss - und Meeresufern, auf Dünen , sandigen Wiesen und ange¬
schwemmten Orten ; aber auch aut Bergen und weit ab von den Meeres¬
küsten wird er angetroffen, doch scheint er mehr eine Seestrands - als
Bergpflanze zu sein und die auf bergigen Lagen vorkommenden Pflanzen
dürften wohl nur als verwilderte anzusehen sein.
Der Spargel soll aber auch iu einem Teile Asiens wildwachsend
Vorkommen und es fehlt auch nicht an Ansichten , nach welchen die Hei¬
mat des Spargel in Asien zu suchen ist, wenigstens glauben viele, dass
wenigstens der kultivierte Spargel von Asien zu uns gekommen sei.
Schon die Alten kannten den Spargel und merkwürdig ist, dass diese
Pflanze sowohl iu kalten , als auch warmen Ländern gedeiht . In Egypten
um das Jahr 200 n. Chr. wurde schon Spargel kultiviert ; auf Ceylon
soll ganz vorzüglicher Spargel wachsen, in Amerika wird er gleichfalls
gebaut , ebenso in Australien und mit Recht kann man ihn eine Aller¬
weltspflanze nennen.
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Frühlingsblumenbeet

Mein Wohnhaus, es liegt frei im Garten, ist mit Rasenplätzen
und den nötigen Wegen umgeben und an den Grenzen des Gartens
ziehen sich Sträucheranlagen hin. dicht um das Haus herum läuft eine
90 cm breite Rabatte, auf welche ich im Herbst Frühlingsblumen,
dann nach Mitte Juni Sommerblumen anpflanze. An eine jede - Stelle
der Rabatte pflanze ich solche Pflanzen, die dahin gehören oder
wenigstens daselbst zu gedeihen vermögen. Die meisten Schwierig¬
keiten in Hinsicht des Bepflanzens von Sommerblumen bietet die
Nordseite, denn es giebt nur wenige Sommerblumen, die im Schatten
gedeihen, während Frühlingsblumen hier wieder sehr gut fortkommen;
viele von diesen lieben ja Schatten, blühen in solchem wenigstens
länger und schöner als im Sonnenschein, doch giebt es unter ihnen
äuch wieder solche, denen Sonne lieber als Schatten ist.
Auf die an der Nordseite des Hauses liegende Rabatte, weil
dies die schattigste, pflanze ich im Herbst Niesswurz (Helleborus),
Leberblümchen (Hepatica ). Winterling(Eranthis ), Primeln, Aurikeln,
Blutwurz (Sanguinaria ), Bisamkraut (Adoxa ), Hohlwurz ( Corydalis ),
■Waldschneeglöckchen (Leucojum ), Frauenschuh (Cypripedium ) ,
Frühlingswicke (Orobus), Ramondia., allerlei Sorten Veichen. Die
östlich und westlich gelegenen Teile der Rabatte werden gleichfalls
mit vorgenannten Pflanzen bepflanzt, doch hier nur in der Minder¬
heit, während andere Sorten, nämlich die nachstehend, genannten
an diesen Stellen hingegen vorherrschend sind; es sind dies: Früh¬
lings-Adonis, Anemone Pidsatilla , A. nemorosa, .4. ranunculoides,
A. sylvestris, Alpengänsekraut(Arabis), gefüllte Gänseblümchen,
wohlriechende, zweiblättrige und vielblumige Maiblumen, Corydalis
bulbosa, C. bracteata, C. cava, C. nobüis, Diclytra spectabilis,
Schneeglöckchen (Oalanthus ), Enzian, Iris reticidata, Zwerg-Iris,
Gartenvergissmeinnicht (Omphülodes), allerhand Orchideen, Muskatund Traubenhyazinthen , Phlox verna , Ph . Nelsoni, Ph . amoena,
Ph. subidata, Primula cortusoides und P . Sieboldi, Kaiserkronen
und Veilchen. Auf die Südseite kommen Crocus, Scillen, Hyazinten
und Tulpen.
Die Einfassung der Rabatte besteht aus Steinplatten. Diese
ist dauerhaft und einer solchen aus Pflanzen bestehend, vorzuziehen,
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indem aus letzteren hergestellte leicht durch Zertreten beschädigt
werden können. Hinter der Steineinfassung mache ich aber auch
eine solche von Pflanzen. Auf der Südseite nehme ich hierzu Scilla,
oder Crocus, auf der Ostseite verwende ich je nach den Vorräten
bald Enzian, bald Zwerg-Iris dazu, auf der Nordseite werden Leber¬
blümchen, bisweilen auch Gänseblümchen der Steineinfassungentlang
gepflanzt.
Die oben gemachten Angaben lassen ersehen, wie mannig¬
faltig sich solche Beete oder Rabatten vor den Hauswänden be¬
pflanzen lassen; es giebt ja aber noch viel mehr Frühlingsblumen¬
sorten als die angebenen. Es kommt aber auch gar nicht auf die
Menge der Sorten an, sondern mehr darauf, dass das nächstgelegene
Beet am Hause nur mit Frühlingsblumen bepflanzt werde. Wer ein
Liebhaber von Aurikeln ist, bepflanzt die an der nördlichen Seite
gelegene Rabatte vielleicht lieber nur mit einer Anzahl auserlesenen,
schönen Aurikeln, oder er bringt auf das südlich ans Haus grenzende
Beet nur Hyazinthen oder Tulpen allein, ganz wie er es liebt, doch
muss hier den Wohlbefinden der betreffenden Blumenart Rechnung
getragen werden: die schattenliebende darf nicht in die Sonne, die
Sonne liebende nicht im Schatten zu stehen kommen.
Ich bringe die Frühlingsblumen um das Haus herum, um
mich im Frühjahr schon vom Fenster aus an ihnen erfreuen zu
können, dann sieht es auch recht hübsch aus, wenn das kleine Fleck¬
chen Erde, welches das Haus umgiebt, im Frühjahr schon Blumen
trägt. Auch habe ich die Frühlingsblumen so alle auf einer Stelle
vereint, welche bunte Gesellschaft mir viel Freude macht.
Ich möchte jedem Gartenfreund raten, sich solche Frühlings¬
blumenbeete vor dem Hause anzulegen. Es steht nun zwar nicht
jedes Wohnhaus frei im Garten, lässt sich von allen Seiten mit
einer Rabatte umgeben, aber es genügt ja, wenn an einer, oder
zwei Seiten des Hauses eine Rabatte oder Beetchen angelegt wird.
Das Bepflanzen muss im Herbst geschehen. Die knollenund zwiebelartigen Blumensorten die hier mit zur Verwendung
kommen, bedingen solches, aber auch die übrigen Staudengewächse
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wie Aurikeln, Veilchen u. s. w. blühen schöner, wenn sie schon
im Herbst und nicht erst im Frühjahr gepflanzt werden.
Nach dem Verblühen nehme ich alle Pflanzen heraus und
pflanze sie auf ein Beet im Schatten ; die Rabatte um das Haus
herum bepflanze ich aber mit Sommerblumen und Toptgewächsen,
auf die Nordseite Gauklerblumen ( Mimulus ), Fuchsien , verblühte
Azaleen, an die Südseite kommen neben Sommerblumen die
Knollenbegonien, an die Ost- und Westseiten Gladiolen, ScharlachPelargonien und noch mancherlei andere, so dass die nächste Nähe
meines Hauses vom Frühjahr bis Herbst von Blumen umgeben ist.
Da Beete an Gebäuden nicht immer gut genug vom Regen
getroffen werden, so ist bei trockener Witterung durch Giessen
nachzuhelfen; ich erleichtere mir solches aber dahin, dass ich mir
eine Mischung von alter Gerberlohe, alten verrotteten Dünger
und Lauberde bereite und von dieser Mischung eine leichte Decke
auf das Beet ausbreite, unter welcher sich die Erde mild und
feucht hält.
C. Schlettbach.

würde hier oftmals wohl noch schöner blühen, wenn auf ihre Zart¬
heit etwas mehr Rücksicht genommen, sie vor grellem Sonnenschein,
Zugluft und was der Wiederwärtigkeiten mehr sind, geschützt würde.
Gestaunt habe ich aber, als ich erfahren musste, dass zwei Gloxinienpflanzen, die Jemand zum Geschenk gemacht hatte , als sie der
Hauptsache nach verblüht waren, auf eine Blumentreppe in einem
Hof gestellt wurden, die noch nicht aufgeblühten Knospen sich
vollkommen entwickelten, die Pflanzen sogar noch neue Knospen
machten, überhaupt so gut und munter wie die daneben stehenden

Empfehlenswerte Pelargonien.

Von Ad. Heydt , Kunstgärtner
Aug. W. dd Vries’schen Handelsgärtnerei in Iserlohn.
Meinem Versprechen in meinem Aufsatze vom letzten Juniheft
gemäss, lasse ich nachfolgend diejenigen Sorten zur Auflührung
gelangen, die sich bei mir bewährt haben.

Scarlet -Pelargonien.
Grand Chanallien de Paidherbt, sehr grossdoldig, gefüllt
und reichblühend, dunkelrot.
kecretaire J . Nikolas, niedrig karmoisin;
Graf Esaky, leuchtend rot, grossdoldig.
Laurentia , mittelhoch, frisch rosa.
Aurora, entschieden die grossdoldigste aller Pelargonien; zart¬
rosa, mittelhoch.
M. E . Gladstone, sehr reichblühend, grossdoldig, leuchtend
dunkelrot.
Le Poitevine, mittelhoch reichblühend, leuchtend purpurrot,
ganz besonders zu empfehlen.
Mad. Thibaut, lebhaft rosa, ausgezeichnete Sorte; wurde
seinerzeit sehr viel und lobend in der „Deutschen-Gärtner-Zeitung
erwähnt.
Goldfinder, etwas langsamer Wuchs, leuchtend scharlachrot.
Mad. Uve Pouery, grossdoldig, früh, zartrosa.
Lad. Emilie Peel, entschieden eine der besten, silberrosa,
halbgefüllt.
Miss Portanier , dunkelrot, reichblühend, aber spät.

Pelargonium

hybridum grandiflorum.

Hofgärtner Lebl, Wuchs mittelhoch, frühblühend, karminrosa, schwarzbraun gefleckt.
G. Hoffs Rosa, eine der schönsten in dieser Farbe, Wuchs
niedrig, lilarosa.
Phenomenal, Wuchs hoch, reich- und frühblühend
, zart¬
rosa, braun gefleckt; Zukunftssorte.
Orchidee, Wuchs mittelhoch, früh- und reichblühend, reinweiss, die schönstein dieser Farbe, zugleich eine der besten Züch¬
tungen von P. Klein zu Wiesbaden.
Posenballj wenn auch spät, so ist sie doch der Kultur
würdig, rosarot.
Morgenstern, sehr grossblumig und zur Massenzucht geeignet,
dunkelrosa mit hellerem Grunde.

Melone Cassaba.
(Aus der Gärtnerei von Chr. Lorenz -Erfurt .)

Pelargonien, Fuchsien, Begonien und andere Pflanzen mehr, aussehen ; kein einziges Blatt zeigt Faulflecken oder ist zusammen¬
geschrumpft und die Gloxinien sehen ganz vorzüglich aus.
Ich habe mir da gesagt: Entweder ist die Gloxinie von
Haus aus gar nicht so zärtlich und empfindlich, als angenommen
wird, oder sie ist durch fortwährende Nachzucht aus Samen bei
uns nach und nach 'härter geworden. Was das Richtige davon
ist, weiss ich picht. Vielleicht trifft beides zu.
Dem Aussehen nach, zu schliessen, werden erwähnte Gloxinien
ihre Samen im Freien zur Reife bringen. Sollte es nicht möglich
sein, durch Samen solcher im Freien abgehärteten Pflanzen nach
und nach eine Rasse zu erhalten, die härter als die bisherigen
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Melone „Chr Lorenz .“

(Aus der Gärtnerei von Ohr. Lorenz -Erfurt .)

Gloxinien ist? Die Gärtner welche sich viel mit der Kultur der
Gloxinien befassen, möchten doch ihr Augenmerk auch auf die
Erlangung härterer Sorten richten, denn was kann die Gloxinie,
und wenn sie auch noch so schön ist, dem Blumenfreund helfen,
wenn er kein Gewächshaus besitzt? Und wenn er sie auch nicht
als Topfpflanze für das Blumenbrett, als eine solche für die Blumen¬
treppe im Garten wünscht, so weit gehen die Wünsche gar nicht,
so doch aber wünscht er sie sich als eine leicht gedeihende
Zimmerpflanze.
H.

■a
.,

Rosa eentifolia als Unterlage.
Die Gloxinie im Freien.
Die Gloxinie wird in den Gärtnereien als Warmhauspflanze
kultiviert und gedeiht hier auch am schönsten. Seit mehreren
Jahren beobachte ich nun die Gloxinie an den Fenstern der Blumen¬
freunde und habe da oft schon die Wahrnehmung gemacht, dass
sie auch im Zimmer, ich möchte sagen, recht gut, gedeiht. Sie

Vor langen Jahren hatte ich eine Gartenanlage zu machen,
wo viele Centifolien, C. rubra und C. rubra muscosa vorhanden
waren. Die übriggebliebenen schenkte mir der Besitzer, da er
keine Verwendung dafür hatte. Da Centifolien immer noch gesucht
waren, so schulte ich diese zu Hause ein. Die irgend übrigen
Wurzeln wurden sorgfältig in 3 - 4 cm lange Stücke geschnitten
und in einen gerade zur Bestellung fertigen Selleriekasten gepflanzt.
Dieser war mit Laub und Pferdemist angesetzt, also lange anhaltend
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lauwarm. Hier machte im Laute des Sommers fast jedes Wurzelstück
einen etwa bleistiftdicken Trieb. Die Rosen wurden dann im
Herbst eingeschlagen und , um sie auch im Winter zugänglich zu
halten, etwas mit Laub bedeckt. Im Herbst hatte ich bei einem
befreundetem Gutsbesitzer, einem grossen Rosenliebhaber, das ganze
Sortiment zu beschneiden; da dasselbe sehr sorgfältig und richtig
etikettiert war, so war es mir leicht, die abgeschnittenen Reiser
dauerhaft zu signieren, worauf sie farbenweise zusammengebunden
wurden. Es waren 80 der besten Sorten, von der einen hatte
ich mehr , von der andern weniger Reiser. Auch diese wurden
eingeschlagen und bedeckt. An einem kalten Wintertage, Ende
Januar , wo man kaum das Warmhaus etwas aufdecken konnte,
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Melone Montreal Green Nutmegr.

(Ans der Gärtnerei von Chr. Lorenz-Erfurt .)

fielen mir meine Reiser resp. Centifolien ein. Schleunigst wurden
sie herbeigeholt und in das Vermehrungshaus geschafft. Fast
sämtliche Reiser waren über Erwarten gut erhalten. Nun wurde
fleissig veredelt, grösstenteils kopuliert, auch in den Spalt gepfropft,
je nachdem, wie es Unterlage und Reiser hergaben. Die Veredelung
wurde von meinem Lehrlinge mit baumwollenem Garn verbunden
und mit Baumwachs verstrichen. Selbstverständlich wurde direkt
über der Wurzel veredelt. Es war mein Wille, die veredelten
Rosen in Stecklingstöpfe zu pflanzen, in denen sie im Vermehrungs¬
beete angetrieben werden sollten. Aber dabei stellte sich leider
heraus, dass dieses viel zu klein war. Man muss sich aber zu
helfen wissen. Sämtliche Veredelungen wurden, jede einzeln, in
mit breiigem Lehm befeuchtetes Moos gepackt, ähnlich wie man
es mit Gemüsepflanzen für den Markt macht. Dann wurden sie,
eine dicht an der andern , ins Vermehrungsbeet gebracht. Nach
einigen Wochen fingen die Reiser an zu treiben und es wurde
gelüftet. Nachdem die Triebe etwas abgehärtet waren, wollte ich

Lychnis

Der gefüllten Form von Lychnis dioiea ist in dieser Zeit¬

schrift schon gedacht worden. Sie zeichnet sich durch unaufhörliches
Blühen, vom Juni bis Oktober aus, und ihre ziemlich grossen, ge¬

füllten weissen Blumen werden gern zur Binderei genommen. Sie
besten Stauden, doch ist ihre Vermehrung eine recht lang¬
same, so dass, trotz ihres hohen Wertes, diese Pflanze noch keine
grosse Verbreitung hat finden können.
Die Stammsorte nun, mit nur einfachen Blumen, blüht eben
so lange und noch reicher als ihre gefüllte Tochter, ihre Blumen
sind gleichfalls weiss, doch, weil sie nur einfach, kleiner als wie
bei der gefüllten. Sie ist eine Merkwürdigkeit unter ihren Ver¬
wandten, denn während bei diesen die beiderseitigen Geschlechter
auf ein und derselben Pflanze Vorkommen, ist L . dioiea zweihäusig,
d. h. die Blütengeschlechter befinden sich auf zweierlei Pflanzen.
Also die eine Pflanze trägt nur weibliche, die andere nur männliche
Blütengeschlechter. Die Blüten der weiblichen Pflanze sind um
Einiges grösser als die der männlichen.
Der Wuchs der Stammart ist ein viel leichterer, man darf
wohl sagen »eleganter« als bei der gefüllten Sorte. Die Stengel
sind schlanker, aufrechter, reich verzweigt, und tragen eine Menge
zierlicher weisser Blüten. Die Blüten, wenn lang, mit den Stengeln
geschnitten und in eine Vase mit Wasser gesteckt, bilden einen
allerliebsten und feinen Zimmerschmuck. Im Garten, hier auf der
Rabatte oder zu einer Gruppe zu mehreren zusammengepflanzt,
gefällt sie wegen ihrer hübschen weissen Blüten und wegen ihres
langen und reichlichen Blühens.
Die Vermehrung geschieht durch Stockteilung und durch
Samenaussaat. Dass sie sich auch durch letztere vermehren lässt,
wird ihr in den Gärten eine viel leichtere und grössere Verbreitung,
als der gefüllten, zu teil wurde, ermöglichen. Im Frühjahr in einen
Topf oder ins Freie ausgesäet, erzielt man Pflanzen, die im nächsten
Jahr blühen. Möglicher Weise giebt aber sehr frühzeitig in Töpfe
oder Mistbeete ausgesäeter Samen Pflanzen, die schon im ersten
Jahr blühen.
Die Pflanze macht keine besonderen Ansprüche an Boden
und Pflege, ist sogar recht genügsam.
Da Samen von ihr im Samenhandel nicht zu erlangen ist, so
bemerke ich schliesslich noch, dass ich mit kleinen Quantitäten
Friedr . Huck.
davon dienen kann.
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Agreratum (Zwerg 1-), Text siehe Seite 250.

es versuchen, die Pflänzlinge umzupacken und in Stecklingstöpfe zu
pflanzen. Aber die jungen Wurzeln hatten teilweise das Moos
durchdrungen, ich habe sie daher mit dem Moosballen in Stecklings¬
töpfe gepflanzt und dann auf einen warmen Kasten gebracht.
Nachdem sie abgehärtet waren, habe ich sie ziemlich tief, also
bis über die Veredelung in das freie Land gepflanzt. Die reichliche
Hälfte hatte ich durchgebracht; wäre ich in der Auswahl der Reiser
vorsichtiger gewesen, so hätte das Resultat noch besser sein müssen.
Zu bemerken ist, dass die stark treibenden Sorten, als Gloive de
Dijon , Ckromatella, Aime Vibert, Belle de Baltimore , welche
auf Wildlingen stark ins Holz treiben, auf den Centifolien sehr
.)
(Illustrierte deutsche Gartenzeitung
willig blühen.

dioiea.

Ij.

Steve

n s i i.

Kieh.1, St. Albans , England.)

Die in Deutschland und der Schweiz so oft gehörten Klagen
über das Nichtblühenwollen der Eucharis amazonica veranlassen
mich, hier eine Eucharis -Sorte zu empfehlen, der die weitgehendste
Verbreitung gebührt. Encharis Stevensii ist eine Züchtung der
letzten Jahre und zwar eine Kreuzung zwischen E . candida und
E ■ Sandern; gezogen wurde dieselbe von Herrn Obergärtner
W, Stevens, Stone, England. Die beste Eigenschaft dieser neuen
; denn sie hört
Eucharis- Sorte ist die ungeheuere Blüten Willigkeit
Blütenstengel
ein
Ist
blühen.
zu
auf
nicht
das ganze Jahr über
abgeblüht, so entwickelt sich sofort ein neuer, ein jeder Stengel
trägt io — 12 Blumen, jede Blume hat einen Durchmesser von
8— io cm und ist reinweiss.
Was die Kultur anbetrifit, so ist sie durchaus anspruchslos;
denn sie verlangt keine Bodenwärme, nur eine feuchte Warmhaus¬
temperatur von 15— 180 R . Man kultiviert dieselbe hier das ganze
Jahr über im Hause und zwar in einer nahrhaften und lehmhaltigen
Erde, der genügend Sand untermischt ist. Ganz ausgezeichnet
eignet sich diese Sorte zur Ausschmückung der Warm- und Orchi¬
deenhäuser und zwar in folgender Weise: Hat man seine Häuser
in der Weise gebaut, dass von der Thür bis zum Mittelbeet etwas
mehr Raum gelassen wurde, so lässt sich an der Frontseite des
Mittelbeetes taschenartiges Mauerwerk anbringen, so dass diese.
Wand eine nützliche und geschmackvolleVerwendung findet. Die
Taschen werden in zwei Reihen über einander im Verband an¬
gebracht; eine jede Tasche sollte eine Länge und Tiefe von 35 cm
haben und obere Weite in der Mitte 30 cm. Auf dem Boden
der Taschen lässt man 3 Löcher für Abzug anbringen, die man
mit guter Scherbenlage bedeckt. Die ganze Mauer wird mit einem
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rohen Verputz beworfen, wodurch das Ganze ein grottenartiges
Ansehen bekommt. Die in diesen Taschen ausgepflanzten E.
Stevensii erfreuen sich eines solch’ üppigen Wachstums und Blühens,
dass es nicht genug empfohlen werden kann, derartige Wände in
solch’ einer gewinnbringenden und gleichzeitig ausschmückenden
Weise zu verwerten.
Es sollte mich freuen, wenn diese Zeilen dazu beitragen
würden, der E . Stevensii eine weitere Verbreitung auf dem Fest¬
lande zu verschaffen, wodurch sowohl der Handels- als auch der
Herrschaftsgärtner in die glückliche Lage versetzt ist, das ganze
Jahr über Eucharis- Blumen liefern zu können.
(Der schweizerische

Gartenbau .)

Zur Aussaat der Angelika
Die Angelika (Brust- oder Engelwurz) wird nur vereinzelt
zum Küchenbedarl angebaut, einen grösseren Anbau erfährt sie
hingegen in den sogenannten Kräutergärten, das heisst in den
Gärten und auf den Feldern der Apotheker, Drogisten und Kräuter¬
bauern. Die Pflanze ist ausdauernd und gehört zu den doldenblütigen Gewächsen und wird wegen ihrer Wurzeln angebaut. Diese
werden bei Brustkrankheiten und auch noch mancherlei anderen
Krankheiten benutzt, werden aber auch gekocht, mit Zucker zube-
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Hahnenkamm

„Vesuv “. (Text Seite 249.)

reitet,^ so aufbewahrt und in der Hauswirtschaft verbraucht. Sie
fände vielleicht in dieser eine allseitigere Verwendung, wenn das
Aufgehen ihres Samens ein leichteres wär. Gar mancher Garten¬
freund hat sie wohl schon einhalb Dutzend Mal ausgesäet und doch
noch keine Pflanze von ihr zu sehen bekommen. Sie säeten den
Samen im Frühjahr. Eine Frühjahrsaussaat ist aber fast immer eine
vergebliche und mir sind Fälle bekannt, wo mehr als 5 Kilo Samen
gesäet wurden, doch nicht eine einzige Pflanze aufging. Das Miss¬
glücken wird da ohne Weiteres der Qualität des Samens zuge¬
schrieben, doch ist Letzterer gewöhnlich•ohne alle Schuld.
Das Säen des Samens geschieht am besten kurz nach seiner
Reife, also mitten im Sommer, mindestens aber im Herbst . Er
wird mit einem hölzernen Rechen eingeharkt, alsdann ist die besäete Fläche vermittelst einer Walze, Trittbretter oder eines Brettes
fest zu drücken, damit der Samen nicht hohl zu liegen kommt,
vielmehr gut mit der Erde verbunden wird. Der Samen geht bis¬
weilen dann im Herbst schon auf, gewöhnlich aber erst im Früh¬
jahr . Die Pflanzen, wenn sie zu dicht stehen, sind dann auf
30 cm Entfernung zu verziehen, oder wenn sie auf dem Saatbeete
nicht stehen bleiben sollen, in ' solcher Weite zu verpflanzen.
Es kommt vor, das selbst von ganz frischer Ernte und gleich
nach dem Einernten gesäeter Samen dennoch nicht aufgeht, während
14 Tage darauf gesäeter ganz gut keimt und ist dieserhalb anzu¬
raten, zwei Aussaaten und zu verschiedenen Zeiten vorzunehmen,
so dass, wenn die eine nicht glückt, so doch die andere glücken kann.
P.

Erde für Melonen,
Die Melone verlangt nicht allein nur zu ihrem Gedeihen,
sondern auch zur Erzeugung wohlschmeckender Früchte eine ihr
zusagende Erde oder Erdmischung. In wärmeren Ländern , wo
sie ohne Schwierigkeiten im Freien kultiviert werden kann , macht
sie nicht mehr Ansprüche an den Boden als bei uns Gurken und
Kürbisse, gedeiht demnach in jedem guten Garten- und Feldboden.
Von uns in Mistbeeten angebaut, nimmt sie zwar mit guter Mistbeet¬
erde fürlieb, doch ist die Erde oftmals nicht ohne Einfluss auf
den Geschmack der Früchte , wesshalb sie mit einiger Sorgfalt aus¬
zuwählen oder zusammenzusetzen ist, und muss das Bestreben dahin
gehen , sie leicht und doch nahrhaft herzurichten. Frischer Dünger
ist zu roh und daher auszuschliessen; es kann solcher wohl genommen
werden, doch ein Jahr vorher schon, damit er bis zur Verwendung
im Mistbeet schon in Verwesung übergegangen ist.
Wir lassen hier einige Anweisungen für Melonenerde aus
„I. C. G. Weise’s Melonen- , Gurken- und Champignonsgärtner
für Treib- wie für Freilandkultur, sechste umgeaibeitete und ver¬
mehrte Auflage von I. Hartwig, Grossh. Garteninspektor in Weimar“*
folgen und fügen dem noch hinzu , dass nach einem anderen
Melonenzüchter gebrannte Moorerde, wenn mit unter die Erde
gemischt, sehr viel zum Aroma und Wohlgeschmack der Melonen¬
früchte beitragen soll.
»Da bei dem Melonenbau die Erde nächst dem Mist ein
Hauptmaterial ist, so muss man in ihrer Wahl äusserst behutsam
sein. . Sie muss kräftig, nahrhaft , locker und nicht bereits schon
für eine Melonenlage verwendet worden sein. Man darf deshalb
die Erde aus den abgetragenen Melonenbeeten nicht für neue
Beete wieder verwenden, sondern sie muss mindestens ein Jahr
lang in freier Luft gelegen haben, während dieser Zeit einigemal
mit Kuhjauche gedüngt und öfters umgestochen werden, ehe sie wieder
verwendet werden darf.
Die beste Erde für Melonenkultur gewinnt man durch Aus¬
fahren der Pfützen der Viehhöfe, aus welchen alle Haustiere trinken.
Man bringt sie 2—3 Jahre auf einen Haufen und setzt sie während
des Sommers mehrere Male um. Wenn die Erde zu fest ist, so
setzt man ihr einige Monate vor dem Gebrauch etwas gut verottete
frische Mist- oder Heideerde oder besser noch, wenn man es
haben kann, Erde von Kohlenmeilern und etwas Sand zu. In
solcher Erde entwickeln sich die Früchte sehr gut.
Vorzügliche Erden sind : ein Teil Rasenerde von Triften,
ein Teil gute Komposterde, ein Teil Lauberde und ein Teil Fluss¬
sand ; oder zwei Teile gute Komposterde , ein Teil Flusssand und
ein Teil frischer Schafmist, oder ein Teil gut verödeter Kuhmist¬
erde mit zwei Teilen gut ausgewitterter Bruch- oder Moorerde und
etwas Sand , oder endlich ein Teil gut verödeter Kuhmist, ein
Teil alter Teichschlamm, ein Teil verottete Rasenerde , ein Teil
alter Gebäudelehm und etwas grober Flusssand. In diesen ver¬
schiedenen Mischungen, unter denen , je nachdem die einzelnen
Bestandteile vorrätig oder zu haben sind, eine Auswahl zu treffen
ist, gedeihen die Melonen vorzüglich und bilden grosse Früchte.
Diese Mischungen noch kräftiger zu machen , kann man ihnen zum
zwanzigsten Teil Taubenmist züsetzten oder besser noch, man
kräftigt sie, indem man die Haufen öfters mit Jauche aus Kuh¬
ställen durchfeuchtet.
Wenn die Mistlage in der. im vorhergehenden Abschnitt
erläuterten Weise fertig gestellt ist, breite man zunächst eine etwa
5 cm starke Lage von halb verrottetem Mist, am besten Kuhmist,
aus und bringt darüber die zubereitete Erde, welche jedoch nicht
gefroren sein darf, in einer Höhe von 25 cm. Man legt die
Fenster auf und lässt das Beet ungestört, .bis die Erde durchwärmt
ist, dann nimmt man die Fenster ab und sticht mit einem Spaten
die Erde behutsam um, so dass die untere Mistlage nicht berührt
wird uud legt die Fenster wieder auf. Sollte sich, wenn die Erde
sehr feucht war, ein starker Dunst entwickeln, so muss derselbe
durch Lüften der Fenster abgeleitet werden. Dieses Umstechen
wird solange wiederholt, bis die Erde vollständig durchwärmt,
hinlänglich .abgetrocknet und kein Verbrennen derselben zu be¬
sorgen ist. Letztere Gefahr zeigt sich daran , dass die Erde eine
hellgraue fast weisse Färbung annimmt. In diesem Zustand ist
sie vollständig unbrauchbar und muss sogleich durch frische ersetzt
werden. Wenn diese Vorbereitungen in normalmässiger Weise
beendet sind, etwa nach Verlauf von 6—8 Tagen, kann zur Bepflanzung
geschritten werden.«
*> Genanntes Werkchen erschien ein Verlag von Bernhard Friedrich Voigt in
Weimar und kann durch eine jede Buchhandlung bezogen werden . Breis 1 Mk. 50 Pf.
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Der Sellerie im Spätsommer und Herbst.
Um den Sellerie (Knollen-Sellerie) im Sommer im Wachstum
zu unterstützen, ist nichts so angebracht als ein Ueberziehen der
Selleriebeete mit recht guten aber alten verotteten Dünger. Eine
solche Decke, die ungefähr 3 bis 5 cm hoch sein kann, ist im
Sommer den Selleriepflanzen weit dienlicher als das viele Giessen,
durch welches der Boden nur allzuleicht steinhart wird. In an für
sich schon sehr leichten Boden ist hingegen ein öfteres Giessen
und ein Festtreten des Bodens einer Düngerdecke wieder vorzu¬
ziehen, indem sejbige bei leichtem und sehr lockeren Boden nur
noch mehr zur Bildung von Faserwurzeln und vielen Blätterwerk
beitragen kann. Bei schwerem Sandboden, der bei längerer Trocken¬
heit sehr verhärtet, ist aber eine solche Decke wieder sehr zweck¬
dienlich. Man hat beim Geben einer derartigen Düngerdecke
ausser den verschiedenen Bodenarten auch noch mit der Lage der
Sellerieanpflanzung zu rechnen : Liegt diese sehr frei, wie z. B.
auf dem Fvlde, wo trockene Luft weit mehr in den Boden eindringen kann, als im Garten, so ist eine Düngerlage der allersicherste
Schutz gegen das Austrocknen.
Der Sellerie, wenn er recht grosse, gesunde und schöne
Knollen machen soll, liebt eine freie, sonnige Lage, gute Boden¬
kraft und feuchte, mehr kühle, als heisse Witterung. Er wächst
darum im Herbst am meisten, doch ist im Sommer schon alles
zu thun, dass er im Wachstum nicht stocke, sondern dass er viel¬
mehr stetig weiter wachse. Die Erfurter Gemüsegärtner schöpfen
im Sommer eine Menge Wasser aus den neben den Selleriepflanzungen
hinlaufenden Wassergräben und beschütten damit den Boden und
erlangen so grosse Sellerieknollen. Unter anderen Verhältnissen,
als wie sie hier in Erfurt liegen, würde man beim Geben von
soviel Wasser aber sehr oft das Gegenteil erreichen. In Erfurt
liegen die Selleriepflanzungen meist auf erhöhten Feldern, die von
allen Seiten von der Luft bestrichen werden können, so dass ohne
reichliches Wasser die Pflanzen keine erhebliche Grösse erreichen
würden. In gar manchen anderen Gegenden zieht man Sellerie
auf dem Felde, ohne selbigen im Sommer giesssen zu können und
erzielt ebenso grosse Knollen als in Erfurt. Natürlich zieht man
ihn da auf Boden, der recht nahrhaft und an und für sich nicht
zu trocken ist.
Zieht man den Sellerie nur im Kleinen und im Garten und
will man ihn bei trockener Witterung giessen, so giesse man ihn
nicht allzu oft, doch wenn man giesst, dann gründlich, nämlich so,
dass das Wasser tief in den Boden dringt und die Feuchtigkeit
in diesem eine halbe oder volle Woche anhält.
Das Reichen flüssigen Düngers trägt ungemein viel zu grossen
Knollen bei. Im Sommer ist solcher flüssiger Dung aber nur sehr
verdünnt, nach dem Herbst zu aber immer stärker, bei regnerischer
Witterung aber sogar unverdünnt zu reichen, nur übertrieben darf
letzteres nicht werden, indem bei allzu starker Düngung das Fleisch
der Knollen sich schwarz färben kann.
Der beste flüssige Dünger ist -einige Zeit gestandene oder
gegorene Mistjauche, wie sie aus Viehställen gewonnen wird. Wo
solche nicht vorhanden, kann man auch in Wasser aufgelösten
Abortsdünger verwenden, muss aber sehr vorsichtig mit solchen sein.
Was das Blosslegen und Entfernen der Seitenwurzeln der
Knollen im Sommer betrifft, so wollen manche Gärtner und Garten¬
freunde sehr günstige Erfolge dadurch erzielt haben, andere wieder
bestreiten dies und behaupten das Gegenteil; sicher aber ist, dass
die grossen Selleriekultivateure auch ohne Entfernung der Seiten¬
wurzeln grosse Sellerieknollen erzielen.

Zur Befreiung’ der Komposterde von Unkraut
Die Komposterde enthält, wie ein jeder Gärtner und Garten¬
freund weiss, sehr viel Unkrautsamen, so dass, wenn sie im Garten
gebracht wird, sie diesen oftmals stark verunkrautet. Solchem Uebelstande lässt sich durch öfteres Umarbeiten der Komposthaufen
entgegenarbeiten, indem durch solches der Unkrautsamen nach
der Oberfläche zu gebracht wird, woselbst er nach kurzer Zeit
keimt und aufgeht. Durch öfteres Um- oder Fortarbeiten des
Komposthaufens werden nun die sich im Keimen befindenden
Samen und aufgegangenen Pflänzchen vernichtet, die beim Fort¬
schaufeln ins Innere des Komposthaufens gebrachten Samen und
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Unkräuter ersticken und verfaulen und die, welche an die Oberfläche
zu liegen kommen, verwelken und verdorren.
Ein einmaliges Umarbeiten des Komposthaufens genügt aber
nicht, sondern dasselbe ist, wenn man möglichst unkrautreine Kom¬
posterde wünscht, öfterer, vom Frühjahr bis Herbst, vorzunehmen,
indem bei einem jedesmaligen Umstechen oder Fortschaufeln immer
wieder Samen zum Keimen und zur Vernichtung gebracht wird.
Die Zeit, wenn der Komposthaufen wieder umzuarbeiten ist, zeigt
sich von selbst an , nämlich wenn sich aufgehendes Unkraut zeigt,
so ist dieser jedesmal vermittelst einer Schaufel oder Spatens um¬
zuarbeiten; solches kann sich im Laufe eines Jahres 4 bis 8 Mal
nötig machen, je nachdem eben die Komposterde mehr oder
weniger verunkrautet ist. Komposthaufen, die aus Gartenunkraut
und Strassenkehricht zusammengesetzt werden, enthalten besonders
viel Unkrautsamen und bedürfen eines öfteren Umarbeitens.
Die Erdmagazine und Erdhaufen sind gleichfalls in genannter
Weise zu behandeln. Da die Erde von ihnen für Mistbeete und
Töpfe benutzt wird, macht sich ein Vertilgen der Unkräuter bei
ihnen noch viel mehr als beim Komposthaufen nötig.

Der deutsche Obstbau.
Aus dem amtlichen Bericht des Herrn Geh. Reg.-Rats Prof.
Dr. Wittmack an unsere Regierung über die Welt-Ausstellung in
Chicago heben wir nachstehend diejenigen Punkte hervor, welche
für den deutschen Obstbau nach Ansicht des Herrn Verfassers
besonders zu beachten sind, wenn derselbe die Bedeutung des
amerikanischen erreichen soll. Die Forderungen lauten:
1. Das deutsche Volk muss in dem Obste nicht nur eine
Näscherei, sondern ein wichtiges, der Gesundheit zuträgliches Nah¬
rungs- und Genussmittel sehen. Mit anderen Worten : Es muss
regelmässiger und damit mehr Obst essen, vor allem der Städter.
Diesem aber muss dass Obst zu möglichst niedrigen Preise zu¬
gänglich gemacht werden.
2. Zu dem Behufe ist der Obst-Grosshandel noch immer
besser^ zu organisieren. Tüchtige Kaufleute und tüchtige Zwischen¬
händler in Verbindung mit Obst-Zentralstellen, Obstbörsen etc. sind
nötig, um das in die Wege zu leiten. Ausserdem ist der Versand
von Obst, besonders Sommerobst, in Postpaketen zu 5 kg, der sich
bei Butterlieferungen etc. so gut bewährt, nach Kräften auszudehnen.
3. Es ist alles zu thun , um den glatten Verkauf von frischem
Obst, welches im allgemeinen den höchsten Gewinn abwirft, durch
gute Markteinrichtungen, gute Lagerräume, event. mit Kühlvorrich¬
tungen, einheitliche Verpackungsart etc. zu fördern.
4. Der Züchter aber muss durch Anbau nicht zu vieler Sorten,
diese aber in grösseren Mengen, durch gutes Sortieren des Obstes,
durch strengste Reellität bei der Packung, durch geschmackvolle
Anordnuug des Obstes in den Transportgefässen dem Händler den
Verkauf erleichtern. Der Züchter setze seinen „Brand” und seine
„Marke” auf die Transportgefässe und trachte danach , dass seine
"*
Marke die beliebteste werde.
verkauft werden kann , so ist
frisch
Obst
alles
5. Da nicht
auf immer grössere Ausbreitung von Obst-Verwertungs-Anstalten
hinzuwirken, die um so mehr mit Gewinn arbeiten werden, wenn
sie vorläufig nicht einseitig vorgehen, sondern auch Gemüse ver¬
arbeiten und je nach der Qualität und nach dem Bedarf das Obst
einmachen, einkochen, dörren oder zu Wein verarbeiten.
6. Der Kleintrieb, der bei uns stets der Hauptsitz des Obst¬
baues war und auch wohl bleiben wird, möge sich behufs vorteil¬
hafterer Verwertung des Obstes immer mehr zu Genossenschaften
zusammen thun.
7. Der grössere Landwirt aber sollte sich an seinen nord¬
amerikanischen Genossen ein Beispiel nehmen , den Obstbau im
Grossen feldmässig betreiben und mit Gespannen den Boden dazu
bearbeiten.
8. Bei derartigen grösseren Neuanlagen empfiehlt sich besonders
die Pflanzung von Halbstämmen, nicht von Hochstämmen , da erstere
eher tragen und sich leichter abernten lassen.
9. Die Verwertung des Wassers für die Obstzucht wie für
die Gemüsezucht ist immer mehr anzustreben, und Wassergenossen¬
schaften zu dem Zwecke könnten auch bei uns aus Wüsten Para¬
diese schaffen.
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10. In einem Punkte sind wir Amerika weit voraus. In
der Bepflanzung unserer öffentlichen Strassen mit Obststämmen, an
denen es drüben ganz fehlt. Indess jeder Sachkenner weiss, dass
auch darin bei uns in manchen Gegenden noch viel zu thun ist.
11. Vor allem aber ist not , dass der deutsche Obstzüchter,
der grosse wie der kleine, Vertrauen zu sich selber habe , dass er
nicht in jenem Wahn befangen bleibe, als ob in Amerika Klima
und Boden allein den Obstbau so gross gemacht. Nein , vor Allem
ist es der geschäftliche Sinn, die Intelligenz des amerikanischen
Züchters — und des amerikanischen Kaufmannes gewesen. Beide
haben , Hand in Hand gehend , den Obstbau dort so gross gemacht.
Möge es auch bei uns bald dahin kommen! Anfänge sind
ja bereits in erfreulicher Weise nach dieser Richtung gemacht. Aber
wir zahlten noch 1893 an das Ausland 19 Millionen, 1892 gar
24 Millionen Mark für frisches und getrocknetes Obst, der Wein¬
trauben und Südfrüchte gar nicht zu gedenken. Wie viel Hesse
sich davon bei stärkerem Obstbau und besserer Obstverwertung
dem Vaterlande erhalten !
(Berliner Marktliallen
-Zeitung
.)
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Ueber Zwergobstbäumehen
und den Herbstsehnitt.
Von P . Krütgen , Gartenkünstler in Halle a. S.
Der Unkenntnis des Publikums ist es zuzuschreiben, dass
die hier und da in den Gärten angepflanzten Zwergobstbäumchen,
das sogenannte Franzobst , wenige oder gar keine Früchte trägt,
dass noch viele Stellen im Garten und an Gebäuden leer sind , wo
ganz gut ein Formobstbäumchen Platz hätte. Wie oft habe ich in
meiner Praxis auf die Frage , „Warum pflanzen Sie kein Zwergobst
an, ” die Antwort erhalten „Ich verstehe von dem Schnitte und der
Behandlung nichts” und der Gärtner , wenn ein solcher vorhanden
war, zeigte in den meissten Fällen leider auch kein Verständnis.
Es soll daher der Zweck dieser Zeilen sein, demjenigen, welcher
die Behandlung der Zwergobstbäumchen bisher erfolglos betrieb,
durch Rat und That auf den richtigen Weg zu leiten und neue
Freunde für diesen sehr interessanten und zugleich auch lohnenden
Zweig des Obstbaues zu gewinnen.
Der Zwergobstbaum ist nicht etwa, wie viele glauben oder
wie der Name andeutet , eine Verkrüppelung des gewöhnlichen Obst¬
baumes, sondern ein von unten , d. h. vom Wurzelhalse an mit
Nebenzweigen besetzter , einen oder mehrere Hauptleitzweige bil¬
dender Stamm. Die Zweige desselben zerfallen in Leitzweige und
Nebenleitzweige oder in Holztriebe und Fruchttriebe. Die Leit¬
zweige müssen in allen Fällen Holztriebe sein, weil dieselben die
Form des Baumes bedingen, während die Nebenzweige aus vor¬
bereitenden Fruchttrieben , an welchen sich die Fruchiknospen oder
Fruchtspiesse befinden, bestehen. Die Physiologie oder die Lehre
von der Ernährung des Baumes weist nach , dass der Baum nicht
von den im Frühjahr autgenommenen Nahrungsstoffen austreibt,
sondern von den im vorhergehenden Jahre aufgenommenen, als
Reservestoffe in den Knospen und in der Kambialschicht abge¬
lagerten Nährstoffen seine jungen Zweige bildet.
Um den Baumschnitt an unsern Obstbäumen richtig ausführen
zu können, muss man aber -den Vorgang der Ernährung und des
Wachstums der Pflanzen verstehen, denn nur dadurch ist man im
Stande Rechenschaft geben zu können , warum man so und nicht
anders schneidet. Es wird daher für Viele von Interesse sein, wenn
ich hier die wichtigsten Punkte von der Ernährungslehre kurz berühre.
Die rohen Pflanzen-Nährstofte werden von der Wurzelspitze
und den in ihrer Nähe sich befindlichen sogenannten Wurzelhaaren
als wässerige Lösung vermittelst der Diffussion aufgenommen, steigen,
durch Druck und Zug in Bewegung gesetzt, von Zelle zu Zelle
aufwärts bis in die äussersten Zweigspitzen und werden dort in den
Blättern asimiliert, das Wasser wird dabei zum grossen Teile ver. dunstet. Der so veränderte konsistenter gewordene Saft geht, nun
wieder von der Spitze der Zweige durch den Stamm bis zur Wurzel
abwärts und zwar zwischen Rinde ifnd Splint, um hier die Kam¬
bialschicht, den neuen Jahresring zu bilden.
Zugleich werden in dieser Kambialschicht Reservestoffe ab¬
gelagert aus denen sich im nächsten Jahre der junge Trieb bildet.
Wenn man dies nun eingesehen hat , so bleibt übrig zu er¬
örtern, zu welcher Zeit die Aufspeicherung der Reservestoffe vor
sich geht. Die Bildung der Kambialschicht geschieht vom Abschluss

des Triebes, d. h. vom Entstehen der Terminalknospe an bis zum
Wiederauf brechen der Knospen im Frühjahre. Hieraus erhellt, dass

man dem alten Schlendrian zu Liebe nicht im Winter oder erst
im Frühjahre seine Bäume beschneiden soll, sondern sobald wie
möglich im Herbste.
Ja , es sieht bei uns mit der Ausführung des Baumschnittes
betrübend aus , wenn man Hunderte von Fachleuten noch sagen
hört „im Winter haben wir am wenigsten zu thun , dann werden
auch die Obstbäume verschnitten,” — ja sie werden im wahren
Sinne des Wortes verschnitten. Jedem denkenden Menschen wird
klar sein, dass, wenn er erst im Februar oder März die Obstbäume
beschneidet , er ehm grosse Menge von in den Zweigen abgelagerten
Reserve-Nahrungsstoffen mit abschneidet, demnach den Bäumen
einen grossen Teil der mühsam ersparten Nahrung entzieht.
Daher schneide man seine Obstbäume von Mitte September
anfangend und zwar diejenigen, welche Sommerfrüchte tragen, zuerst.
Die Manipulation des Schneidens ist eine einfache, wenn man sich
über die Bestimmung der Zweige klar ist. Wir nehmen dem Baume
Zweige zum Vorteile der stehenbleibenden , wir unterbrechen das
Wachstum an der Spitze der Zweige, damit der Bildungssaft auch
zu den darunter liegenden Teilen gelangen kann, d. h. wir suchen
die Nährstoffe auf alle Teile des Baumes gleichmässig zu verteilen,
sodass das Gleichgewicht auf allen Seiten hergestellt wird. Dadurch
erreichen wir neben einer schönen regelmässigen Form gleichmässige
und bessere Tragbarkeit und bedeutend grössere und reifere Früchte,
da dieselben in der Nähe des Stammes hängen und nicht wie beim
unbeschnittenen Baume an den Spitzen der schwachen, durch ihr
eigenes Gewicht schon nach unten gebogenen Zweige.
Die Leittriebe, weLche dem Bäumchen die Form geben sollen,
schneidet man im allgemeinen auf 6-—8 Augen zurück, so dass
das oberste Auge stets nach aussen steht und über demselben lässt
man ein ca. 6 cm langes Stück mit ausgebrochenen Augen als
Zapfen, an welchem der krautartige Trieb im Frühjahr angebunden
wird, stehen. Der dem Hauptleitzweige zunächststehende meist
stärkere Trieb wird, falls man ihn nicht zum Leittriebe machen
will, bis auf die Basis weggenommen, die darunter stehenden 5
Triebe werden auf ca. 4 Augen geschnitten, damit die Pyramide
die konische Form behält. Die Nebenleittriebe schneidet man ohne
Zapfen auf 4 Augen, aus denen sich Fruchttriebe bilden. Zu ge¬
rade gewachsene Zweige werden nach unten , zu wagerecht gewach¬
sene nach oben gebunden , damit die regelmässige pyramidale Form
erhalten bleibt. Die Palmette oder das Spalierbäumchen wird nach
seinen Etagen behandelt und zwar so , dass die Spitzen sämtlicher
Etagen möglichst in eine horizontale fallen. Man muss also die
obere Etage und den Hauptleittrieb immer kurz halten , damit die
unteren Etagen erst dieselbe Höhe erreichen. Der Hauptleittrieb
wird je nach der Form geschnitten, die alle aufzuzählen mich zu
weit führen würde und ohne Zeichnung sich nicht genügend klar¬
stellen lassen. Die Nebenleittriebe werden wie oben erwähnt behan¬
delt. Die Kordons oder Schnurbäumchen schneidet man in bezug
auf ihre Leittriebe auf 6—8 . Augen ohne Zapfen zurück, weil die
Triebe an Draht gebunden werden. Alle andern Zweige kürzt
man auf 3 Augen und schneidet zu dicht stehende ganz heraus.
Die Nebenleittriebe der Pfirsiche und Aprikosen schneidet
man auch zurück und zwar die Fruchtzweige auf 8— 10 Augen,
die Ersatzzweige dagegen auf 3—4 Augen, von denen aber im
Frühjahr nur die beiden kräftigsten Triebe stehen bleiben. Die
Leit- oder Etagentriebe des Steinobstes werden genau ebenso be¬
handelt wie die des Kernobstes.
In allen Fällen wird der Schnitt mit einem scharfen Messer
ausgeführt und peinlich darauf geachtet, dass keine trockenen Holz¬
zapfen Stehen bleiben.
(Mitteldeutsche Obstbau
-Zeitung
.)

Der Vandalismus im Sehnitt des Formobstes.
Unter obiger Ueberschrift bringt Herr F. Tauche in Homburg
v. d. H . in der Mitteldeutschen Obstbau-Zeitung einen Aufsatz,
den wir nachstehend zum Abdruck bringen. Genannter Herr sagt:
„Bei der grossen Ausbreitung, welche der Obstbau in den
letzten Jahren vornehmlich durch das segensreiche Wirken einer
Anzahl für diesen Zweck besonders geeigneter Vorkämpfer erlangt
hat , erfreuen sich die künstlich gezogenen Baumformen in erster
Linie einer ganz besonderen Nachfrage. Leider ist es eine nicht
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Natur selbst, die dem geübten Auge des unterrichteten Fachmannes
die
sagt daher sehr richtig in bezug auf den Schnitt der Bäume; „Die
als Wegweiser dient.
Praxis des Baumschnittes stützt sich auf die Gesetze des Pflanzen¬
Daran , dass der Leitzweig der Obstformen sich anstatt mit
wachstums“. Nun aber durchwandern wir die Tausende von Gärten,
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wachstums hinreichend unterrichtet ist, wird sehr bald das Richtige
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und Zweckmässige treffen und alsdann unendlich viel mehr Gutes
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richtig, nur dünkt mir das Mittel, welches angewandt wird, um
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vielleicht die Länge von x/2 m erreicht haben würde, bis auf die
wachsende Holztriebe an unerwünschter Stelle, so greife man nicht
Länge von 5 bis 7 Blättern zurückgestutzt. Man erreicht dadurch
gleich nach dem Radikalmittel des Pinzierens, um dieselben zu
allerdings, dass das Längenwachstum des Triebes auf einen Zeit¬
Wachstum zu veranlassen, sondern bediene sich vielmehr
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Mittel wie das Pinzieren in Anwendung zu bringen. Man achte
man diese Prozedur mit dem begründendem Vorworte meiner
darauf, dass der obere Teil des gedrehten , geknickten oder
aber
Ausführungen vergleicht, so wird man finden, dass ein solches
Triebes stets lebend erhalten bleibt und nicht infolge
gequetschten
Verfahren , eine Reihe von Jahren fortgesetzt, einfach eine Grausam¬
abstirbt, sonst würde sie sich in nichts von der
Manipulation
der
keit dem Baume gegenüber bedeutet. Denn erstens nimmt man
. Man erreicht durch Anwendung
unterscheiden
Pinzierens
des
dem Baume, indem man ihm seiner Blätter beraubt , die Mittel,
Teil — wenn auch nur spärlich,
obere
der
dass
Mittel,
dieser
organisches- Baumaterial zu erzeugen, welches ja doch zum Teil
zuleitenden Gefässstränge zerrissen
die
Verwundung
die
durch
da
in den Früchten , die wir geniessen wollen, aufgespeichert wird.
absorbiert und somit verhindert,
Nahrungsmittel
der
sind — einen Teil
Sodann ist zweitens nicht zu übersehen , dass die beiden nach¬
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dass die Säfte sich nicht zu stark auf die unterhalb der Wunde
stehenden Augen konzentrieren, was ein Austreiben derselben zur
Folge haben würde. Und durch Erlangung dieses Ziels wird
erreicht, dass erstens dem Baume seine notwendigen Werkzeuge
zur Bildung seines organischen Baumaterials erhalten bleiben, zweitens,
dass dieses nicht durch sich bildende Nachtriebe nutzlos ver¬
schwendet wird.
Ich schliesse diese kurze Betrachtung in der Hoffnung, dass
manches davon auf den fruchtbaren Boden einer wohlwollenden
Annahme fallen möge.“

3 Jahre ist der Ertrag gut, mit jedem anderen lässt er bedeutend
nach. Die jungen Stecklinge pikiere man nun in leichte Erde
und pflanze sie bei geeignetem Wetter auf ihren Bestimmungsort
aus. Ueber weitere Mitteilungen und gute Sorten werde ich nächstens
zurückkommen.

Einfassungen von Monats- Erdbeeren.
Praktische Winke bei der Erdbeerkultur.
Von Ad. Heydt, Kuustgärtner in Iserlohn i. W.

Erdbeeren gedeihen am besten in einem nahrhaften, nicht zu
schwerem und nassen Boden, und verlangen, um sich ungestört
entwickeln zu können, viel Licht und einen recht luftigen Standort.
Wo nun diesen Bedingungen Rechnung getragen wird, wird man
auch einen viel besseren Erfolg erzielen, als dort, wo man ge¬
zwungen ist, die Pflanzung in einem geschlosssenen, schattigen
Garten vorzunehmen.
Man pflanzt die Erdbeeren auf i 1/^ m breite Beete in einer
Entfernung von von 50 cm nach alllen Seiten und möglichst bei
trüber Witterung, denn bei hellem, sonnigen Wetter leiden die
Wurzeln sehr viel, denn selbige sind sehr empfindlich und stehen
in dieser Beziehung fast einzig da. Die beste Zeit zum anpflanzen
ist vom Juli bis Oktober, je früher, desto besser.
Zum Anpflanzen verwende man nur solche Pflanzen, die gut
mit Wurzeln versehen sind und Ballen haben, denn Pflanzen, bei
denen der Erdbällen abgefallen und doch gepflanzt wurden, bleiben
weit hinter den anderen zurück. Sind die Pflanzen angewurzelt
und die Bodenfläche erhärtet, so muss diese baldigst gelockert
werden, damit die Luft ungehindert Zutritt zu dem Erdreich hat.
Nach Verlauf von 3 bis 4 Wochen,, bei trüber Witterung kann
man den Pflanzen einen verdünnten Jaucheguss geben und ist dieser
von Zeit zu Zeit zu wiederholen, denn je rationeller die Ernährung,
desto erfolgreicher die ganze Kultur, ein Grundsatz der leider immer
noch zu wenig beachtet wird. Alte Ausläufer die sich zeigen
müssen rechtzeitig entspitzt werden, um das Wachstum der Pflanzen
zu fördern.
Im kommenden Frühjahre werden dann sobald als möglich,
die Beete leicht gegraben, wobei etwas abgelagerter Stallmist unter
die Erde gemischt werden kann.
Vor der Blüte halte man alle Ausläufer fern. Bei trockenem
Wetter versäume man nicht zu giessen resp. bei geeigneter Witterung
zu düngen. Die weitere Behandlung ist dann die wie im ver¬
gangenen Jahre . Nach der Ernte lasse man soviel Ausläufer zur
Entwickelung kommen als man zur Anpflanzung bedarf, denn nur

Wenn die Beete den Wegen entlang im Obstgarten eine
Pflanzeneinfasssung erhalten sollen, so giebt es hierzu keine ge¬
eignetere Pflanze als die Monatserdbeere ohne Ranken. Sie verträgt
den in solchen Gärten unvermeidlichen Schatten viel leichter als
irgend eine für Einfassungen geeignete Gemüsepflanze und ist im
Obstgarten auch viel eher am Platze als Gemüse. Vielmals bleiben
die Beete oder Rabatten nach den Wegseiten zu im Obstgarten
ohne eine Pflanzeneinfassung, was aber zu beklagen ist: erstens
sieht es gar nicht hübsch aus und zweitens ist solches doch auch
eine Raum Verschwendung. Die Monatserdbeeren, wenn sie in
einer langen Reihe zur Einfassung angepflanzt werden, tragen viel
reichlicher, als wenn sie in 4 bis 5 Reihen nebeneinander auf
Beeten stehen. Es ist solches sehr einleuchtend : Die einzige
Erdbeerreihe, wie solche bei einer Einfasssung' sich zeigt, hat ja
nach beiden Seiten hin vielmehr Licht und Luft als die mehreren
Reihen auf einem Beete.
Es lassen sich nun wohl auch andere, die grossfrüchtigen
Erdbeersorten, Ananaserdbeeren, zu Einfassungen verwenden, doch
werden diese wegen ihrer Ranken, weil diese auch in die Wege
laufen, sehr lästig; sie wachsen auch nicht so gleichmässig als Monats¬
erdbeeren, so dass letztere ganz entschieden vorzuziehen sind.
Bei der Anlegung ^grössserer Erdbeereinfassungen hat man
freilich Bedarf und Absatz von Beeren in Erwägung zu ziehen.
Ist dieser sehr gering, so haben grössere Einfassungen keinen
rechten Zweck; doch gar oftmals kommt der grössere Bedarf erst
mit dem grösseren Vorrath einer Frucht oder einens Gemüses: Hat
man wenig Zwetschen, so verbraucht man sie frisch und kommt
damit aus, hat man aber viel davon, so verwendet man sie auch
noch zu Mus oder zu Dörrobst. Hat man keine Erdbeeren , so
isst man keine, hat man solche aber viel und im Sommer und
bis im Herbst, so wird die Hausfrau wegen ihrer Verwendung
nicht in Verlegenheit kommen.
Aber auch im Gemüsegarten sind Einfassungen von Monats¬
erdbeeren ohne Ranken recht praktisch und versäume man nicht,,
solche in diesen anzulegen. Da sich zu grösseren Einfassungen
viel Pflanzen nötig machen, so schlage ich vor, sich solche durch
eine Samenaussaaat zu verschaffen. Diese hat im Frühjahr auf
einem lauwarmen Mistbeete sttattzufinden, die Pflänzchen werden
auf ein Beet im Freien pikiert und dann nach Mitte August oder
im September an ihren Bestimmungsort verpflanzt.
P.
^ _
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Kleinere Mitteilungen.
‘
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Versehiedenes.
Anemone fulgens. Wer schreiend rote Blumen liebt und solche
schon im Frühjahr haben möchte, kaufe sich im Herbst aus einer
G-ärtnerei eine Anzahl Knollen von obiggenannter Anemone und pflanze
sie im Garten; sie sind nifcht teuer. Die Knollen erfrieren im Winter
nicht, doch kann man immerhin eine leichte Schutzdecke geben.

Arum italicum marmoratum. Die Arumgewächse, welche in
neuerer Zeit sehr in Aufnahme gekommen, sind sehr hübsch und
interessant. Die meisten von ihnen verlangen eine frostfreie TJeberwinterung und werden deshalb in Töpfen gezogen. Von Sorten, die
unter einer Schutzdecke bei uns im Winter im Freien aushalten,
verdient A. italicum marmoratum Erwähnung , ebenso auch das bei
uns einheimischeA. maculatum. Beide gedeihen gut im Schatten und
in Gehölzanlagen.
Gaillardia grandiflora Kollsbruch. Diese neue Varietät der
perennierenden grossblumigen Gaillardie wird von Herrn Bl. Sonntag
im „Handelsblatt für den deutschen Gartenbau etc.“ beschrieben. Ihr
Hauptvorzug soll in der reizenden matt bordeaux roten Färbung der
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Blumen bestehen, welche Färbung durch den milchweissen Rand der
Blumen ganz besonders gehoben werde; die Pflanze habe einen
rechten, straffen Wuchs und blühe von Ende Mai an und dann auf¬
un¬
unterbrochen den ganzen Sommer hindurch.
Schizanthus (Schlitzblume). Dieses hübsche und reichblühende
Sommergewäcbs wird von den Blumenfreunden nicht genug gewürdigt,
weshalb an dieser Stelle auf selbiges einmal hingewiesen werden soll.
Der Blütenreichtum ist ein grosser, ein jeder Blütenstengel trägt eine

Menge Blumen. In frischen Blumensträussen, wo langstengeliche
Blumen gewünscht werden, sind Schlitzblumen sehr gut zu verwerten.
Petunia hybrida nana compacta. Diese Petunienklasse ist
äassei’st reichblütig und zeichnet sich durch gut verzweigten und ge¬
drungenen Wuchs aus. Die gefüllten sind noch etwas niedriger als
die einfachen und sowohl einfache als gefüllte sind vorzügliche Topf¬
und Beetpflanzen.
Polygonum Sieboldi (euspidatum) eine Pflanze für Bienen¬
wirte. Derjenige Bienen wirt, der seinen Bienen im Spätsommer noch
Gelegenheit zum Einsammeln von Honig geben möchte, pflanze den
Siebold-Knöterich an abgelegene Stellen im Garten und später auch
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aut dem Felde mit an. Die Pflanze ist ausdauernd , sehr genügsam
und blüht im Spätsommer und Herbst.
Götterblumen (Dodecatheon ) umpflanzen . Die Pflanzen sind
alle zwei bis drei Jahr auf einen anderen Standort zu bringen ; bleiben
sie länger stehen , so werden sie schwächer oder gehen wohl auch ganz
ein. Gewöhnlicher Gartenboden genügt nicht immer , weshalb man
•diesen durch einige Zufuhr von Laub - und Mistbeeterde zu verbessern
suchen muss . Der Standort sei etwas schattig.
Zwerg -Agerantum . Die niedrig- und gedrungenwachsenden
Varietäten von Ageratum mericanum, eignen sich ganz vorzüglich für
Einlassungen um Blumenbeete , für Gruppen und auch für Teppichbeete.
Um schöne gleichmässige Pflanzen ziehen und ebenmässige Pflanzungen
zu erhalten , sind die Pflanzen vor ihrem Auspflanzen ins Freie erst
zu pikieren . Bei pikierten Pflanzen ist man sicherer , dass jede Pflanze
fortkommt und so keine Lücken in der Pflanzung entstehen . Das
Zwerg -Ageratum oder Halskraut ist , wie die auf Seite 243 gebrachte
Abbildung zeigt , ein äusserst reichblühendes Sommergewächs . Die
Aussaat hat im Frühjahr im Mistbeete zu geschehen.
Zwei prächtige Gloxiniensorten sind 1. Kaiser Friedrich, deren
Blumenkrone bis tiet in den Grund hinein feurig scharlachrot gefärbt,
während der Rand derselben weiss ist ; 2. Kaiser Wilhelm . Diese
Varietät ist das Gegenstück zu der vorigen , der Schlund ist dunkel¬
violett . Beides sind sehr auffällig gemalte , prächtige Sorten.
Eine prächtige Hahnenkammsorte ist die von der Firma Chr.
Lorenz -Erfurt im Handel gebrachte Zwergsorte „Vesuv “. Der Kamm
ist feuerrot aut goldgelbem Grunde und die unten an diesen sitzenden
ist äusserst
Blütchen sind violett . Diese Farbenzusammenstellung
originell und prächtig . Abbildung siehe Seite 244.
Einfache Georginen . Ein Rundgang durch die Erfurter Gärt¬
nereien lässt erkennen , dass die einfache Georgine , was Sortenreichtum
und gute Form der Blumen betrifft , immer vollkommener wird . Auch
0.
ein früheres Blühen scheint sich bemerkbar zu machen .
Blühende Pyrethrum -Einfassungen . Man sieht es nicht gern,
von ihm
wenn das gelbblühende Pyrethrum blüht , denn Einfassungen
sind dann nicht mehr schön . Gewöhnlich blüht die Pflanze erst im
zweiten Jahr , so dass , wenn man die Einfassungen alljährlich aus
jungen Samenpflanzen herrichtet , die älteren Pflanzen von vorigem
Jahr aber wegwirlt , keine Einfassungen mit blühenden Pflanzen be¬
kommt . Wenn aber die Aussaaten allzufrüh gemacht werden , so
kommt es doch auch vor , dass Pflanzen im ersten Jahr schon blühen.
Es bleibt da weiter nichts übrig , als die Blütenstengel , sobald sie sich
zu entwickeln beginnen , abzukneipen oder wegzuschneiden.
Gestreiftblätteriges Maiblümchen . Diese Spielart mit ihren
weiss - und grüngestreiften Blättern sieht recht nett aus . Um das
Bunt der Blätter zu erhalten , müssen die Pflanzen in guten Boden und
in nicht allzuschattige Lagen gepflanzt werden.
Pflanzzeit von Lilium candidum (weisse Lilie). Die beste
Pflanzzeit ist , wenn die Zwiebeln sich im Ruhezustand befinden , von
Ende Juli bis Ende August.
Teilen alter Dieytra -Stöcke . Diese Pflanze ist, wras das Zer¬
teilen ihrer knolligen Wurzelstöcke betrifft , im Frühjahr , mitten in
ihrer Vegetation , nicht empfindlich , doch hat das Zerteilen im Spät¬
sommer vor dem des Frühjahrs voraus , dass man so Pflanzen gewinnt,
die im Frühjahr schon fertig im Garten stehen , den erst im Frühjahr
vermehrten im Wachstum um Vieles voraus sind.
Rittersporn -Aussaat im Herbst . Der gewöhnliche GartenRittersporn , wenn er im Frühjahr ausgesäet wird , geht meist sehr
spät , oftmals auch gar nicht auf . Die günstigste Säezeit ist im Herbst.
Leider verlieren aber im Herbst gar viele Blumenfreunde die Lust an
den Verrichtungen im Garten , unterlassen das Pflanzen und Säen und
vernachlässigen so ebenfalls auch den Rittersporn . Ein Beet mit
Rittersporn in allerlei Farben ist aber im nächsten Jahr etwas Schönes
und lohnt die wenige Mühe , die eine Herbstsaat macht , gar reichlich.
Der im Herbst gesäete Samen geht gewöhnlich erst im Frühjahr auf.
Kerbelrüben . Mit dem September beginnt die Säezeit dieser
Rübe oder Knollen -Kerbels . Wenn man Samen kaufen muss , verlange
Pman nur frischen .
Pikieren der Sommeraussaaten von Stiefmütterchen . Bleiben
V.
die jungen Sämlinge bis zum Herbst auf dem Samenbeete oder in den
Saatgetässen stehen , so giebt es spindelig wachsende Pflanzen , diese
aber , wenn im Herbst im Garten gepflanzt , führen ein klägliches Dasein.
Man soll die Sämlinge daher nicht zu lange an den Saatstellen lassen,
sondern soll sie jung schon aut ein Beet pikieren , um so im Herbst
Wr.
kräftige Pflanzen im Garten setzen zu können .
Die Myrte im Sommer. Von Seiten der Blumenfreunde und
Blumenfreundinnen wird sehr oft geklagt , dass ihre Myrtenstöckchen
im Sommer gelbe Blätter bekämen , oder die Blätter in grünem Zu¬
stande an der Pflanze zusammenschrumpften und dürr an den Zweigen
hingen . Dies sind schlimme Anzeigen , die teils von . zu vielen, teils
zu wenigen Giessen , teils auch von zu einem allzusonnigen und heissen
Standort herrühren.
Es ist zu öfteren schon in dieser Zeitschrift darauf hingewiesen
worden , dass allzu oltes und vieles Giessen vielen Topfpflanzen sehr
schädlich ist , und dass die meisten nicht eher wieder gegossen werden
dürfen , als bis die obere Erde im Topfe sich trocken anfühlt . Bei
holzartigen Gewächsen , also auch der Myrte , ist solches ganz besonders
zu beachten . Das Giessen soll so viel als möglich von nur ein und
derselben Person geschehen , denn wenn diese solches allein nur be¬

sorgt , so kann sowohl einem allzu verschwenderischen , als auch unzu¬
reichendem Giessen am ehesten vorgebeugt werden ; giessen dagegen
zwei oder mehrere Personen , so bekommt eine Pflanze bald zuviel,
bald zu wenig Wasser . Bekommt sie zuviel , so versauert die Erde
und die Pflanze bekommt gelbe Blätter , bekommt sie aber zu wenig
Wasser , so dass der Erdbällen gänzlich austrocknet , so schrumpfen
die Zweige und Blätter ein und die Pflanze verdorrt bei lebendigem
Leibe . Bei allzu sonnigem und heissem Standort kann sich ein solcher
Vorgang bei jungen Myrten pflanzen , zumal wenn sie in sehr kleinen
Töpfen stehen , binnen ein oder zwei Tagen vollziehen . Myrten , nament¬
lich jüngere , sind dieserhalb zur heissen Sommerzeit an einem kühlen
W.
Platze unterzubringen .
Das Staehelbeerbeet im Sommer . Zunächst ist kein Unkraut
zu dulden ; sind ausdauernde Unkräuter , wie Quecken , Strenzel , Brenn¬
nesseln und dergleichen vorhanden , so ist im Sommer die passendste
Zeit , diese gründlich auszurotten . Ein eintaches Uingraben genügt da
nicht , sondern die Unkrautwurzeln müssen sorgfältig mit der Hand
ausgelesen werden . Ein tieferes Umgraben ist aber wegen der Trocken¬
heit im Sommer zu vermeiden , es könnte soclies die Trockenheit im
Boden nur noch erhöhen . Man vergesse nicht , dass es sich jetzt noch
nicht um ein eigentliches Umgraben , sondern nur um die Entfernung
des Unkrautes handelt . Ein regelrechtes Umgraben der Beete hat erst
im Herbst oder auch Spätsommer stattzufinden und sollte in keinem
Jahr versäumt werden.
Zum Düngen ist der Sommer sehr günstig . Man verwende
Komposterde , alten Dünger oder irgend eine Düngererde und bringe
diese nur flach unter oder auch nur obenauf . Herrscht im September
nasses Wetter , so ist auch das Düngen mit Jauche anzuempfehlen.
P.
tür
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sind
Welches
an einer jeden
uns diejenige , die uns am besten gefällt Es giebt
Sorte zu loben und auch zu tadeln . Der Eine lobt sich eine recht
tragbare Sorte , und wenn sie so ist, fragt er weniger nach Geschmack;
einem Anderen ist nur der Geschmack und der Ertrag wieder Neben¬
sache , und so geht es fort . Wer seine erste Anpflanzung macht , pflanze
nicht nur eine Sorte , sondern vier , zehn oder noch mehr an , beobachte
dieselben und räume dann der ihn am meisten gefallenden Sorte den
meisten Platz an, oder baue diese nur noch allein.
Mittel gegen Blattläuse . Herr C. H. Wesener, Hofgärtner in
Schloss Benrath bei Düsseldorf , schreibt Folgendes : Ein vorzügliches
Mittel gegen Blattläuse und sonstiges in diese Kategorie gehöriges
und uns Gärtnern verhasstes Ungeziefer hatte ich im vorigen Früh¬
jahr zu erproben Gelegenheit . Durch Nachlässigkeit eines Gehülfen
hatten die in einem sogenannten Wintergarten im Freien ausgepflanzten
Camellien die allbekannten schwarzen Blattläuse bekommen , und zwar
in so ei schreckender Menge , dass ich schon fürchtete , die jungen Triebe
und mithin den Knospenansatz völlig zu verlieren . Alle angewendeten
Mittel : Räuchern , Waschen , Spritzen und was man in ähnlichen Fällen
alles versucht , blieben ohne sichtbaren Erfolg , die Blattläuse behaupteten
das Feld . Da führte mir der Zufall ein Heft der in Bamberg er¬
scheinenden gemeinnützlichen Zeitschrift „Die Fundgrube “ zu und
fand ich in diesem unter allerlei Mitteln und Rezepten auch eines
gegen Blattläuse . Es wurde empfohlen , die Blätter und Stengel der
bekannten Liebesapfelpflanze Solanum lycopersicum, in kochendem Wasser
abzubrühen und mit der erkalteten Flüssigkeit die befallenen Pflanzen
tüchtig zu bespritzen . Die Liebesäpfel oder Tomaten (Pommes d’amour)
sind im Eisass sehr beliebt , und hatte ich gerade eine Menge davon
überall an Mauern und passenden Orten im Garten ausgepflanzt . Der
Versuch wurde gemacht und — nach zweimaligem Ueberspritzen waren
sämtliche Blattläuse vernichtet . Bei genauer Beobachtung fand ich,
dass die geringste Berühiung mit der Flüssigkeit die Läuse sofort
tödtet ; ebenso , wie ich später sah , auch die Erdflöhe und Raupen aut
den Gemüsepflanzen , die grossen grünen Blattläuse auf den frischen
Trieben der Rosen und Pfirsiche und allerlei derartiges Ungeziefer.
In gleicher Zeit rettete ein befreundeter Kollege durch dasselbe Mittel
seine grossen Melonenkulturen vor sicherem Untergang . Ein eigen¬
tümlicher scharfer Geruch dieser Abkochung teilt sich der betreffenden
Pflanze auf längere Zeit mit und scheint dieselbe dauernd vor neuen
Angriffen der Insektenwelt zu schützen . Die getrockneten Blätter
erfüllen denselben Zweck und können für die Zeit aufgehoben werden,
wo man die frischen -nicht haben kann . Die Kultur der Liebesapfel¬
ein
pflanze ist sehr einfach . Man säet den Samen anfangs April anin eine
lauwarmes Mistbeet, versetzt die Pflanzen zur geeigneten Zeit
oder Latten
sonnige warme Wand oder Mauer und zieht sie an Stäben
aufwärts . Die schönen roten Früchte werden aut mancherlei Art
. Garten- u. Obstbau-Zeitung.)
(Hannov
zubereitet .
Ofenrus im Sommer . Obwohl ein guter Dünger, soll Ofenrus
im Sommer doch nicht an die Pflanzen gebracht werden . Um ihn
ihn mit Erde,
aber nicht verloren gehen zu lassen , vermische man
oder hebe ihn bis zum Herbst in einem alten Fasse auf.
Bauschutt . Wo sich Gelegenheit bietet, solchen zu erhalten,
so lasse man sich diese nicht entgehen , bringe ihn aut Haufen und
verwende ihn erst im nächsten Jahr . Solcher , der viel Lehm enthält,
ist der beste , der , welcher viel Kalk enthält , ist nicht so gut und ist
mehr als Reizmittel statt als Dünger anzusehen.
Schlammerde . Diese enthält viel Nährstoffe für die Pflanzen
und taugt eher für den Gemüse - als Blumengarten . Man gewinnt sie
am ersten im Sommer , wenn Teiche und Gräben ausgetrocknet sind.
Sie ist auf Haufen zu werfen , im Herbste aut den umgegrabenen
Lande auszubreiten , um im Winter ausfrieren zu können , nächstes Früh¬
jahr wird sie dann mit eingegraben . Wenn Schlammerde im Blumen¬
garten verwendet werden soll, so muss sie ein ganzes Jahr und auch
noch länger auf Haufen liegen und diese sind das Jahr über einigemal
umzustechen.
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Allerlei Naehriehten.
Steigerung der Pflaumenpreise . Die Aussichten der Pflaumen¬
ernte sind nur wenig günstig . Böhmen , Südungarn , Bosnien , Serbien
und die Türkei erwarten um mehr als die Hälfte , Frankreich um ein
Drittel geringere Erträgnisse als im Vorjahre . Auch Kalifornien , dessen
Ausfuhr ypn getrocknetem Obst immer grössere Dimensionen annimmt,
erwartet eine sehr schwache Ernte . Diese Umstände haben bis jetzt
für die Preise der Lieferungsware per Oktober und November eine
Steigerung von 25—30 % gegen das Vorjahr herbeigeführt und wird
ein weiterer Aufschlag erwartet .
B. M. Z.
Blumenkohl . Dieser hat bisher von der Hitze und Trocken¬
heit zu leiden gehabt , so dass im Verhältnis zu anderen Jahren , nicht
so schöne Ware aut den Markt und zum Versand gebracht werden
konnte . Die in letzterer Zeit eingetretene regnerische Witterung lässt
aber tür die nächste Zeit eine bessere Qualität erwarten.
Der Weinbau in Chile . Nach den neueren Nachrichten wird
Chile in Südamerika nächstens jene Stellung einnehmen , welche Kali¬
fornien unter den Staaten des nördlichen amerikanischen Kontinents
als Weinbauland seit langem einnimmt . Nach den Angaben , welche
die chilenischen Blätter machen , ist Boden und Klima des Landes für
Weinbau ausserordentlich geeignet , und werden dort hauptsächlich
rheinländische und französische Reben gezogen . Die schönsten Talel¬
trauben werden in den Flussthälern von Atacama Cuquimbo gezogen,
und sollen diese Trauben so zuckerx-eich sein, dass sie bei voller Reife
einen bonigai *tigen Saft enthalten , und auch die Trauben von Huasca
werden als besonders zuckerreich gerühmt . Bis jetzt kennt man in
Chile die Reblaus noch nicht und ist bis jetzt von den gefährlichen
Krankheiten des Weinstockes nur das Oidium beobachtet worden.
(Bernische Blätter f. .Landwirtschaft.)

Obsternte in der Frankfurter Gemarkung . Die Ernte von
Frühjahrsobst hat überraschende Resultate geliefert . Kirschen gab es
so viele, wie noch nie. Angestellte Ermittelungen lassen die Ernte¬
mengen auf rund 2500 Zentner angeben . Garten -Erdbeeren hatten
unter Ungunst der regnerischen Witterung zu leiden und kann man
die Gesamt -Ernte nur aut ca. 120 Zentner annehmen . Wald -Erdbeeren
schätzt man aus den Wäldern hier und Umgegend auf rund 20 000
Liter . Heidelbeeren rund ca. 50000 Liter . Johannisbeeren und Stachel¬
beeren ergaben je ca. 600 Zentner . Aprikosen waren nur kurze Zeit
zu ernten , da die grosse Hitze die Reife zu schnell beförderte . Man
schätzt die Ernte in der Frankfurter Gemarkung auf ca. 500—600 Ztr.
Dasselbe Vei’hältnis ist mit den Frühbixnen , eher etwas höher , vielleicht
700 Zentner . Die Steinobst - (Mirabellen , Pflaumen , Reineclauden)
Ernte ist erst später zu bestimmen , da noch genaue Statistik fehlt.
B. M. Z.
Die Gärtnerlehranstalt Köstritz B,. j . L. wird im laufenden
Semester von 76 Gärtnern besucht , welche der Nationalität nach 35
dem Königreich Preussen , 34 den übi-igen deutschen Staaten und 7
dem Auslande , speziell Oesterreich , Dänemark , Belgien und Rumänien
angehören.
Ausser dem Direktor Dr . H. Settegast sind noch 3 Gartenbau¬
lehrer , und 3 Lehrer für Naturwissenschaften und .die allgemein bildenden
Fächer an der Anstalt thätig.
Die Stellung , welche die Gärtnerei heutzutage im Volksleben
einnimmt , bringt es mit sich , dass auf die wissenschaftliche Ausbildung
des jungen Gärtners ein viel grösserer Wert gelegt wird als früher,
und dass die Erkenntnis sich überall Bahn bricht , dass eine Hebung
des Standes nur durch eine Hebung der Fachbildung möglich sei.
Die Kenntnis der Naturwissenschaften ist die Grundbedingung
für die Ausbildung eines jeden Gärtners . Dieser muss vor allem die
Gesetze kennen , nach welchen der Pflanzenkörper entsteht , sich auf¬
baut , sich ernährt und fortpflanzt ; er muss die chemischen Prozesse
verstehen , welche die Ernährung der Pflanzen und die Wirkung des
Düngers bedingen . Ferner muss er in den Fachwissenschaften gründ¬
lich zu Hause sein , muss in den einzelnen Kulturverfahren , in Treiberei,
Blumenzucht , Obstbau , Landschattsgärtnerei etc. bewandert sein , kurz
das gesamte Gebiet der Gärtnerei beherrschen.
Sehr schwer ist es, durch Selbststudien dieses Ziel zu erreichen,
und in der Praxis fehlt es in der Regel an Zeit und an der Anweisung.
Durch den Besuch der Köstritzer Lehranstalt , deren Zweck es
ist , dem jungen Gärtner mit dem notwendigen wissenschaftlichen Rüst¬
zeug zu versehen , welches das Leben erfordert , kann dasselbe ohne
grossen Kostenaufwand erreicht werden.
Das nächste Wintersemester beginnt am 24. Oktober.
Auskunftstellen für Pflanzenschutz . — Die Deutsche Land¬
wirtschafts -Gesellschaft hat ein Netz von Auskunftstellen für Pflanzen¬
schutz über ganz Deutschland eingerichtet . Diese Auskunttstellen
haben die Aufgabe , allen Landwirten , ob Mitglied oder Nichtmitglied
der Gesellschaft , bei vorkommenden Pflanzenschädigungen Rat und
Auskunft zu erteilen . Der Schaden , welchen Feld - und auch Garten¬
früchte regelmässig alljährlich durch den Einfluss von tierischen und
pflanzlichen Feinden erleiden , ist statistisch nicht nachzuweisen , wohl
aber zeigen kranke Felder und bedeutende Mindererträge , dass die
Feinde der Feldkultur ausserordentlich erfolgreich sind . Die Land¬
wirte sollten daher nicht säumen , Mittel , die ihnen in die Hand ge¬
geben werden , um Pflanzenkrankheiten zu bekämpfen , anzuwenden,
und so mögen die Einrichtungen der Deutschen Landwirtschafts -Ge¬
sellschaft bestens empfohlen sein.
Die Auskunftstellen sind folgende:
Für Gau 1. Ost - und Westpreussen:
Professor Dr , G. Marek,
Königsbei ’g i. Pr.
Für Gau 2. Schlesien
und Posen: Professor Dr . Eidam , Breslau;
Professor Dr . Sorauer . Berlin W ., Katzlerstrasse 15.

Für

Gau 3. Brandenburg
mit Berlin
und Pommern:
Pro¬
fessor Dr. Frank , Berlin N., Invalidenstrasse 42; Geh. Reg .-Rat
Professor Dr. L . Wittmack , Berlin N.. Invalidenstrasse 42.
Für Gau 4. Mecklenb urg - Sch werin und Strelitz
, Schles¬
wig - Holstein
, Hamburg
und Lübeck: Professor
Dr.
Heini-ich, Rostock ; Dr . Brick , Assistent am botanischen Museum,
Hamburg V.
Für Gau 5. Hannover
, Oldenburg
, Bremen: Dr . Klebahn,
Hambui -g ; Dr. Wiegand , Visselhövede iBez. Stade ).
Für Gau 6. Provinz
Sachsen: Geh . Ober-Regierungsrat Prof.
Dr. J . Kühn , Halle a. S.; Dr. Hollrung , Vorsteher der Nema¬
toden -Versuchsstation Halle a. S.
Für Gau 7. Hessen - Nassau u. die mitteldeutschen
Staaten
*.
Prof . Dr .. Ludwig , Greiz ; Oekonomierat GÖthe, Geisenheim;
Landwirtschaftslehxer Dr . Müller, Alzey (Rheinhessen ): Lehramts¬
assessor Noach , Gernsheim a. R. (Hessen ) ; Landwirtschaftslehrer
. Dr . von Peter und Landwii *tschaftslehi *er Cai*l Reichelt , Friedbei ’g
(Oberhessen ) ; Prof . Di*. Schultze , Braunschweig ; Administrator
Dern , Erbach (Rheingau ), Schloss Rheinhartshausen (HessenNassau ).
Für Gau 8 Westfalen
und Rheinprovinz:
Westfalen z. Zeit
unbesetzt ; Prof . Dr Stutzer , Bonn.
Für Gau 9. Bayern: Professor
Dr, O. Harz , München ; Custos
Anton Hiendlmayr , München ; Reallehrer Dr . Kellermann , Lindau;
Dr . Wagner , Nürnberg , Obei*e Baustr . 18; Landwii -tschaftslehrer
Dr O. Pi*ove, Kaiserslautern.
Für Gau 10. Württemberg
und Hohenzollern:
Professor Dr,
Kirchner , Hohenheim ; Professor Strebei , Hohenheim ; Rektor
Di*. Prestele , Sigmai-ingen.
Für Gau 11. Elsass - Lothringen:
Direktor
L . Diefenbach,
Weissenburg i. E .; W . Schüle , Direktor der Kaiserlichen Obst¬
bauschule , Brumath i. E. ; Dii'ektor Dr. Bai’th , Rufach ; F. v.
Oppenau , Direktor der landw . Winterschule , Münster i. E.
Für das Königreich
Sachsen und Grossherzogtum Baden
sind die für diese Länder seitens der Staaten oder landw . Vereine
getroffenen Stellen für Auskunftserteilung massgebend . Diese Stellen
sind für Sachsen : Königliche Versuchsstation für Pflanzenkultur , Dreden;
das Landw*. Institut der Universität Leipzig ; die Königliche Pflanzen¬
physiologische ■Station Tharandt . Für Baden : Landwirtschaftliche
botanische Versuchsanstalt in Karlsruhe
Die Weinernte des Jahres 1894 . Einer Mitteilung der „Temps“
zufolge ex*gab die Weinernte der wichtigsten Weinbaustaaten Europas
im Jahre 1894 nachfolgende Mengen in Hektolitern:
Frankreich .
.
39052000
Italien .
24 500 000
Spanien .
24 000 000
Oesterreich -Ungarn .
6 095 586
(und zwar Oesterreich 4 G00 000 und
Ungarn 2 095 000 hl)
Deutschland .
5 000 000
Portugal .
1 500 000
Gegenüber der Weinernte vom Jahre 1893 erzielten also im
Jahre 1894 eine Mehrproduktion:
Oesterreich von .
.
1000 000
1000000
Ungarn von .
.
dagegen eine Minderproduktion:
Frankreich von . .
11017 000
8 063 500
Italien
„
.
1 100000
Spanien
„
.
400 000
Portugal
„
.

Büehertiseh.
Das Trocknen und Färben natürlicher Blumen und Gräser
sowie Präparation alles natürlichen Bouquetmaterials . Nach viel¬
jähriger praktischer Erfahrung herausgegeben von Heinrich Hein,
Kunstgärtner und Botaniker . Zweite gänzlich umgearbeitete und er¬
weiterte Auflage . Mit 102 Abbildungen . Verlag von Bernhard Friedrich
Voigt in Weimar . Preis 3 Mark.
Diese neue Auflage hat sich , sagt der Verfasser , mit einer zum.
Teil ganz neixen, viel reicheren Materie zu befassen , als solches bei
der ersten Auflage nötig war . Der erfinderische Menschengeist hat
Erwerbsquellen erschlossen , an welche man vor einem Menschenalter
nicht gedacht hat . Man hat durch die Verkehrsmittel , welche ferne
Weltteile einander nahe bringen , den Import und Export aller Konsum¬
artikel der Bindekunst zu einem Umfange gebracht , von den sich
unsere Vorfahren im Fache nicht haben träumen lassen . Aber gerade
die Einfuhr der einschlägigen Artikel für Bindereizwecke , Hand in
Hand gehend mit den neuen Errungenschaften auf chemisch -technischen
Gebiete , sind die wishtigsten Faktoren gew*esen , welche die heutige
Kunst der Präparation aller geeigneten Pflanzenteile ihre besten Er¬
folge verdankt . Rücksichtlich dessen , was man in heutiger Zeit von
einem Lehrbuche dieser Art zu erwarten berechtigt sei, hätten Ver¬
fasser und Verleger es sich angelegen sein lassen , das Buch auf der
Höhe der Zeit stehend erscheinen zu lassen.
Das Buch umfasst 164 Druckseiten und zerfällt in 2 Teile : Der
erste handelt von den Pflanzen , welche das Rohmaterial liefern und
dessen Gewinnung ; der zvyeite Teil behandelt die Technik der weiteren
Präparation des Matei-ials wie Trocknen , Bleichen , Fäi-ben u. s. w. ;
es ist ausserordentlich reichhaltig und dürfte wohl keine der zur
Trockenbinderei bis heutigen Tages verwendbaren Pflanzen darin ver¬
misst werden ; kurz es steht auf der Höhe der Zeit und wird sich
überall da, wo Binderei betrieben wird , Eingang verschaffen.

Verantwoi’tlicher Redakteur Friedr . Huck , Druck und Vrlaog von J. Frohberger in Erfurt.
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Allerlei

Nützliches für
früher „Erfurter
welche
schnitt
ganges
besitzen

-u. Forstwirtschaft
-, Land
Haus

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

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

Hauswirtschaft.
Die löslichen

und unlöslichen

Stoffe des Weins.

Für die Weinbereitung , sagt Dr. N. Graeger in seinem Buche
„Die Obstweinkunde ” *) interessieren uns hauptsächlich nur die auflös¬
lichen Stoffe, diejenigen , die in den Most übergehen und aus welchen
der Wein entsteht . Es ist daher notwendig , uns mit dem Verhalten und
den Eigenschaften dieser Stoffe etwas genauer bekannt zu machen.
I . Der Traubenzucker oder Fruchtzucker.
Der süsse Geschmack der Früchte rührt von einer eigenen Zucker¬
art her , welcher man mit Rücksicht auf ihr hauptsächliches Vorkommen
in süssen Früchten den Namen Fruchtzucker oder Traubenzucker gegeben
hat . Dieselbe Zuckerart ist auch im Honig enthalten und macht sogar
den grössten Teil davon aus. Künstlich kann man sie leicht erhalten,
wenn man eine Lösung von Rohrzucker mit einer verdünnten Säure
erwärmt ; sie entsteht auch , wenn man -Rohrzucker kalt in Wein auflöst.
Im grossen stellt man den Frucht - oder Traubenzucker durch Behand¬
lung von Stärkemehl mit verdünnter Schwefelsäure in der Wärme ,dar.
Der so erhaltene Zucker , welcher den Namen Stärkezucker führt ist
aber nicht rein , sondern enthält stets ansehuliche Mengen , bald mehr,
bald weniger dextrinartiger Stoffe, indem die Umwandlung der Stärke
durch die Schwefelsäure keine vollständige ist.
Der Traubenzucker hat einen weniger süssen Geschmack wie der
Rohrzucker ; eine Lösung des letzteren , die 25 Prozent Zucker enthält,
schmeckt noch ebeuso süss als eine solche von Traubenzucker , die 50
oder 60 Prozent Zucker enthält . In Weingeist von 90 Prozent Tr. ist
er wenig löslich; in heissem Wasser löst er sich in jedem Verhältnis ; vom
kalten Wasser bedarf er 1V3 zu seiner Lösung. Aus einer konzentrierten
Lösung scheidet er sich bei längerem Stehen in blumenkohtähnlichen
Massen ab ; eine solche Lösung erstarrt auch wohl ganz und gar zu einer
festen Masse. Hierbei nimmt er noch zwei Aequivalent Kristallwasser
auf . Der frische Jungfernhonig ist eine solche konzentrierte Auflösung
von Traubenzucker , die allmählich unter Aufnahme von zwei Aequivalent
Wasser zu festem Traubenzucker erstarrt . Eine Lösung von krystallisiertem Traubenzucker dreht die Polarisationsebene nach rechts , eine
solche von wasserfreiem Traubenzucker nach links.
II . Die Säuren.
Die saure Reaktion der Fruchtsäfte rührt teils von Aepfelsäure,
Weinsäure
teils von Zitronensäure lind auch , wie bei den Traubenvon
her . In der Regel sind alle diese Säuren vorhanden ; in den Johannis¬
beeren herrscht die Zitronensäure vor , während im Kernobste sich haupt¬
sächlich Aepfelsäure findet.
Im Traubenmost giebt das vorhandene Kali Veranlassung zur
Bildung von zweifach weinsaurem Kali , oder Weinstein . Der Weinstein
bedarf zu seiner Lösung 240 Teile kaltes Wasser ; in weingeistigen Flüssig¬
keiten ist er viel weniger löslich , und wir sehen ihn daher aus dem fer¬
. Der Wein¬
tigen Weine in den Fässern sich krystallinisch ausscheiden
stein besitzt einen schwach säuerlicheu Geschmack , und von ihm allein
kann der Wein niemals unaugeuehm sauer schmecken.
Die Obstmoste enthalten keine Weinsäure , weshalb sich auch aus
dem daraus dargestellten Weine kein Weinstein ausscheiden kann . Die
Salze , welche die Apfelsäure und Zitronensäure mit Kali geben , sind
leichtlöslich , selbst zerfliesslich, und bilden also keine Ablagerungen in
dem fertigen Weine.
Stoffe.
III . Eiweissartige
Unter diese Bezeichnung subsumiert man mehrere stickstoffhaltige
Pflanzenstoffe von gleicher Zusammensetzung , nämlich Pflauzenalbumin,
Pflanzenfibrin und Pflauzeuleim. Einesteils ist die Menge dieser Sub¬
stanzen in den Mostarfen zu gering , andererseits auch ihre genaue Unter¬
scheidung , weil sie viele Eigenschaften miteinander gemein haben , sehr
*> Die Obstweinkunde oder Bereitung aller Arten Weine aus Beeren - , , Steinsowie
und Kernobst als auch aus den Blüten , Blättern und Wurzeln einiger Pflanzen
englischen Pop.
die Darstellung des Mets (Honigweines ) , des Birkenweines und des
, bearbeitet von H.
YonDr . N. Graeger . Dritte vermehrte und verbesserte Auflage
Beeren¬
Timm Verfasser der Werke : „Der Johannisbeerwein und die übrigen Obst- und
Handelszwecke und
und
HauShaltungs
für
Uemüseverwevtung
und
weine, ” die ObstBern¬
von
Verlag
.
die Fruchtliköre .” Mit 26 in den Text gedruckten Holzschnitten
.
.
hard Friedrich Voigt in Weimar . Preis 2 M. 50 Pfg .
NB . Von der obigen Verlagshandlung erhielten wir ein Rezensionsexemplar
zeichnet
Auflage
Diese
.
dieser dritten vermehrten und verbesserten Auflage .zugesandt
unsern versich durch grosse Gründlichkeit aus und wollen wir nicht unterlassen sieDie
Red.
ehrlichen Lesern zur Anschaffung zu empfehlen .

schwierig , als dass mau mit Bestimmtheit anzugeben vermöchte , mit
welchen derselben man es eigentlich in dem Fruchtsafte zu thun habe;
möglich ist es auch , dass alle drei zugleich vorhanden sind.
Für die Weinkelterei sind diese Körper deshalb von Wichtigkeit,
weil sie das Material zur Entwickelung des Hefeupilzes während der
Gärung abgeben. Da hier die eine dieselbe Wirkung thut wie die andere,
und da auch ihre Menge in dem Moste gross genug ist , um den ganzen
Zuckergehalt in weingeistige Gärung zu versetzen , so können wir die
Frage nach dem Namen auf sich beruhen lassen.
Beim Kochen des Mostes scheiden sie sich durch Gerinnen aus.
Aus diesem Grunde vergären solche Fruchtsäfte , welche durch Aufkocben
der Früchte gewonnen werden , wie beispielsweise diejenigen verschiedener
Beerenfrüchte , nur sehr langsam.
IV . Pektinstoffe.
In dem Abschnitte „das Reifen der Früchte “ sind die Pektinstoffe
ausreichend besprochen ; sie fehlen wohl in keinem Fruchtsafte gänzlich;
aus ihren Eigenschaften ergiebt sich aber , dass sie bei der Gärung , weil
in weingeistigen Flüssigkeiten unlöslich , mit der Hefe vollkommen ab¬
geschieden -werden ; in den Obstweinen sind sie also nicht vorhanden.
V. Gummi , Pflanzenschleime.
In betreff des Gummi , welches wir dürch das sogenannte arabische
Gummi repräsentiert ansehen , sind unsere Kenntnisse noch sehr unvoll¬
kommen. Man giebt zwar an , dass das arabische oder Mimosengummi
im Wasser auflöslich sei ; versucht man aber eine solche Lösung , sobald
sie nur einigermassen konzentriert ist , zu filtrieren , so findet man bald,
dass auch nicht ein Tropfen abfliesst , und wenn ja , dass das Wenige,
welches etwa durch das Filter geht , nichts weniger als eine klare Flüssig¬
keit ist. Das Mimosengummi enthält stets eine sich gleichbleibende
Menge Kalk und Bittererde , die sich auch nicht abscheiden lassen , wenn
man eiue wässerige Lösung des Gummi mit verdünnter Salzsäure schüttelt
und hierauf mit Alkohol versetzt , welcher das Gummi uiederschlägt , denn
man findet in dem Niederschlage auch den Kalk und die Bittererde.
Mau nimmt daher au , dass das Mimosengummi eine Verbindung von
Kalk und Biitererde mit einer eigentümlichen Säure , Gummisäure sei.
Die reine Gummisäure bildet vollkommen klare Lösungen , die sich selbst
in konzentriertem Zustande leicht und vollkommen klar durch Papier
filtrieren lassen.
Dem Mimosengummi nahe verwandt ist das sogenannte Kirsch¬
, Pflaumen
gummi , das Bassoriu, weichesaus den Stämmen von Kirschen
u. s. w. oft ausschwitzt . Es bildet mit Wasser keinen Schleim , sondern
Gummi,
quillt darin nur gallertartig auf ; es enthält , wie das gewöhnliche
stets Kalk und Bittererde , nach dereu Abscheidung eine gallertartige
^Substanz , die Metagummisäure , zurückbleibt ; erhitzt man diese mit
etwas Kali oder Natron , so geht sie in Gummisäure über. Gummi
(Arabiu) und Kirschgummi (Bassorin) unterscheiden sich also dadurch
voneinander , dass ersteres gummisaurer , letzteres metagummisaurer Kalk
resp. Bittererde ist.
Die kleinste Menge arabischen Gummis mit Wein zusammengebracht
macht denselben bleibend trübe , ohne dass es möglich wäre denselben,
durch Filtrieren oder uoch so lauges Steheulasseu wieder klar zu erhalten.
Aus diesem Verhalten muss mau schliessen , dass , wenn auch im Moste,
doch niemals im fertigen Wein , Mimosengummi gelöst vorkomme.
Auch die verschiedenen Pflauzenschleime sind uoch wenig genau
untersucht ; man weiss nur , dass es deren viele Arten giebt , von denen
, mit
jedoch wahrscheinlich nur wenige wirklich in Wasser auflöslich sindlöslich
demselben Rechte , womit mau das arabische Gummi als in Wasser
angiebt , könnte mau dies auch vom Quitteu - , Floh- und Leinsamen¬
schleim sagen , selbst mit noch grösserem Rechte ; denn diese sind voll¬
kommen klare , fädeuziehende Flüssigkeiten , was die Gummilösungen
nicht sind ; versucht man aber , sie zu filtrieren , so enthält das obere
Durchgehende kaum eine Spur einer schleimigen .Substanz . Es erscheint
fraglich , ob in Wasser wirklich lösliche Schleime existieren , und somit
auch , ob solche im Wein vorhanden sein können . Hiervon macht jedoch
eiue
das künstlich gebildete Dextrin eiue Ausnahme , welches mit Wasserdieser
vollkommen klare , leicht zu filtrierende Flüssigkeit giebt. Bei
Gelegenheit wollen wir auf eine leichte Unterscheiduugsweise zwischen
Eigen¬
einer Lösuug von Mimoseugummi und Dextrin , die in vielen ihrenmachen.
schaften bis zum Verwechseln sich ähnlich verhalten , aufmerksam
Jene lässt sich auch nicht eine Minute , ohne anzubrennen , auf freiem
Feuer erhitzen , während man letztere ganz eiukoehen kann , ohne dass
ein Anbrennen stattfände.
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VI . Gerbstoff , Gerbsäure , Tannin.
Man unterscheidet mehrere Arten von Gerbstoff in den Pflanzen,
die sich jedoch schliesslich auf zwei Modifikationen zurückführen lassen;
nämlich pathologischen Gerbstoff’ und physiologischen Gerbstoff. Ersterer
ist bis jetzt nur gewissermassen als ein krankhaftes Gebilde der Gattungen
Quercus und Rhus nachgewiesen worden , nämlich in den infolge des Stichs
der Weibchen der Gailwespe sich bildenden Galläpfeln an den jungen
Zweigen und Stielen von Quercus infectoria , Q. cerris , Q. austriaca , 0.
Hex; ferner in den unter dem Namen „Knoppern “ bekannten , aus dem
Safte der jungen Eichen sich ebenfalls auf Veranlassung einer Wespe
bildenden Auswüchse , und endlich in den chinesischen oder japanischen
Galläpfeln , welche durch Blattläuse auf zwei Sumacharten , der Rhus
javanica und Rhus semialata hervorgerufen werden.
Die pathologische Gerbsäure ist dadurch charakterisiert , dass sie
sich bei Einwirkung verdünnter Säuren , sowie durch Gärung in Gallus¬
säure und Traubenzucker spaltet ; dass sie aus seinen Lösuugen den Leim
vollständig fällt , aber nicht geeignet ist , tierische Haut in technisch
brauchbares und der Fäulnis wiederstehendes Leder zu verwandeln ; ferner
giebt nur die aus pathologischer Gerbsäure erhaltene Gallussäure bei der
trockenen Destillatiou Pyrogallussäure.
Die physiologische Gerbsäure findet sich hauptsächlich in den Gerb¬
materialien der Gerber ; sie lässt sich durch verdünnte Säuren oder Gärung
nicht spalten , liefert nie Gallussäure und bei der trockenen Destillation
tritt statt Pyrogallussäure Brenzkatechin auf (Oxyphensäure ); die tierische
Haut wird duröh sie in vollkommenes Leder verwandelt.
Es unterliegt wohl keinem Zweifel , dass wir , wenn wir in den
Flüchten oder Fruchtsätten Gerbstoff begegnen , dieses physiologischer
Gerbstoff ist. Da dessen Eigenschaften wesentlich von denen des patho¬
logischen Gerbstoffs abweichen , so wird man auch seine Wirkungen nicht
überall mit denen des Tanuins , welcher reiner pathologischer Gerbstoff
ist , identifizieren dürfen.
Im allgemeinen ist der Gehalt eines Weins an Gerbsäure nicht
gerade eine willkommene Erscheinung ; sie ist leicht der Veränderung
unterworfen und kann auch den Wein in Mitleidenschaft ziehen ; vorteil¬
haft könnte sie nur da wirken , wo die Weine ein Uebermass eiweissartiger
Substanzen enthalten , mit denen sie unlösliche Verbindungen eingeht,
und diese aus dem Wein entfernt . Vielleicht dass sich auf eine solche
Wirkung die Behauptung zurückführen lässt , dass Weine , die Gerbsäure
enthalten , haltbarer seien ; denn Weine mit einer grösseren Menge jener
Albuminstoffe sind sicher noch leichter Veränderungen unterworfen , als
wenn sie statt deren eine kleine Menge Gerbstoff enthalten . Unter*diesen
Umständen kann ein kleiner Zusatz von Gerbsäure manchem Weine
vorteilhaft sein ; man wird aber alsdann immer gut thun , statt des Tannins,
einen weingeistigen Auszug von Traubenkernen anzuwenden , die ungemein
reich an Gerbstoff sind.
VII . Die unorganischen Bestandteile.
Die unorganischen Bestandteile der verschiedenen Obstarten dürften
wohl bei allen dieselben sein , nämlich Kali , Kalk , Bittererde , Schwefel¬
säure , Phosphorsäure ; nur in den Verhältnissen zu einander finden Ver¬
schiedenheiten statt , sowie auch in der Summe sämtlicher Stoffe. Ihre
Menge ist überhaupt viel zu gering , als dass sie irgend welchen Einfluss
aut die Beschaffenheit des zu erzielenden Weins ausüben sollten ; sie
interessieren nur mit Rücksicht auf die Frage der Bodenerschöpfung.
Denn wenn sich auch wohl überall Kalk - und Schwefelsäure in genügender
Menge im Boden vorfinden , so lässt sich dies doch nicht auch vom Kali
und der Phosphorsäure behaupten . Leider fehlen genaue Angaben über
den Betrag , der dem Boden durch die Ernte eines Jahres an diesen
Stoffen entzogen wird ; allein wir würden staunen über dessen Höhe
und uns der Ueberzeugung nicht verschliessen können , dass auch der
Obstbaum von Zeit zu Zeit einer gewissen Düngerzufuhr bedürfe , um
dem Boden das wieder zu geben , was ihm durch die Ernten entzogen
wird.

Die Grundregeln für die rationelle Bereitung
und Behandlung der Apfelweine.
Um einen guten , haltbaren , allen Anforderungen genügenden Aepfelwein zu erzeugen, hat man hauptsächlich folgende Grundregeln bei der
Bereitung und weiteren Behandlung derselben zu beobachten:
1. Aller Aepfelsorten mit angenehm gewürzter Säure , dann noch alle
Reinettensorten , die Winter -, und Gold-Parmäne etc. geben einen
haltbaren bouquetreichen , wohlschmeckenden jApfelwein.
2. Süsslichen Aepfeln sind auf einen Teil zwei Teile weinsäuerliche
oder saure zuzusetzen , soll der Wein wohlschmeckend, klar und
haltbar werden.
3. Den meisten Tafelbirnen Sorten, welche erfahrungsgemäss einen
fadschmeckendeu trüben Most geben, sind auf einen Teil drei
Teile herben Obstes hinzuzusetzen.
4. Die Sommersorten des Apfels besitzen zu wenig Säuren um einen
guten haltbaren Wein zu geben, welcher in den Handel gegeben
werden oder als Dauerwein gelten könnte . Sie finden nur zur Be¬
reitung eines schnell zu brauchenden Hausgetränks Verwendung.
5. Für die Weiubereitung zum Verkauf beschränke man sich darum
auf Herbst - oder Wintersorten , welche ev. durch Aufsetzeu in
grössere Haufen , durch die dadurch eintretende hohe Erwärmung
ihre Lagerreife in beschleunigter Weise erhalten . Wintersorten,
welche erst im Februar oder März ihre volle Lagerreife erhalten,
verwende man nicht zur Weinbereitung , denn:

6. Guter Aepfelwein bedingt vollständige Baum- oder Lagerreife des
zu verarbeitenden Obstes und nur Früchte mit hohem Zucker¬
gehalt und Aroma, sowie entsprechendem Säuregehalt , geben einen
Wein mit genügendem Alkholgehalt , mit Bouquet, der nötigen
Klarheit und Haltbarkeit.
7. Ueberreife Früchte verlieren den Zuckergehalt , Säuren und Aroma,
sind darum nicht mehr geeignet zur Weinbereitung.
8. Die beliebte goldgelbe Färbung des Aepfelweines erhält man nie
beim ausschliesslichen Verarbeiten von Früchteu mit grüner Schale.
9. Den wohlschmeckendsten Aepfelwein erhält man nur bei Keltern
einer geeigneten Sorte , es ist darum eine grössere Massenpro¬
duktion einzelner Sorten anzustieben , für welche man auch beim
Verkauf von Tafelobst oder zum Dörren die höchsten Preise er¬
zielt.
10. Der Zusatz von Speierlingsfrüchten (Sorbus domestica L.) ist ge¬
eignet den Geschmack des Aepfelweins zu verbessern.
11. Beim Vermahlen der Aepfel verwendet man am zweckmässigsten
Obstmühlen mit Sternwalzen (Frankfurter Mühlen). Das Obst ist
gleichmässig zu zerkleinern , aber gröber zu mahlen, um die höchste
Saftausbeute zu erhalten . Hartes oder nicht sehr reifes Obst ist
feiner, weiches und sehr reifes dagegen gröber zu mahlen.
12. Das Appressen der Maische oder des Trosses ist bei warmer Witte¬
rung oder nicht ganz gesunden Früchten sogleich nach dem Ver¬
mahlen vorzunehmen . Nur bei gesundem, saurem , herben Obste
und kühlerer Temperatur kann man die Maische vor dem Ab¬
pressen mehrere Stunden stehen — aufnehmen — lassen.
13. Der ausgepresste Obstmost ist sogleich von der Presse weg in
weingriiue Gärfässer zu füllen, die mit Gärtrichter versehen in
einem Raume mit entsprechender Gärtemperatur stehen.
14. Gleich nach beendeter stürmischer oder Hauptgärung muss der
junge Apfelwein von der Hefe weg in andere leicht geschwefelte
Fässer in einen kühlen Keller gezogen werden. Die Fässer sind
spundvoll und gut verspundet zu halten.
15. Vor allem aber ist die sorgfältigste Reinlichkeit bei allen zu den
Arbeiten benützten Geschirren und Geräten unerlässlich , wenn
man einen gesunden und haltbaren Aepfelwein erzeugen will.

Regeln für das Einmachen

der Gemüse.

1. Nur zarte , frische, fleckenlose Gemüse können zu Konservierungs¬
zwecken verwendet werden.
2. Um die Gemüse gut zu konservieren, ist grosse Reinlichkeit seitens
der ausführenden Personen , wie anch Sauberkeit des Raumes erforderlich.
In Eingemachtes darf kein Mehlstaub , keine Brotkrume etc. fallen, denn
solche Gegenstände sind Gärungserreger ; die eingemachten Gemüse würden
verderben.
3. In einem Topfe, in welchem Fett enthalten war, dürfen Konserven
nicht gekocht werden, denn durch die Hitze (bis 160 Grad 0 .), welche
das Fett aus den Töpfen zieht, erhalten die Gemüse einen schlechten
Geschmack. Kupferne, messingene und emaillierte Geschirre eignen sich
zum Abkochen der Gemüse am besten.
4. Beim Einkochen der Gemüse darf die Luft über dem Herde und
Kessel nicht durch Fetteinkochen , Kaffeerösten etc verunreinigt werden,
da das Gemüse sonst diesen schlechten Geruch annehmen würde.
5. Sollten beim Einmachen von Blumenkohl , Senfgurken , Melonen
und Kürbissen , die helles Fleisch besitzen , Gewürznelken verwendet
werden, so sind die Köpfchen auszubrechen , da solche an hellen Früchten
schwarze Flecken verursachen.
6. Beim Einmachen der Gemüse ist nur guter Wein- oder Bieressig
anzuwenden.
7.. Da eine Hauptbedinguog der Haltbarkeit der Konserven in dem
Abhalten der Luft , sowie aller Lebewesen von dem Eingemachten besteht,
so sind Töpfe, Gläser, Fässer etc. nach dem Einmachen und Erkalten
sofort zuzubinden , zuzuschlagen oder zu verlöten.
8. Zu Dunstgemüsen sind nur Gläser und Büchsen mit luftdichtem
Verschlussse zu nehmen.
9. Werden die Gemüse nicht in Büchsen konserviert , welche luft¬
dichten Verschluss haben , oder zugelötet sind, so sind die Gefasse ent¬
weder mit Schweinsblase oder Pergementpapier zuzubinden.
10. Vor dem Gebrauche müssen alle Eiumachgeräte sorgfältig ge¬
spült und an der Luft getrocknet werden. Man kann die Geräte auch
etwas schwefeln.
11. Bein Indunstkochen ist die Anwendung von Büchsen , die nur
so viel enthalten , als eine Familie zum Mittagstische auf einmal braucht,
grösseren Büchsen vorzuziehen.
12. Werden Gläser verwendet, so müssen sie luftdicht verschlossen
werden, auch sollten sie möglichst alle gleich weit sein und nur einen
wenig verengten Hals besitzen. Der Glasdeckel wird so fest in den
Gummirung auf dem Glase eingeschraubt , dass keine Luft eindringen kann.
Sollten nur Gläser ohne Deckel vorhanden sein, so müssen die
porenfreien Korke vor dem Gebrauche , -in heissem Wasser gebrüht und
abgetrocknet , derart auf die Gläser gesetzt werden, dass die untere Seite
die Konserven berührt , die Oberfläche des Korkes aber noch 1 Zenti¬
meter vom Glasrande entfernt ist. Diesen leeren Raum oberhalb des
Korkes giesst man mit flüssigem Gyps, Paraffin, Talg oder Lack aus, damit
keine Luft eintreten kann .
(Der Oekonom.)
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Einiges über Stauden.
Wenngleicb in neuerer Zeit die Verbreitung verschiedener
Stauden in den Gärten einige Fortschritte gemacht hat, so will dies
doch eigentlich wenig bedeuten. Was sind es denn für Stauden,
die einige Verbreitung gefunden haben ? Leider nur solche, die
sich als Schnittblumen zur Binderei eignen, so namentlich einige
langstengliche oder langstielige. Dies ist aber fast so gut, wie
noch nichts, bedeutet wenigstens noch lange nicht, dass der wirk¬
liche Werth der Stauden allgemein schon erkannt sei. Dass sie
dem Bouquet- und Kranzbinder brauchbares und wertvolles Material
liefern, ist ja wohl eine sehr schätzenswerte Seite der Stauden,
doch immerhin nur die geringste derselben, ihr Hauptwerth aber
liegt in ihrer vielseitigen Verwendbarkeit im Garten.
Der Gärtner, der eine neüe Gartenanlage ins Leben zu rufen
hat, sich hierbei aber nur der Ziergehölze, der Sommerblumen,
Topf- und Teppichpflanzen, nicht aber auch der Stauden bedient,
ist trotz aller schönen Sachen, die er hinzaubern. mag, immer noch
kein richtiger und tüchtiger Gärtner ! Man mag über diesen Aus¬
spruch denken, wie man wolle: mag mir Recht geben, oder mag
lächeln, spötteln, die Nase rümpfen, ich bleibe dabei, dass er noch
kein richtiger und tüchtiger Gärtner ist. Man sehe sich doch nur
den grossen Garten der Natur an : Ist dieser denn einseitig nur
mit einjährigen, oder nur mit ausdauernden Gewächsen, oder nur
holzartigen bestellt? Man wird mit Nein antworten müssen, denn
allerlei Gewächse, sowohl einjährige, als auch ausdauernde, so auch
bäum- und strauchartige sind hier vertreten. In einem richtig be¬
stellten Garten soll es um kein Haar anders sein. Es gehören
also auch Stauden in ihm und solche nicht wenige, sogar viele,
do£h eine jede Art an ihrem richtigen Platz. Nur derjenige Gärtner,
vorausgesetzt, dass ihm die ausreichenden Mittel zu Gebote stehen,
ist ein wirklicher und tüchtiger Gärtner, wenn er bei einer neuen
Gartenanlage auch die Stauden mit berüchsichtigt und zu verwenden
versteht. Bäume, Sträucher, Stauden und Rasen müssen den Be¬
stand, die Hauptsache einer Gartenanlage bilden, Topfgewächse
und Sommerblumen sind nur als Ausfüll- und Ergänzungspflanzen
anzusehen; es sind ja Pflanzen die nur im Sommer den Garten
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zu zieren vermögen, während erstgenannte allen Witterungseinflüssen
Stand halten, dauernd sind, resp. den Bestand bilden.
Wollen wir den Wert einer Zierpflanze einzig und allein
nur in ihren schönen und farbigen Blumen suchen, so könnten wir weit
über die Hälfte aller Stauden über Bord werfen, denn gar viele von
ihnen werden, was Blütenpracht betrifft, von Sommer- und Topf¬
blumen übertroflen, und doch sind gar oftmals solche mit weniger
ansehnlichen Blüten geschmückte Stauden gerade die wertvollsten
Zierpflanzen für den Garten. Wie reizend sind da z. B. die ver¬
-. Sempervivum- und Farnkrautarten
schiedenen SaxifragaSedum
und wie viel Schönes lässt sie durch sie schaffen, und doch sind
ihre Blüten nur unbedeutend, wenigstens nicht auffällig. Was aber
die Frühblüher unter den Stauden betrifft, so stehen diese wohl
einzig in der Blumenwelt des Gartens da. Wie lange könnten
wir hier aut Blumen warten, wenn es keine frühblühenden Stauden
gebe; wie lange könnten wir aber auch warten, bevor nur ein
grünes Blättchen im Garten zum Vorschein käme, wenn hier keine
Stauden (sowohl kraut-,, zwiebel- und knollenartige) ständen ! Volle
drei Monate gewähren sie uns schon Genuss im Freien, wo an
einen solchen bei Sommer- und Topfblumen im Freien noch gar
nicht zu ‘denken ist. Dies ist eii^e der schätzenswertesten Eigen¬
schaften der Stauden. In Allgemeinem ist es aber doch die grosse
Vielfältigkeit, zu welcher sich die Stauden verwenden lassen, worin
der Hauptwert derselben besteht. Soll der Wasserspiegel eines
Teiches, das Ufer eines solchen oder ein Bachufer mit Pflanzen
geschmückt werden, wir müssen zu den Stauden gehen. Soll eine
Grotte, eine Felspartie, sogar nur ein Stein mit Pflanzen geschmückt
werden, es sind hauptsächlich die Stauden, die uns hier zur Hülfe
kommen. Dort, hinter einem oder zwischen einigen Gebäuden be¬
findet sich eine schattige, dumpfige Ecke, in welcher weder eine
Sommerblume, noch Topfpflanze fortkommt, aber unter den Stauden
giebt es eine ganze Menge die eine solch verlorene Ecke gar schön
auszuschmücken vermögen. Hier wieder ist ein Abhang, wo nichts
wachsen will, doch gar zahlreiche Staudensorten finden sich aber
hier noch zurecht. Auf der trockenen Gartenmauer, in ihren
Ritzen, auf Steinpfeilern, auf den Hausdach sogar gedeihen Stauden.
Im lichten und dichten Gebüsch, wo keine einzige Sommerblume
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im Stande ist, ihr Leben zu fristen, lebt noch ein ganzes Heer
von Staudengewächsen. Gar viele lassen sich aber auch im Topfe
ziehen, lassen sich treiben. Dazu kommt noch die grosse Mannig¬
faltigkeit ihrer Gestaltungen, es giebt Riesen und Zwerge, kieinund grossblumige, Schling- und Dekorationspflanzen, kurz alles ist
bei ihnen vertreten, so dass der Gärtner, der sie kennt, sich mit
ihnen in allerlei Lagen und Verhältnissen behelfen kann.
Soll aber bei einer neuen Gartenanlage mit Stauden was
Richtiges erzielt werden, so darf man nicht mit nur wenig Pflanzen
kommen wollen, Hunderte und Tausende von einer Art oder Sorte
allein müssen oftmals dem Gärtner oder Gartenkünstler zur Ver¬
fügung stehen, er muss ganze Einfassungen mit ihnen herstellen
können, er muss oft Hunderte und Tausende zur Bepflanzung
einer Felspartie, eines Abhanges u. s. w. zur Hand haben, um
hier etwas ausrichten zu können. Aber wo diese hernehmen, so
lange noch keine belangreiche Staudengärtnereien bestehen ? Die
in neuerer Zeit entstandenen umfangreicheren Staudengärtnereien
sind hierzu noch viel zu einseitig, befassen sich hauptsächlich nur
mit der Kultur solcher Stauden, die sich für Binderei und zum
TreibeD eignen, die grösseren Kunst- und Handelsgärtnereien aber
befassen sich vorläufig nur noch mit der Unterhaltung eines mög¬
lichst reichen Sortiments, halten von jeder Sorte nur den unum¬
gänglichen Vorrat, empfinden solches bisweilen sogar als eine Last,
der sie sich aber nicht gut entziehen können. Wenden sich aber
unsere Gartenkünstler erst mehr und mehr den Stauden zu, und
ist mehr Nachfrage nach letzteren vorhanden , so werden die
Handelsgärtnereien sich auch befleissigen den Bedarf zu decken,
sie werden die Pflanzenvoräthe vergrössern und sich auf das Ver¬
mehren der gefragten Sorten werfen. Die Handelsgäitnereien,
speziell die Staudengärtnereien, sie selbst sollen jedoch nicht immer
warten, bis Nachfragen an sie herantreten, sondern sollen wert¬
vollere, für die verschiedenen Zwecke geeignete Stauden reich¬
lich vermehren, auf deren spezielle Verwendungsweise aufmerksam
machen und so gleichfalls zur grösseren Verbreitung der Stauden
in den Gärten beitragen.
Friedr . Huck.

Emma löpfer , (Töpfer in Mainz) Corolle rosa, Sepalen
rot, die schönste in dieser Farbe ; vorzüglich zur Veredlung für
Hochstämme.
Lucie Lemoine, Corolle tief dunkelblau, Sepalen weinrot; spät.
Prinzler ’s Liebling , Corolle blau, rot schattieit, Sepalen rot; früh.
Prinz Leopold, Corolle blau, Sepalen rot, gut gefüllt und
sehr grossblumig.
Perlioz und Gundre, wegen starken Wuchses sehr gut zur
Hochstammzucht geeignet.
Bezugsquelle für sämtliche Sorten ist die Aug. W. de
Vries’sche Handelsgärtnerei in Iserlohn.
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Die besten Fuehsien-Sorten.
Von Ad . Heydt , Kunstgärtner in Iserlohn i. W.

Wenn ich mir heute erlaube dieses Thema zu erörtern, so
leitete mich der Gedanke, den Leser mit den besten Fuchsien, die
sich durch leichte Anzucht, Blühwilligkeit, Blumenreichtum, schöne
Färbung und guten Wuchs auszeichnen, bekannt zu machen.
Es sind dies: Dr . Prilliaux, Corolle dunkelblau, Sepalen
rot, gefüllt; eine der besten dunkeln ; spät.
Dr . Jasquin , Corolle weiss, Sepalen rot ; sehr früh.
Admiral Courbet, Corolle violett, Sepalen rot, einfach, mittel¬
früh, crinolinenförmig.
Patriote, Corolle weiss, Sepalen rot, gebogen, gefüllt, mittelfrüh,
M. Joule , himmelblau, seltene Färbung, Sepalen rot, unge¬
mein reichblühend, früh, kompakt und aufrechtwachsend. Ich habe
Pflanzen in Kultur an denen ich 162 Knospen zählte; entschieden
eine der allerbesten.
Iricolor, dreifarbig, einfach, schon fast 40 Jahre in Kultur,
ein Zeichen ihrer Güte.
Colonell Borquis Desbordes zählt ebenfalls zu den vorzüg¬
lichsten. Corolle lillarot, Sepalen weisslich; sehr früh.
Senator Berbet , Corolle blau, Sepalen rot, gefüllt; ungemein
reichblühend.
Fetter v. Sedan, Corolle bläulich, Sepalen rot ; spät.
Mary Anderson, Corolle blau, ,Sepalen rot, gut gefüllt; sehr
grossblumig, aber spät.
Berliner Kind, Corolle weiss, Sepalen rot, sehr gute Handels¬
sorte ; mittelfrüh.
Jungfrau, Corolle weiss, Sepalen rot, einfach aber reich¬
blühend ; früh.
Cervantus, Corolle blau, Sepalen rot, gefüllt, früh, sehr gut.

Sehneeivittchen,(
P . Klein-Wiesbaden) Corolle weiss, Sepalen

rot, gefüllt, früh; eine der besten.
Triumph v. Frankfurt, (Rinz ?) Corolle feuerrot, Sepalen
fleischfarbenen. Die früheste von allen.
Miss Rundei , eine Varietät der vorigen, hat nur eine längere
Corolle.
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(Aus der Gärtnerei von J . C. Schmidt -Erfurt .) Text siehe Seite 258.
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Wert der im Handel vorkommenden
Spargelsorten.
Alle auf dieselbe Form hinauslaufenden Spargelsorten, sagt
Ernst Wendisch in seinem Bucne „Praktische Anleitung zum Spargel¬
bau“*) sind im Geschmack wenig verschieden; ihre Grösse und
Zartheit hängen ab vom Boden, in dem sie kultiviert werden, der
angewendeten Düngung und Kulturmethode und zuletzt auch von
der Witterung. Alle kommen ziemlich weiss aus der Erde und
werden , an der Luft nach und nach violett oder grün.
Alle in Deutschland angebotenen Spargelsorten kann man
zusammenfassen unter dem Namen : „Deutscher Riesenspargel“
Von diesen unterscheidet man zwei Hauptsorten und zwar
den weissköpfigen(Bleichspargel) und den grün- oder violettköpfigen.
Letzterer ist infolge seines herben Geschmackes nicht mehr zum
Anbau zu empfehlen; selbst Konservenfabriken kaufen keinen Spargel
mit violetten oder grünen Köpfen, da beim Einkochen sich die
Brühe färbt und dem Ganzen einen Beigeschmackgiebt. Von einer
guten, weissköpfigen Spargelsorte werden verlangt:
1
I . Reinweisse Stangen mit festen, spitzen, geschlossenen, schneeweissen Köpfen, ohne grobe Schuppen; die Stangen müssen
bis auf eine Länge von 25 cm zart sein, so dass sie voll
und ganz verwertet werden können. Geruch fein aromatisch,
Geschmack süss ohne jeden bitteren Beigeschmack, weder im
frischen noch konservierten Züstande.
*) Verlag von J. Neumann in Neudamm . Preis 2 Mk. 50 Pf.
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Herbstaussaat

in

den ersten Jahren) und lange Dauer der Anlage, d. h. Rentieren
der Anlage auf geeignetem Boden mindestens zwanzig Jahre.
Von den weissköpfigen Sorten (Bleichspargel), die obige Eigen¬
schaften haben, werden in deutschen Katalogen empfohlen: Erfurter
Riesen-, Braunschweiger Riesen- resp. Ruhm von Braunschweig; von
der violett- oder grünköpfigen Sorte: Darmstädter, Ulmer; ausserdem
giebt es noch Sorten, deren Farbe die Mitte zwischen beiden
Sorten hält, dies sind: Berliner Riesen- , Hamburger, Quedlinburger,
Gubener, Non plus ultra , Schneekopf und Gelber Burgunder.
Letzterer gilt sogar als einzige wirkliche Varietät, er ist niemals
weiss, sondern auch im Dunkeln getrieben schön gelb, fast goldgelb.
Bei einer eventuellen Wahl würde ich absehen von sämtlichen
violett- oder grünköpfigen Sorten : von den übrigen kämen in Betracht:
der „Erfurter“; dieser ist zart und fein, eignet sich zum Anbau in
grösseren Flächen — nur bringt er sehr bald dünne Stangen.
„Connovers Colosal 11 bringt nur bei ganz starker Düngung dicke
Stangen, die allerdings leicht zum Hohlwerden neigen. Bei intensiver

Kultur erreichen Pflanzen schon im ersten Jahre die Grösse, die
man bei anderen Sorten erst im dritten Jahre erzielt. Vermöge
der kräftigen, steifen, stämmigen Stengel können die dicht gebauten
Zweige der Einwirkung von Wind und Sturm besser Widerstand
leisten. Im gleichen Verhältnisse steht das Wurzel vermögen dieser
Sorte zu dem der gewöhnlichen. Die Wurzeln sind dick, fleischig,

der Puffbohne.

Der Umstand, dass ausgefallene Puffbohnensamen im Herbst
aufgegangen und den Winter unbeschadet im Freien ausgehalten
hatten, brachte mich auf den Gedanken, Versuche mit Herbstaus¬
saaten dieser Pflanze zu machen. Die Resultate sind teils günstig,
teils ungünstig ausgefallen .und will ich sie hier mitteilen:
Im September nach Frühkartoffeln gesäete Puffbohnen über¬
standen den Winter nur zum kleinsten Teil und nur an einer
Stelle, wo das von einem Kirschbaum herabgefallene Laub den
Pflanzen Schutz gegen Kälte gewährte, hatten sich die Pflanzen
gehalten, waren sogar gut durchgekommen. Ein Jahr später habe
ich darum die im Herbst aufgegangenen Pflanzen leicht mit Laub
bedeckt und sie so durch den Winter gebracht. Sie blühten um
2 Wochen

früher

als

im

Frühjahr

ausgesäete

,

doch

waren

die

ersten Blüten taub, so dass die überwinterten Pflanzen den im
Frühjahr gesäeten im Ansetzen der Schoten um kaum 8 Tage
voraus waren, im Ertrage aber standen erstere den letzteren nach;die Stengel zeigten Neigung rasch zu verholzen und die Schoten
waren kleiner als bei den im Frühjahr gesäeten. In Fällen nun,
wo ein um 8 Tage früheres Ernten von Wert sein kann, mag eine
Herbstsaat oft sich als lohnend zeigen, wo es aber mehr auf hohen
Ertrag und weniger auf Frühzeitigkeit ankommt, wird man doch
besser thun, nur im Frühjahr, und nicht im Herbst zu säen.
Diesen Herbst will ich es nun einmal mit einer ganz späten
Herbstaussaat, so gegen Ende November und Dezember, versuchen,
wobei darauf gerechnet wird, dass die Samen während des Winters
ungekeimt in der Erde ruhen und erst im Frühjahr aufgehen sollen.
Von dieser Methode verspreche ich mir den meisten Erfolg. Ich
nehme an, dass die Samen zur Zeit wo man im Frühjahr Puff¬
bohnen säen kann, da schon im Keimen und Aufgehen begriffen
sein werden und dass solche Pflanzen den im Frühjahr ausgesäeten
nicht an Wuchsstärke und Ergiebigkeit nachstehen, wohl aber um
mindestens eine Woche im Blühen und Tragen voraus sein werden.
Die Hälfte dieser späten Herbstsaat will ich nach erfolgtem Säen mit
Laub bedecken, die andere Hälfte ohne Schutzdecke lassen, um
zu erfahren, ob die Samen ohne Schutz sich im Whnter im Boden
erhalten.
Bisweilen findet man, dass im Herbst aufgegangene Wicken
und Erbsen gleichfalls den Winter überdauern : ein Zeichen dass
wir wohl auch mit ihnen Herbstaussaaten und Anssaaten vor Winters
wagen dürfen. Bei Erbsen, wenn die härteren Sorten herausge¬
funden würden, dürften sich dergleichen Aussaaten als sehr gewinn¬
P.
bringend erweisen.

candicans.
Hyacinthus
(Aus der Gärtnerei von J . C. Schmidt -Erfurt .) Text Seite 258.

Das Charakteristische des „Gelben
Burgunder“-Spargels besteht darin , dass die jungen Pfeiffen schon
in der Erde eine ausgesprochene zart gelbe Farbe haben , sehr
zart und wenig bitter sind. Dem „Rost“ ist er wenig oder gar
nicht unterworfen. Diese Sorte pflanzt sich völlig konstant aus
Samen fort. Für die beste, anbauwürdige Sorte halte ich den
„Braunschweiger Riesenspargel“ (Ruhm von Braunschweig). Diese
Sorte übertrifft'sämtliche Spargelsorten und ist die für das Konservieren
und den Handel sich am besten eignende. Die schneeweissen
Stangen liefern feste, spitze Köpfe mit zarten Schuppen; das Fleisch
ist ein zart schmelzendes. Die Köpfe lockern sich bei der grössten
Dürre nicht. Diese Spargelsorte nimmt mit ganz leichtem Boden
fürlieb,' auf dem man Stangen von 1/4, 1/8, ja 1/2 Pfund geerntet hat.
Wenn ich nun auch die letzte Sorte als die ertragsreichste
empfohlen habe , so bemerke ich noch, dass bei richtiger, rationeller
Behandlung, der Spargelpflanze vom Samenkorne an, sich mit jeder
Sorte ausgezeichnete Resultate erzielen lassen. Deshalb verwende
man im eigensten Interesse auf die Aussaat und Anzucht der
jungen Pflanzen die grösstmögliche Mühe. Es ist ein Vorurteil,
dass, je weiterher die Pflanzen manchmal bezogen werden, desto
wertvoller und vorzüglicher sie sein söllen. Gerade mit den Spargel¬
sorten wird sehr viel Schwindel getrieben. Es erscheinen mit dem
Jahre eine Menge Neuheiten , die aber bald wieder verschwinden.
Daher übersehe man nicht das oft sehr naheliegende Gute als
geringfügig oder mittelmässig.

walzenförmig rund, wenig faserig.

Die Bodenverbesserung ’ im Garten.
Im Garten ist nicht nur allein schlechter, sondern auch guter
Boden zu verbessern.
Gartenboden, welcher an Güte noch zu wünschen lässt, findet
sich wenn Feld- oder anderer Boden zu Gartenland umgewandelt
wird, oder wenn ein Wohnhaus oder eine Villa gebaut und die
Umgebung mit einem Garten versehen werden soll.
Zunächst kommt die Lage des herzustellenden Gartens in
Berücksichtigung. Liegt der Boden nicht eben, soll aber eben ge¬
macht werden, so erfordert dies Ueberlegung. Nichts kann hier
verhängnisvoller werden, als wenn hügeliches Land abgetragen und
auf tiefergelegene Stellen gebracht wird. Das hügeliche Land ist
zu unterst gewöhnlich steinig, thonig oder besteht aus anderem
schlechten Untergrund. Man erhält wohl durch Abtragen des Hügels
eine ebene Fläche, doch, wo der Hügel sich befand, ist diese un¬
fruchtbar und bleibt unfruchtbar auf viele Jahre hinaus; selbst noch
so fleissiges Düngen vermag sie in den ersten Jahre nicht frucht¬
bar zu machen. Wurde aber von der unfruchtbaren Erde des
Hügels welche auch auf das tiefer gelegene Land gebracht, so wird
auch dieses mit verdorben. Hügeliches, abschüssiges, überhaupt
unebenes Land, ist darum nicht so ohne weiteres eben zu machen,
sondern es ist in folgender Weise zu verfahren:
Zunächst ist die obere bessere Erde des hügelichen Bodens
hinweg zu räumen und auf die Seite zu werfen, der schlechte Boden
des Untergrundes aber ist auszugraben und die so entstehende Ver¬
tiefung ist dann mit der vorerst weggeräumten oberen guten Erde
wieder auszufüllen. Die schlechte Erde des Untergrundes wird ent-
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weder gänzlich aus den Garten fortgeschafft, oder es werden an
den tiefer gelegenen Stellen Gruben gemacht und sie in diese zu
unterst gebracht, doch so tief, dass die anzupflanzenden Gewächse
mit ihren Wurzeln den schlechten Boden nicht erreichen können.
Land, welches zu einem Garten hergerichtet werden soll,
sollte eigentlich zuvor gut umrigolt werden, wobei aber streng darauf
zu achten ist, dass der untere geringere Boden wieder zu unterst
gebracht wird, denn kommt solcher obenauf zu liegen, so können
viele Jahre vergehen, bevor die obere Erdkrume fruchtbare Erde wird.
Der beste Gartenboden kann durch Erbauep eines Wohn¬
hauses im Garten verdorben werden. Das Ausgraben des Fundaments
befördert eine Menge unfruchtbaren Bodens an , die Oberfläche,
der, wenn er hier liegen bleibt, den besten Boden verdirbt. Es
ist darum streng darauf zu sehen, dass die zutage gebrachte schlechte
Erde wieder in die Tiefe, und obenauf nur gute komme.
Dergleichen Arbeiten sind oft sehr mühsam und kommen
auch nicht billig; müssen aber sein. Wer sie unterlässt, hat oft
ein ganzes Jahrzehnt an den Boden herumzubessern, dazu giebt
es aber Missernten auf Missernten, so dass eine Vernachlässigung
des Bodens teuer zu stehen kommt. Dazu giebt es alljährlich
neuen Aerger.
Wo ebengelegenes geringes Land zu verbessern ist, ist das
Geratendste, im Herbst soviel Mist einzugraben, als sich nur unter¬
bringen lässt. Dieser macht den Boden humusreicher, lockerer und
fruchtbar. Bei einer solch reichlichen Düngung verzichte man im
nächsten Jahr auf den Anbau von Blumen, und baue nur Gemüse
an. Diese bringen den Boden in Ordnung, so dass ein Jahr später
schon allerlei Blumen auf ihn angebaut werden können. Boden,
welcher seither nur zu Feldkulturen gedient hatte, soll, wenn es
Gartenboden werden soll, durchaus eine erst überreiche Düngung
erhalten. Ausser Mist können auch noch Laub, Asche, Rus, Schutt,
Teich- und Schlammerde, kurz alles was düngt, mit eingegraben
werden. Wer keine Gemüse anbauen möchte, lasse den gedüngten
Boden ein ganzes Jahr unbebaut, sorge aber, dass kein Unkraut
äufkommt, was am einfachsten durch ein paarmaliges Umgraben
erreicht wird.
Gar oftmals ist es aber weniger der Dünger, der den Boden
fehlt, sondern es sind ganz andere Dinge: Da giebt es z. B.
leichten Sandboden zu verbessern und da giebt es nichts besseres,
als wenn schwerere Erde wie Schlamm- und Lehmerde auf diesem
eingegraben werden kann. Leichter Sandboden ist ein Mistfresser,
d. h. er braucht, wenn er tragen soll, neben Wasser, viel mehr
Dünger, als Lehm- und Thonboden ; die Zuführung von schwererer
Erde aber macht ihn bindiger und die Düngerteile halten sich .
länger in der Bodenkrume, als beim durchlässigen Sandboden. —
Schwererer Letten- und Thonboden hält hingegen die Feuchtigkeit
wieder zu lange und bei trockener Witterung wird er hart und
klotzig wie eine Scheuntenne. Ihm wird am besten durch eine
recht reichliche Düngung strohigen Mistes aufgeholfen. Hobelspäne,
Sägemehl und Holzstreu, wenn in die Viehställe eingestreut und
wenn sie einige Zeit auf der Miststätte gelagert haben, tragen sehr
viel zum Lockermachen schweren Bodens bei. Vielfach wird auch
Sand hierzu empfohlen, doch mit diesen habe ich bei schweren
Boden niemals rechtes Glück gehabt; der letztere blieb so steif,
wie zuvor.
Unendlich viel lässt sich über Bodenverbesserung sagen, doch
kann in einer Zeitung ein derartiges Thema nicht zu weit ausgedehnt
werden. Ein jeder Boden will beinah anders behandelt sein, so kann
z. B. nassem Boden am allerersten durch Drainieren geholfen werden.
Und selbst auch guter Gartenboden bedarf sehr oft einer Verbesserung.
Diese wird ihm weniger durch Düngung, sondern mehr durch Zu¬
fuhr von neuer, frischer, wenn auch weniger guter Erde gegeben.
Gar manche gute Gartenboden ist durch hundertjährige Kultur und
fortwährendes Düngen so humusreich geworden, so dass gar viele
Pflanzen kein rechtes Gedeihen zeigen. In solchen Fällen ist eine
Zufuhr frischer Erde fast immer das Beste und statt Stalldünger
sind mehr die künstlichen Düngerarten am Platze.
Bessermachen des Bodens muss fort und fort das Bestreben
des Gärtners und Gartenfreundes sein, doch sind dabei immer die
betreffenden Kulturgewächse in Berücksichtigung zu ziehen. Der
Obstbau erfordert, dass der Boden müglichst tief rigolt werde, die
Gemüsezucht, dass er recht nahrungsreich, die Blumenzucht aber,
dass er zugleich recht mild sei. Siehe nun zu lieber Leser, was
deinem Boden fehlt und wie du ihn verbesserst.

Das Alden

- Obst.

Von Moritz Kolbe,

Von besonderem Interesse dürfte es sein, den Blick auf
eine gewisse Seite der Obstkultur zu werfen, welche in Deutschland
bisher viel zu wenig Beachtung gefunden hat — es ist dies der
Industriezweig des Obsttrocknens. Die Obstzucht in der Nähe von
grossen Städten ist nur dann lohnend , wenn man es ermöglicht,
die Ernte getrocknet auf den Markt zu bringen. Abgesehen von
der Gefahr des Verderbens und dem Zwange raschen Verkaufes,
der eine Benutzung günstiger Conjuncturen ausschliesst, ist wohl
in’s Auge zu fassen, dass für eine bestimmte Obstmenge in frischem
Zustande eine zehnmal höhere Fracht und dreimal höhere Emballage¬
kosten zu verausgaben sind als für dasselbe Obst in getrocknetem
Zustande. Es ist hier allerdings nur von der Obstzucht zu sprechen,
wie sie auf dem „platten Lande“ in grossem Massstabe betrieben
wird, und nicht von der Kultur des hochfeinen Tafelobstes, für
welches in grösseren Orten fast immer ein sicherer und lohnender
Absatz gefunden wird.
Leider steckt gerade der Industriezweig der ObstpräservenFabrikation in Deutschland noch in den Kinderschuhen , und dies
ist der Hauptgrund , dass die deutsche Obstzucht noch nicht den
rechten Aufschwung gefunden hat , trotz aller Bemühung pomologischer
Vereine; denn die sichere und leichte Verwertung des Produkts
ist der mächtige Hebel für die Erzeugung jeder -Axt..von Roh¬
material.
In eminentem Masse hat das Nordamerika erfahren, wo der
Obstbau durch Einführung einer vortrefflichen Trocknungsmethode,
die dem Californier Alden ihre Existenz verdankt , den erfreulichsten
Fortschritt gemacht hat. Wesentlich diesem Umstande ist es zu¬
zuschreiben, dass, während die deutsche Obstzucht noch nicht
den Bedarf des eignen Landes deckt und nur in den besseren
Jahren in sehr wenig Obstarten einen unwesentlichen Ueberschuss
für den Export liefert, in den Vereinigten Staaten jetzt jährlich
an getrocknetem und eingekochtem Obst nach China, Japan , Zentralund Südamerika und Europa für 8 - 10 Millionen Mark exportiert
wird, trotz enormen Konsums im Inlande.
Das „Alden-Obst“ hat auf der letzten Pariser Weltausstellung
allgemeine Bewunderung erregt. Selbst die Franzosen , die doch ihre
Prünellen so vorzüglich zu präservieren verstehen, hielten mit ihrer
Anerkennung nicht zurück, man glaubte die Vorzüglichkeit dieses
Produkts in seiner ursprünglichen Güte suchen zu müssen, und die
Amerikaner thaten wohlweislich nichts, um diese irrige Annahme
zu berichtigen. Im Gegenteil, sie werden nicht müde zu behaupten,
dass nur auf ihrem Boden vorzügliches Obst produziert werden
könne, und namentlich die Californier betrachten es als ein patriotisches
Gebot, das Lob ihres Obstes bei jeder Gelegenheit laut zu verkündigen.
Nun ist es aber .trotzdem eine unumstössliche Wahrheit , dass sich
dasselbe in Bezug auf Kolorit und Aroma mit deutschem und
französischem Obste durchaus nicht messen kann. Die Vorzüglichkeit
des Trocknen Verfahrens allein hätte man auf der Pariser Welt¬
ausstellung bewundern sollen; denn nur aus ihr resultiert die hervor¬
ragende Qualität der ausgestellten getrockneten Obstsorten.
Die Art , wie man in Deutschland das Trockenobst her.zustelleru pflegt,, ist im allgemeinen die denkbar primitivste; denn
in dem eigentlichen Obstgarten Deutschlands, in dem Main- und
Neckarthal, der Wetterau , an der Bergstrasse etc. wo sich vorzugs¬
weise die kleinen Landbesitzer der Obstkultur widmen, findet man
noch eine mittelalterliche Trocknungsmethode, durch welche das
Obst mehr geräuchert als getrocknet wird. Dieses geräucherte
Obst unterscheidet sich vom Alden-Obst so gründlich, wie ein
Pelzapfel von einer Goldreinette.
Aber auch das Trocknen in eigens dazu hergerichteten Oefen,
welches wohl grössere Obstzüchter hier und da in Deutschland
betreiben , ist eine sehr unvollkommene Methode, wie sich leicht
jeder überzeugen kann, der diesen Vorgang aufmerksam verfolgt
und beobachtet. Die Oberfläche des in ganz frischem Zustande
in den übermässig heissen Ofen 'eingeführten Obstes trocknet zuerst,
und zwar sehr rasch, ja sie verkohlt oft, während das Innere noch
feucht ist; denn die Poren sind geschlossen und verhindern das
Verdampfen, des Saftes. Die Franzosen , welche ihre berühmten
Prünellen auch in Oefen trocknen , suchen dem bezeichneten Uebelstande dadurch zu begegnen, dass sie das frische Obst so lange,
auf Hürden ausgebreitet, der Sonne aussetzen, bis die Haut ein¬
zuschrumpfen beginnt. Dann erst kommt es in den mässig warmen
Ofen, in dem es 24 Stunden lang verbleibt, um alsdann heraus¬
genommen und vollständig abgekühlt zu werden. Ist das Letztere
erreicht, dann werden die Hürden noch einmal 24 Stunden in
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Klappe an. dem Fusse, um frische Luft zum raschen Aufwärts¬
treiben der erhitzten einzuführen. Der Heizapparat ist ähnlich wie
diejenigen, welche man benutzt , um Fabrikräume etc. mit ' erhitzter
Luft zu erwärmen, und kann ich deshalb eine nähere Beschreibung
desselben unterlassen. Wenn die Luft auf 76°—930 Celsius gebracht
ist, wird eine mit Obst flach gefüllte Hürde in den Schacht gesetzt,
und zwei auf zwei Zapfen der endlosen Kette. Nach Verlauf von
5—10 Minuten wird mit 2 Rädern , die sich an der Aussenseite des Schachtes befinden, aber mit jener Kette verbunden
sind, die Hürde um 4 Zoll in die Höhe gehoben und eine
neue Hürde eingeschoben. In der angegebenen Pause wird nun
mit dem Einsetzen neuer Hürden fortgefahren, und bei dem
schneller als Steinobst trocknenden Kernobst ist der Schacht in
5—6 Stunden gefüllt. Während unten immer neue Hürden ein¬
geschoben werden, nimmt man die oberen mit dem inzwischen
getrockneten Obste heraus. An der Mündung des Schachtes ist
nämlich eine Plattform angebracht, auf der Leute stehen , um die
Hürde abzunehmen und sie in die Obstkammer zu befördern.
Die Hürden sind derart in den Schacht einzusetzen, dass
der Luftstrom von unten im Zickzack nach oben strömt. Von
dem frischeingesetzten Obst in den unteren Hürden wird viel
Feuchtigkeit frei, die mit dessen Oberfläche dadurch feucht und
geschmeidig bleibt. Man findet oft Schachte, in welche zu halber
Höhe ein Rohr aus einem nahen Dampfkessel eingeführt wird.
Wasserarmes Obst springt nämlich zuweilen, wenn die Wärter im
Autwärtsdrehen nachlässig sind, und das beeinträchtigt natürlich
den Marktwert des Produkts. Diese Gefahr sucht man nun durch
Zuführung von Wasserdampf in halber Schachthöhe zu beseitigen.
Wenn nach einem Verweilen im Schacht von 6—8 , höchstens
10 Stunden das Obst in der erwärmten Packkammer abgeliefert wird,
dann wird es erst einige Stunden unter Mosquitonetzen — um das
Ungeziefer abzuhalten — der Luft ausgesetzt, damit die Abtrocknung
des Feuchtigkeitsniederschlages eine vollständige wird, und alsdann
findet die Verpackung in niedliche Kisten von 50 Pfund Inhalt
statt. Wenn dieses Alden-Obst beim Kochen richtig behandelt
wird, so vertritt es vollständig die Stelle frischen Obstes, ja es
wird von Vielen diesem aus Sparsamkeitsrücksichten noch vor¬
gezogen.
Noch ist zu erwähnen, dass das Obst 80 Prozent seines
Gewichtes während des Trocknens verloren hat , und dieser Verlust,
der in Wasser bestand , ist während des Kochens wieder zu er¬
setzen. Man muss daher das Alden-Obst erst in warmes Wasser
legen, bis es vollständig weich geworden ist; dann kocht man es
unter fortwährender*Zugabe von Wasser, bis seine Aufsaugefähig¬
keit äufhört.
Wie hoch man in Nordamerika das Alden-Obst schätzt,
geht schon daraus hervor, dass es um 2OO°/0 theurer bezahlt
wird, als das von der Sonne oder im Ofen getrocknete. Darum
ist es nur zu empfehlen, den „Alden-Apparat“ in Anwendung zu
bringen, und dadurch dem deutschen Obsthandel eine bessere
Organisation beizuführen.

Nach Verlauf dieser Zeit ist der Trocknungs¬
prozess gewöhnlich vollendet, und nur in den seltensten Fällen,
wo das Obst noch etwas feucht ist, wird es nach gehöriger Ab¬
kühlung abermals, aber nur für wenige Stunden in den Ofen gethan.
Am meisten lässt sich der Alden- Prozess als eine dankenswerte
Reform bezeichnen. Alden betrat einen ganz neuen Weg. Er be¬
trachtete es als eine der hauptsächlichsten Aufgaben, welche durch
den Trocknungsprozess gelösst werden muss, den Stärkegehalt des
Obsces durch rapides Trocknen , das aber nicht in Kochen über¬
gehen darf, in Zucker umzuwandeln. Das Kochen alteriert den
Geschmack des Obstes. Ebenso ein zu langsames Trocknen , da
es dem Obste einen Geschmack giebt, als sei es im ersten Stadium
der Fäulnis in den Ofen gebracht worden. Je rapider die wässerigen
Teile entfernt werden, je besser wird der Geschmack sein, und je voll¬
ständiger das Obst während des Trocknungsprozesses von der
äusseren Luft abgeschlossen ist, je vervollkommener wird sich das
Golorit erhalten. Die Rapidität des Prozesses erhöht den Zucker¬
gehalt durch Umwandlung der Stärke um 25 Prozent.
Die hierbei angewandte Temperatur darf nicht ioo ° Celsius
übersteigen, sondern muss stets zwischen 83°—930 Celsius gehalten
werden. Andernteils muss die Oberfläche des zu trocknenden Obstes
stets feucht und geschmeidig gehalten werden, damit die innere
Feuchtigkeit von der starken Strömung heisser Luft, welche un¬
ausgesetzt über das Obst hinweggehen muss, rasch und leicht
entführt werden kann.
Luft auf den Gefrierpunkt hält den 160. Teil ihres Gewichts
in Form von Dampf, und ihre Fähigkeit, Feuchtigkeit zu absorbieren,
verdoppelt sich mit je 150 Celsius über dem Gefrierpunkte, sodass
bei 150 Celsius die Luft den 80. Teil ihres Gewichtes, bei 300
Celsius den 40. Teil, bei 450 Celsius den 20. Teil, bei 6o° Celsius
den 10. Teil, bei 750 Celsius den 5. Teil, bei go° Celsius den
dritthalben Teil, bei 1050 Celsius ihr eigenes Gewicht an Feuchtig¬
keit oder nahezu 1 Pfund Wasser auf 6 Kubilduss Luft absorbiert.
Nun ist allerdings klar, dass, wenn die mit einer solchen Quantität
Feuchtigkeit geschwängerte Luft ruhig über dem Obste lagerte, dasselbe
niemals trocknen würde. Daher die Notwendigkeit, die beladene
Luft so rasch wie möglich zu entführen. Wind, also in Bewegung
befindliche Luft, ist notwendig, um einem Gegenstände die Feuchtig¬
keit zu entziehen, wie ' denn auch nach einem Regen der Wind
weit mehr als die Sonne dazu beiträgt, die Erde zu trocknen.
Auf einem ununterbrochenem Strome heisser Luft, der die frei¬
gewordene Feuchtigkeit rasch entführt, beruht der Erfolg eines
guten Trocknungsprozesses. Das von Alden erfundene Verfahren
fusst nun auf einer rapiden Zirkulation heisser Luft, auf gleichmässig unterhaltender Hitze und auf einem immer vorhandenen
beträchtlichen Feuchtigkeitsgehalte der Luft.
Diesen drei Kardinalbedingungen wird mit dem nach Alden
benannten Apparate entsprochen. Derselbe besteht aus einem
4 Fuss in Quadrat haltenden 25 Fuss hohen hölzernen Schacht,
in welchem eine endlose Kette mit Zapfen hängt. Unter diesem
Schachte steht ein Apparat zur Erzeugung heisser Luft mit einer

•den Ofen geschoben.

Kleinere Mitteilungen.
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Verschiedenes.
Megasea

speciosa Leichtlini .

Die Megasen , früher zu den

Saxifragen gerechnet, sind frühblühende Staudengewächse mit derben,
grossen Blättern, und die am meisten in den Gärten verbreitete Art
dürfte wohl M. crassifolia (Saxifraga crassifolia) sein. Diese trägt
lebhaft fleischrote Blüten. Diese und M. cordifolia werden vielfach
mit einander verwechselt. Die obengenannte Art hat feurig-rosenrote
Blüten. Die Megasen, wenn zeitig im Herbst in Töpfe gepflanzt,
lassen sich treiben, doch ihr Hauptwert besteht darin, dass sie dekorative
Pflanzen tür kleinere Frühlingsgruppen abgeben. Die Pflanzen, wenn
sie wirklich schön werden sollen, müssen aber erst einige Jahr auf
ihrem Standort stehen und dürfen nicht durch Umpflanzen gestört
werden.
Carex japonica marginata

variegata . Eine der zierlichsten

Dekorationspflanzen, die sich auch, ihrer Zierlichkeit wegen, zur Aus¬
schmückung von Blumentischen, Jardinieren u. s. w. vortrefflich eignet,
ist Carex japonica marginata variegata, die vor 6 Jahren von Herrn
Veitsch in Chelsea eingeführt und gleich bei ihrer ersten Schaustellung
durch die genannte Firma mit einem Wertzeugnis I. Klasse bedacht
wurde. Die genannte Firma kultiviert diese zierliche Pflanze in nur
, infolgedessen sie sich auch zur
12 cm Durchmesser haltenden Töpfen
Tafeldekoration einer bevorzugten Verwendung erfreut. Den grössten
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Wert hat jedoch C. japonica marginata variegata als Zimmerpflanze,
Es siud auch schon Versuche gemacht worden, C. japonica
marginata variegata im freien Lande zu kultivieren, ohne jedoch be¬
friedigende Erfolge zu erzielen. Im Gegenteil, die Pflanzen büssten
ihren gedrungenen zierlichen eleganten Wuchs ein, durch welche Eigen¬
schaften sie einem jeden Beschauer im Gewächshause ja geradezu
entzücken.
Denjenigen Pflanzenfreunden, die sich nicht des Besitzes eines
Gartens zu erfreuen haben, sondern ihre Lieblinge ausschliesslich im
Zimmer auf Blumentischen u. s. w. kultivieren, sei C. japonica marginata
Hör t.
variegatata bestens empfohlen.
weil sie selbst in der ja meist trockenen Zimmerluft vortrefflich gedeiht.

Scilla cernua . Es ist dies eine schon lange bekannte Art, die

einige Aehnlichkeit mit der Hyazinthe hat und deshalb auch belgische
Hyazinthe genannt wird. Sie kommt in blauen, roten und weissen
Farben vor und ist viel härter und anspruchsloser als die Hyazinthe.
Geranium Mad. Salleron . In neuerer Zeit spielt das in der

That überaus wertvolle Geranium Mad. Salleron — vielfach auch
Geranium Mad. Salleray oder Mad. Salleraye genannt - in der GruppenBepflanzung eine grosse Rolle. — Die Nachforschungen nach dem
* Züchter der Mad. Salleron haben ergeben, dass wir sie dem französischen
Gärtner Pierre Mahieu zu verdanken haben, der in den Diensten einer
Frau Salleron in Melun (Frankreich) steht. Er fand die Pflanze im
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Jahre 1877 unter Exemplaren von Geranium Manglesii und wies sie
am 11. April 1880 zum ersten Male der Gartenbau -Gesellschalt von
Melun und Fontainebleau vor, die ihm als Anerkennung ein Wertzengnis
I . Klasse zuerteilte . Aber trotzdem wollte kein Pariser Handelsgärtner,
defien das Geranium Mad. Salleron hieraut vom Züchter käuflich angeboten wurde , diese wertvolle Neuheit erwerben . Erst nachdem der
Züchter im Herbst 1880 Stecklinge davon abgegeben hatte , wurde
seine Züchtung von englischen Firmen im Jahre 1881 als Mad. Salleray
von einem , als Mad. Salleraye von einem Anderen und als Nain blanc
von einem Dritten in den Handel gebracht . —
Dies ist die Geschichte des heute so beliebten Gruppen -Geranium
Mad. Salleron .
Hort.
Epimedium macranthum . Hat die grössten Blumen dieser
Gattung . Diese sind rein weiss und Orchideenblüten ähnlich . Wer
ein Liebhaber feiner Stauden ist , versäume nicht , sich diese hübsche
Pflanze anzuschaffen ; überhaupt sind alle Epimediumarten zierliche,
schönbelaubte Pflanzen . Deutsche Benennungen sind : Bischofsmütze und
Sockenblume.
Papaver orientale Silver Queen (d. h. Silber-Königin) ist eine
reizende Neuheit , die erst dieses Jahr von England aus in den Handel
kommt . Sie ist eine Zwergform des Papaver orientale und wird nur
60 cm hoch. Die Pflanze entwickelt drahtartige , mehr oder weniger
sich verzweigende Stiele mit je 3—4 Blüten von silberweisser Farbe
und zartrosa angehaucht . Der dem Papaver orientale in der Mitte sonst
eigene schwarze Fleck fehlt bei Silver Queen.Es
—
ist kein Zweifel,
dass diese wirklich empfehlenswerte Neuheit sich ihres niedrigen
Wuchses , sowie der gänzlich neuen Färbung wegen sich bald grosser
Beliebtheit zu erfreuen haben wird.
Hyazinthen im Baumstamm . Ein Stück von einen alten, noch
mit Rinde versehenen Baumstamme oder starkem Ast , lässt sich, wie
die Abbildung auf Seite 254 zeigt , zum Bepflanzen von Hyazinthen
verwenden ; auch geschält und mit Farbe angestrichen , sehen der¬
gleichen Baum - und Aststumpfe ganz hübsch aus . Die Kultur in
Töpfen ist sonst zweckmässiger , nur haben die gewöhnlichen Thon¬
töpfe kein schönes Aussehen , erscheinen bei Tafel - und Zimmerdekoroationen zu einfach und nüchtern , die schönen gemalten Porzellan¬
töpfe aber taugen nicht viel zur Kultur ; man hilft sich beim Deko¬
rieren mit hlülienden Hyazinthen und anderen Zwiebelgewächsen sehr
oft dahin , dass man die blühenden Zwiebeln in feinere Gefässe, eben¬
so auch ausgesucht schöne Baumstücke , pflanzt . Nach dem Verblühen
werden die Zwiebeln dann herausgenommen , in Erde eingeschlagen
und später im Garten gepflanzt.
Hyacinthus candicans (Galtonia candicans). Wird von Garten¬
freunden Sommerhyazinthe und auch Weisse Lilienhyazinthe genannt
und ist ein schönes und leicht gedeihendes Zwiebelgewächs . Der
Blütenschaft wird bis 1 Meter hoch und kräftige Pflanzen tragen
bisweilen mehr als 30 Blumen ; diese erscheinen im Sommer, sind
gross , glockenförmig und weiss . Die Pflanze steht hübsch in Trupps
und kleinen Gruppen auf Rasen . Die Zwiebeln halten bei einer Schutz¬
decke unserer Winter im Freien aus , leiden aber sehr oft durch Winter¬
nässe , wesshalb es besser ist , sie im Herbst aus der Erde zu nehmen,
frostfrei zu überwintern und im Frühjahr wieder auszupflanzen . Siehe
Abbildung Seite 255.
Neue Begonie „Louise de Vlies “. Der Handelsgärtner Aug.
W . Vries in Iserlohn bewirbt sich um ein Wertzeugnis des Verbandes
der deutschen Handelsgärtner für diese neue Begonie , er schreibt : dass
er sie im Jahre 1890 gezüchtet habe und dass sie alle bis jetzt exi¬
stierenden Sorten übertreffe . Nach seiner Beschreibung ist der Wuchs
ein halbstrauchiger und aufrechtstehender . Die Blätter sind glatt,
unbehaart und rötlich berandet , die Stengel ebenfalls unbehaart , Farbe
derselben rötlich , in braun übergehend . Die Blumen sind täuschend
einer Kamellie ähnlich gebaut , gefüllt , von rein weisser Farbe . Der
Durchmesser schwankt zwischen 6—7 cm. Der Blütenreichtum ist
unbeschreiblich , dauert von Mai bis man sie zur Ruhe eingehen lässt.
Herbstaussaat von Adonis vernalis . Im Frühjahr gesäöter
Samen keimt oft erst im zweiten Jahr , im Herbst gesäeter aber geht das
nächste Frühjahr auf ; es empfiehlt sich daher die Herbstaussaat . Die
Sämlinge wachsen anfangs sehr langsam und es dauert einige Jahre
bevor man starke Pflanzen erhält , doch sind die durch Samenaussaat
im Garten gewonnene Pflanzen den wildwachsend gesammelten vor¬
zuziehen .
P . S.
Crocus im Wasser . „Ein sehr liebliches Bild“, sagt J. C. SchmidtErfurt in seinem Blumenzwiebelverzeichnisse , „gewährt eine Schüssel
mit einem Dutzend Crocus in gleicher oder bunter Farbengebung be¬
setzt . Man füllt die Schale zur Hälfte mit gröberen Sand und giesst
Wasser darauf , sodass der Sand feucht wird , ohne zu flüssig zu werden,
damit die hineinzusetzenden Crocus genügenden Stand behalten . Man
bringt die Schale in den Keller und wenn die Triebe kommen , ins
Zimmer , aber am besten nicht vor Weihnachten , da nur dann der
Erfolg erst sicher ist . Den Sand darf man natürlich nie ganz aus¬
trocknen lassen “.

Allerlei Naehriehten.
Der „Verein deutscher Gartenkünstler “ mit dem Sitze zu
Berlin hatte am 18. und 19. August zu Liegnitz seine 8. Hauptver¬
sammlung abgehalten . Nach Begrüssung der zahlreich besuchten Ver¬
sammlung seitens der städtischen Behörden durch den Bürgermeister
wurde der Geschäftsbericht , der über die fördernden Arbeiten des

Vereins Mitteilung macht , und der Kassenbericht abgestattet . Sodann
wurde beschlossen , eine weitere Reorganisation der Gärtner -Lehr -Anstalt
zu Potsdam anzustreben und die Gebührenforderungen , allgemeinen
Bestimmungen und die Grundsätze bei öffentlichen Wettbewerbungen
im Druck erscheinen und buchhändlerich vertreiben zu lassen . Behufs
Feststellung von Einheits - bezw . Grundsätzen bei Abschätzung garten¬
künstlerisch ausgeführter Parkanlagen wurde der Vorstand beauftragt,,
das nötige Material zu sammeln . Von der Stellung einer Preisaufgabe
wurde , dageeigneteUnterlagen nicht vorhanden sind , Abstand genommen.
Als nächstjährigen Vorort wurde Berlin gewählt . Hierauf hielt Herr
Stadtobergärtner Heicke -Achen den angekündigten Vortrag über „die
Bedeutung der Gartenanlagen für die Verschönerung der Städte , sowie
über die bisherigen Erfahrungen in bezug auf Anpflanzung , Pflege
und Unterhaltung von Strassenpflanzungen “. Dem sehr weit und
gründlich auf die Einzelheiten eingehenden Redner folgte Herr Kgl.
Garteninspektor Ledien -Dresden , der sich über das Thema „Anwendung
und Berechtigung von Felspartien in unseren modernen Gartenanlagen“
verbreitete . Den Schluss des ersten Tages bildete eine Besichtigung
der städtischen Promenaden und Parkanlagen . Am folgenden Tage
wurde ein Spaziergang nach der Siegeshöhe unternommen , woselbst
Herr Parkinspektor Bleyer -Branitz interessante Mitteilungen über den
Park von Muskau und über die Entstehung des Werkes des Fürsten
Pückler „über Landschaftsgärtnerei “ machte . Von hier aus wurde
eine Wagentahrt über die Ohristianshöhe , dem Mittelpunkte der Schlacht
an der Katzbach aus den Freiheitskriegen , nach Brechelshof unter¬
nommen . Es ist dieses eine der verwitweten Frau Baronin von Richt¬
hofen gehörige Besitzung , die von Petzold im natürlichen Gartenstil
angelegt und das Ideal eines Landsitzes ist . Im Anschlüsse hieran
wurden die ausgedehnten Gärtnereien und Kulturräume besichtigt und
dann die Rückfahrt nach Liegnitz angetreten , woselbst im Schiesshause
eine grossartige und reich beschickte Gartenbau -Ausstellung stattfand.
Obstverwertungsanstalt in Elbing . Der Bau der Anstalt wird
nun bald beendigt sein und die Einkäufe von Obst werden schon in diesem
Monat beginnen.
Böhmisches Obst. Obgleich die Obsternte in Böhmen nicht so
reichlich als voriges Jahr ausfällt , entwickelt sich dennoch eine leb¬
hafte Obstaustuhr nach Deutschland.
Hopfenproduktion . Die Gesamt-Hopfenproduktion soll im vorigen
Jahr die Höhe von 2 207 510 Zentner erreicht haben . Deutschland
produzierte 643 000 Ztr ., Oesterreich -Ungarn 194 410 Ztr . , England
637 000 Ztr . Deutschland konsumierte 434 C77 Ztr ., Oesterreich -Ungarn
144 085 Ztr ., England 591000 Ztr.
Die diesjährige Hopfenernte dürfte , nach den bisherigen Berichten
zu schliessen , nicht so reichlich als im vorigen Jahr austallen
Obstkultur und Obstmörkte in den Reichslanden . Man sei
daselbst sehr rührig , wird aus Metz gemeldet , den Obstbau aufzuhelfen
und zwar mit bestem Erfolg ; die Kreisvereine geben Anleitungen zum
Anbau und Pflege , Auskunft über Sorten , Bezugsquellen u. dergl , und
gründen Obst verwertungsstellen mit Nachweisbureaus , daneben würden
regelmässige Obstmäxkte an geeigneten Orten ins Leben gerufen u. s. w.
Zur Krauternte . Aus Norddeutschland erstattete Berichte melden,
dass das Kraut oder Weisskohl eine sehr gute Ernte ergebe und ein
lebhafter Versand nach dem mittleren Deutschland stattfinde , hier aber
soll das Kraut wegen der Trockenheit des Bodens an vielen Orten
sehr schlecht stehen und auch Raupen sollen sich in grosser Menge
zeigen , so dass man von den Krautpflanzen vielmals nichts weiter
sehe, als Blattgerippe.

Büchertiseh.
J. C. G. Weise ’s Melonen -, Gurken - und Champignongärtner
für Treib - wie für Freilandkultur . Sechste umgearbeitete und ver- mehrte Auflage von J . Hartwig , Grossherzogi . Garteninspektor in
Weimar . Mit 39 in den Text gedruckten Abbildungen . Verlag von
Bernhard Friedrich Voigt in Weimar . Preis 1 M. 50 Pfg.
Der erste Teil handelt von der Einteilung der Melonen, die
Treibkultur im Mistbeet , Vorrichtungen . Einbringen des Mistes , Erde,
Aussaat , Bepflanzung der Beete , Begiessen der Beete , Lüften der Beete,
Pflege und Reife der Früchte , Einsammeln , Reinigen und Autbewahren
des Samens , Behandlung der Beete nach der Ernte , die Treibkultur
in heizbaren Kästen , Kasten für Aussaaten und Anzucht junger Pflanzen,
Treibkasten , Behandlung des Anzuchtbeetes , Behandlung des Treib¬
beetes , Allgemeine Regeln , Lüften und Heizen , Begiessen ; Kultur der
Melonen auf Hügeln und auf Mooshaufen, Melonenkultur auf Mistlager
und auf abgetragenen Mistbeeten , Begiessen der Melonenhaufen und
der Schutz gegen kaltes Wetter , die Anzucht der Wassermelonen oder
Arbusen, . Krankheiten und schädliche Tiere.
Der zweite Teil handelt von den Gurkensorten , a) Landgurken,
b) Treibgurken , Anbau der Gurken im Freien , der Weflbau im Freien
oder auf Mistlagen , der Gurkenbau im Grossen im freien Feld , Anbau
der japanischen Klettergurke , Gewinnung des Samens . Anzucht der
Gurkenpflanzen in Töpfen für das freie Land , Treiben der Gurken in
Mistbeeten , Treiben der Gurken in heizbaren Kästen , Aussaat und
Pikieren , Auspflanzen und Behandlung im TreibkasteD , Treiben der
Gurken in Häusern , Einrichtung eines Hauses . Treibverfahren , Krank¬
heiten und schädliche Tiere.
Der dritte Teil , welcher vom Champignon handelt , enthält : Er¬
zeugung der Brut , die zur Anzucht geeigneten Räumlichkeiten , Zu¬
bereitung des Mistes , Anlagen und die Abwartung der Beete , Einrichtung
eines Champignonhauses , Krankheiten und Feinde des Champignons.

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

in Erfurt.
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Dichtung
- und Pflanzenwelt
Blumen

Wahrheit und

aus der

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

Die

Kamellie.

Kulturhistorische Skizze von Konstantin
(Schluss.)

Stephan.

Das Naturgesetz , dass Pflanzen, die nur eine ursprüngliche Heimat
haben , die Martius „ihr Paradies“ nennt , sich, sobald sie von diesem ent¬
fernt werden, in ihren Abkömmlingen um so wandlungsfähiger sind, be¬
stätigt sich auch an der Kamellie. Wenn man Japan als das Zentrum
annimmt und die Distanzen von England , Belgien, Frankreich , Deutsch¬
land von diesem ihrem Paradiese erwägt, so muss sie nach dem bestehen¬
den Gesetz eine grosse Anzahl von Pflanzen mit verschiedenartigen Blüten
erzeugt haben , denn die verschiedenen Klimate wirken auch verschieden
auf die Befruchtung . Die künstliche Befruchtung der Kamellie wird
ausserdem durch eine besondere Eigenschaft des Blumenstaubes sehr er¬
leichtert ; man weiss, dass bei richtiger Aufbewahrung die Staubbeutel
ihre befruchtende Eigenschaft bewahren. Haguin in Gent hat Blumen¬
staub in Papier eingehüllt 65 Tage lang bewahrt , ja man sagt, dass sich
die befruchtende Kraft mancher Staubgefässe bis zwei Jahre hin erhalten
hat . Noch eine andere Eigentümlichkeit der Kamellie sei erwähnt . Die
Pflanzenphysiologen sagen : „Je mehr Licht , je tiefer die Farbe .“ Dies
verleite Mancheo zu glauben , dass die Kamellie viel Licht brauche, um
in ihrem Blätterschnuck voll und schön zu gedeihen. Wer aber darnach
handelte , musste schwer büssen. Wenig Pflanzen hassen so sehr das
direkte Licht, wie die Kamellie. Die Pflanzenblätter haben bekanntlich
wie die Haut der Menschen und Tiere Poren, die sich nach Bedürfnis
öffnen und schliessen. Diese Licht und Feuchtigkeit und Luft einsaugenden
Oeffuungen sind ungemein zahlreich. So hjit das Mikroskop auf dem
Blatt der Iris germanica auf einem Quadratzoll 11,500, auf dem Blatt
der Cobea scandens 20,000 und auf dem der Nelke 38,000 ermittelt . Es
sind dies die Atmuugsorgane der Pflanzen. Dutrochet konstatierte nun
bei der Kamellie, dass sie nur einmal am Tage atmete und dass diese
Respiration in den 4 Stunden , wo sie vom vollen Tageslichte getroffen,
wurde, geschah und dass das Ausatmeu des Sauerstoffs — bekanntlich
atmen die Pflanzen Kohlensäure ein und Sauerstoff aus, während dies
bei Tieren umgekehrt der Fall ist — später nur 20 Minuten dauerte.
Zu scharfes und langes Sonnenlicht tötet die Pflanze, sie ist alsdann ge¬
zwungen , mehr Sauerstoff abzugeben, als sie verlieren kann , sie stirbt an Er¬
schöpfung.
Im Jahre 1860 erregte das Erscheinen einer gelben Kamellie, die
Fortune aus China mitgebracht hatte , grosses Interesse . Die Kamellien¬
freunde beeilten sich, die Neuheit rasch für hohe Summen zu erwerben.
Indess die Freude war ein kurzer Traum . Die Pflauze schien sich selbst
nicht hier zu behagen, es kam kein rechter Trieb in sie, sie kränkelte
und starb oft ganz ab. Kein Wunder , dass kein Lob ertönte und man
sie vergass. Später brachte sie nochmals Dr. Seemann zu Ehren , der
eine vortreffliche Bearbeitung der Gattungen und Arten von Camellia
und Thea veröffentlicht hat . Er stellt sie als gefüllte Abart zur Camellia
sasangua dar und enthüllte die wahrscheinliche Ursache, warum die gelbe
Kamellie anfänglich nicht gedeihen wollte. Man veredelte sie auf Camellia
japonica anstatt auf Camellia sasangua, ihrer Stammart . Alle derartige
Farbenwandlungen sind grosse Aufgaben für den Pflanzenzüchter ! Alphonse Karr hat eine schiefergraue mit dem Namen einer „blauen“ deko¬
riert ; aber Gott müsste die Gesetze der Farbenskala Lügen strafen, sollte
eine blaue Kamellie entstehen . Ein blaue Kamelie ist überhaupt ein Un¬
ding , sie wäre ein — blaues Wunder . Die Kunst , alte Kamelienstöcke
zu verjüugen , sowie Zwergbäume dadurch zu ziehen, dass mau ihr
Wurzelvermögen beschränkt , ist jetzt sehr beliebt. Die Franzosen waren
uns in dieser Beziehung vorausgegangeu , bald aber prangten auch die
anmutigen Blütenzwerge in den vorsichtigen Treibhäusern zu Berlin.
Dies steht jedoch unerschütterlich fest : Die Kamelie wird von den Gärt¬
nern und Blumenfreunden stets geschätzt bleiben. Keine Blume kann
sie im Winter ersetzen ; die Unzahl ihrer Varianten , die Vervollkomm¬
nung ihrer Form , der Farbenschmelz , das schöne grüne Blatt , werden
sie stets zu einer edlen, wenn auch kalten Schönheit stempeln . So sagt
auch Bratranek in seiner Pflauzen-Aesthetik , wenn auch in ganz ungerecht¬
fertigter Weise ; „Die Kamellie scheint eine schöne Leiche der Blumen¬
welt, nicht ein durchsichtiges , sammetweiches Leben zu sein. Die Blume
legt sich innigkeitslos auseinander , als wollte sie sich für Knospenkugel¬
zwang schadlos halten , während selbst die Rose ihr Innerstes mit ein¬
zelnen Resten der ehemaligen Pracht keusch zu schützen sucht . Es ist
die Kamellie die Pariser Salondame, die wohl nimmermehr dem rechten

Weibe den letzten und höchsten Preis zu eutreissen vermag, wenn sich
auch dem neuen Gaste anfangs Aller Augen zuwenden.“ Wir möchten
auch der Pariser Salondame das Herz nicht absolut absprechen , bei alle¬
dem hat selbst die Poesie sich ihrer bemächtigt . Der jüngere Dumas
hat in seiner „ Dame aux Camölias“ sie in tragischer Weise verewigt und
sie pyschologisch mit dem tief . beklagenswertesten Schicksaal einer
Menschenseele verwebt.
In den Varietäten dieser Pflanze sind besonders zweierlei Arten
bemerkbar ; die ersten scheinen echte Hybriden aus der Verbindung
zweier sehr verschiedener Geschlechter hervorgegangen zu sein, die
anderen nur Bastarde, die ihre Entstehung von zwei Varietäten derselben
Art erhalten haben . Im allgemeinen sind die Hybriden selten in der
Natur . Aus einer illegitimen Ehe der Camellia japonica und der Camellia
sasangua erhielt Verschaffelt die Camellia reticulata, die einst so viel
Aufsehen machte, weil sie eine Frucht trug.
Von den Kamellien, die 1840 Aufsehen machten , war es eiue rotweisse. Genannter Verschaffelt hatte sie 1839 von Prestey in Bromley
in der Grafschaft Kent für einige Tausend Francs gekauft ; sie führte
den Namen „Queen-Victoria“. Verschaffelt vermehrte sie in seiner Gärt¬
nerei zu Gent und schrieb 1841 eine Subtkription von 10 Losen aus.
Für je 10 Stöcke, bei welchen sich ein Ableger dieser „Queen-Victoria“
befand, war der Preis 250 Fr . Diese 10 Lose waren augenblicklich ver¬
griffen und gaben 2500 Francs . Nuu wurden schleunig noch 100 andere
Lose von je 10 Stöcken mit eiuem Exemplar der gefeierten Kamellie ge¬
macht, sie brachten allerdings nur 12,500 Francs ein. In weniger als
6 Monaten hatte diese eine Kamellie ihrem glücklichen Besitzer 15,000
Francs eingebracht . Gent hatte sich allein mit 43 Losen beteiligt, ganz
Belgien hatte 60, die anderen waren durch ganz Europa , ja nach NewYork gegangen. Eiu Jahr nach dieser Ernte konnte der Besitzer den
Preis nicht mehr halten und schon nach 3 Jahren kostete ein Exemplar
dieser Viktoria 3 Francs . Der Mutterstamm wurde jedoch wieder nach
England zurückverkauft und zwar für 400 Mark ; bald kehrte er nach
Belgien für 6000 Francs zurück. Nach völlig beendeter Spekulation hatte
die „Queen Victoria“ in D/2Jahren eine Summe von 21,000 Francs ein¬
gebracht . Dies ist nicht nur historisch interessant , sondern derartige
Ergebnisse feuern auch die Strebsamkeit der Züchter an. Auch ward
der „Queen-Victoria“ alle Ehre zuteil, denn gleich in der Londoner
Ausstellung erhielt sie einstimmig den höchsten Preis, man betrachtete
sie als Volienduug der Gattuug Camellia. Die Blüte hatt 12 cm Durch¬
messer, war rund und mit Grazie lagen die Blätter der vollgefüllten
Blüte in schönster Regelmässigkeit in einander . Auf ihren dunkelroten
Blumenblättern markierte sich in der Mitte derselben ein weiser Strich.
Uebrigens ist der englische Boden, diluvischer Thon, der „loam“ der
Engländer , ganz speziell geeignet, ihr den Charakter , der in ihrem Pauachee besteht , dauernd zu erhalten.
Obwohl wir nach Martius von ihrem „Paradies “ gesprochen, müssen
wir doch konstatieren , dass die Kamellie auch anderen Weltteilen und
Ländern nicht fremd ist, sondern auch dort Heimatsrechte geuiesst. Wie
aber schon China, so liefert Nordamerika nur ein schwaches Kontingent
dieser Familie, was die Gruppe anbelangt . Es sind nur 7—8 Arten,
welche die Kamellienflora Chiua’s bilden, und nur 4 Arten finden sich
in Nordamerika . Dagegen zeigen sich wild wachsend als Bäume oder
Sträucher 70 Arten Kamellien von grosser Schönheit in den Wäldern
Südamerika ^ , wohl wert der grössten Aufmerksamkeit der Gärtner , und
nur eine einzige representiert diese Familie in Afrika ; sie ist in Abyssinien
.)
(Illustrierte Deutsche Gartenzeitung
einheimisch.

Feldblumen.
Sommer ist es, heiss brennt die Sonne, der Boden er lechzet nach
Wasser, Klee und Gräser, sie schmachten , die vollköruige Aehre bricht
vom Halme , dürre Getreidestoppeln decken den Acker, den sonst junge,
grüne Halme schmückten ; die Flur wird öder, .mau sieht, es geht dem
Herbst zu. Dort am dürren Wegrand, zwischen Steinen , die der Land¬
mann von seinem Acker abgeleseu und mürrisch am Weg geworfen, steht
eine Pflauze mit blauen Blumen auf sperrig gewachsenen Stengeln und
Zweigen. Zähe und unverdrossen steht sie da inmitten der sie um¬
gebenden vertrockneten , dem Leben Valet sageudeu Pflanzen, sie gedenkt
noch nicht mit dem Leben abzuschliessen, denn die Hoffnung auf eine
bessere Zeit, verleiht ihr immer wieder Kraft von neuem. Die Pflanze
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mit den grossen blauen Blumen ist die wilde Cichorie oder „ Wegwarte“,
wie sie das Volk genannt hat , weil sie mit Vorliebe die Wegränder auf¬
sucht . Von ihr erzählt sich der Volksmund : Einst liebte ein Knabe eie Mäd¬
chen und beide versprachen sich ewige Treue . Der Knabe aber ging in
die weite Welt, gedachte wohl anfangs noch der Geliebten , aber je weiter
er in die Welt hineinwanderte , je ferner er von der Liebsten kam, um
so schwächer wurde seine Liebe und es bekümmerte ihn gar nicht, dass
die Liebste daheim kein Lebenszeigen und ein Zeichen seiner Liebe und
Treue erfuhr. Seine Treulosigkeit , sie aber trieb ihn immer und weiter
und wie es am Ende im Leben so gellt, zuletzt ist er ganz Vorkommen
und im Elend gestorben . Das arme Mädchen aber daheim , weil es gut
und treu war, konnte nicht an Untreue und Schlechtigkeit glauben , von
ihrem Fenster aus schaute sie jeden Tag aus, ob der Liebste wohl käme,
doch der kam nicht ; er konnte nicht kommen ; da, endlich machte sie
sich auf, vor das Dorf, am Weg, wo sie Abschied von eiuander genommen
und wartete und wartete hier , bis dass er käme. So verging ein Jahr
um das andere . „ Warte nicht mehr“, sagten die Leute, „denn du wartest
vergeblich“. „ Er hat es mir aber doch versprochen, dass er kommen will“,
sprach sie und vertraute immer noch seinem Versprechen . Unter solchen
Hoffen schwand ihre Jugend , ihre Haare färbten sich weiss, nur mit
Mühe schleppte sie sich noch affi Weg, an die Stelle , wo sie Abschied
von einander genommen hatten . Eines Tages aber kehrte sie nicht
wieder nachhause zurück und als man sie suchte , fand man statt ihrer, an
selbigen Ort , wo sie gerungen und gebetet hatte , eine Pflanze mit blauen
Humen . Diese aber nanuten die Leute Wegwartbliimelein und auch
Wegwarte. Die vielen Wegwartbliimelein, so an allen Wegen stehen,
sollen aber andeuten , dass gar viele Jünglinge Unrecht an ihrer Liebsten
begehen und diese vergeblich warten lassen. —
Noch ein anderes Blümchen steht an trocknen Wegrand , es trägt
Hunderte von kleinen weissen, oder auch gelben Blüten . Es ist das
Labkraut (Galium Molugo und G. verum). Auch „Mutter Gottes-“ und
„Maria -Bettstroh “ wird es genannt . Den letzten Namen hat es erhalten,
weil es Maria, in Ermanglung von Stroh , in ihres Kindleins Bett gethan
haben soll. Ob etwas Wahres daran ? Nun , der Volksmund erzählt es!
Auf dem Felde , dort wo der Maurer den Boden weggeräumt hat und
nach Steinen zum Nenbau eines Hauses gesucht , steht eine Pflanze mit
weidenartigen Blättern und roten Blumen , die in einer langen, aufrechten
Aehre stehen und wie ein rosenfarbiges Scepter aussehen . Die Pflanze
wird Weidenröschen genannt . Von ihr wird erzählt : Eine arme Mutter
verlor ihr einziges Kind . Sie war aber so arm, dass sie auf das Grab
ihres Kindes weder einen Gedenkstein , noch ein Kreuzlein aus Holz
setzen konnte und auch nicht einmal Blumen konnte sie darauf pflanzen.
Solches that ihrem Herzen weh, doch war sie nicht mürrisch wegen
solcher Armut , sondern dankte Gott unaufhörlich für alle das Gute , welches
er ihr schenkte . Eines Tages nun , als sie das Grab ihres Kindes be¬
suchen wollte, lag mitten auf dem Wege ein abgebrochener Zweig von
einer Weide. Mittleidig hob sie ihn auf und sprach : Du sollst nicht in
der Sonne verschmachten , ich will dich vielmehr auf das Grab meines
Kindleius pflanzen, dort sollst Du Wurzeln schlagen , grünen und weiter¬
wachsen. Sie that es und weinte Tränen darauf . Als sie nach einiger
Zeit wieder kam, war der gepflanzte Weidenzweig nicht nur gewachsen,
sondern stand auch noch über und über mit Blumen geschmückt . Da
erkannte sie des grossen Herren Güte noch mehr, betete ein Dank- und
Lobgebet und ging heim. — Dies ist das kurze Geschichtchen vom
Weidenröschen.
Vom Klatschmohn auf dem Felde wird erzählt : Der Mohn war
mit einem gar prächtigen Kleid beschenkt worden. Solches kitzelte seinen
Hochmut aber gar mächtig und er erhob sein Haupt noch über das
Aehrenfeid, damit alle Welt ihn sehen und anstaunen möge. Es fehlte
auch nicht an Bewundern und Schmeichlern . Dies sah der Mohn gern,
die Schmeichler durften ganz in seiner Nähe verkehren , aber jede dieser
Kreaturen war nur auf eigenem Vorteil bedacht , naschte von seiner
Schönheit und nur wenige Stunden dauerte es, da war diese dahin und
anstatt des jugendlichen Rot , trug er nur noch eine unscheinbare Samen¬
kapsel. So wie den Mohn, so heisst es, erginge es allen schönen und
hochmütigen Fräuleins und eine jede von ihnen würde am Ende weiter
nichts, als eine vertrocknete Mohnkapsel.
Auch der Natterkopf (Echium vulgare), der im Volksmunde auch
noch „Stolzer Heinrich “ genannt wird, soll für seinen Hochmut bestraft
worden sein. Was er eigentlich begangen haben soll, wird nicht erzählt,
sondern nur gesagt, dass er seines Hochmuts halber für immer auf die
unfruchtbarsten , steinigsten und schlechtesten Stellen verbannt worden
sei. Hochmut kommt vor dem Fall , soll sich auch an ihm bewahrheitet
haben . Dass Dummheit und Hochmut doch immer beisammen sind !
Das Gänseblümchen , welches auch noch Marienblümchen geheissen
wird, trägt weisse und auch rotgespitzte Bliitenblätterchen . Das Rot
soll dadurch entstanden sein, dass, als Maria für ihr Kind einen Kranz
aus weissen Gänseblümchen binden wollte, sie sich dabei mit der Nadel in
den Finger stach , so dass Blut herausfloss und auf die weissen Blüten
der Gänseblümchen träufelte . Darum wird das Gänseblümchen in vielen
katholischen Gegenden Marien blümchen genannt.
Die Kornblume soll von der Göttin Flora , weil diese nicht lassen
konnte , überall Blumen auszustreuen , auf ein Kornfeld ausgesäet worden
sein und die gütige Ceres, soll dazu gelächelt haben . Unser Bauer, wenn
die Kornblume sein Aehrenfeid schmückt , lächelt nicht so vergnügt wie
Ceres, doch gerade alle die, den das Feld gar nichts angeht , freuen sich über
die herzig blaue Blume. Es ist ja gar oftmals so im Leben : das, was
den einen ärgert , macht den andern Spass. — Die Kornblume steht
nirgends schöner als im goldenen Aehrenfeid, doch hat man sie auch in
die Gärten gebracht und zieht sie hier in verschiedenen Farben und auf
ganzen Beeten und zwar schon seit Jahrhunderten . Die meiste Zuneigung
der Deutschen aber hat die Kornblume im jetzigen Jahrhundert erfahren.
War sie doch die Lieblingsblumen Kaiser Wilhelms I . Dessen Liebe zu
dieser Blume soll von einer Episode während der Flucht seiner Mutter,
der Königin Luise, herrühren . Dieselbe wird verschieden erzählt , einmal:

—
die Königskinder sollen der Mutter über Hunger geklagt haben , den
diese aber nicht zu stillen vermochte ; um nun aber die Kinder ihren
Hunger vergessen zu lassen, habe sie sich mit ihnen am Rande eines
Kornfeldes niedergelassen und ihnen Kornblumenkränze geflochten. Dann
wieder heisst es : die Kinder hätten der trauernden Mutter diese Blumen
gebracht , um sie so in ihrem Leid zu trösten und zu zerstreuen . Es
existieren noch einige ähnliche Mitteilungen , welche aber die richtige ist,
scheint nicht ganz klar geworden zu sein, nur soviel scheint aber gewiss
zu sein, dass die Zuneigung unsers beliebten Heldenkaisers zu dieser
Blume mit irgend einer Angelegenheit mit dessen Mutter zu suchen ist.
Jedermann kennt wohl das Zittergras (Briza media), es steht auf
Wiesen und Grasrändern , ist gar fein und zierlich, zittert aber bei jeder,
selbst der kleinsten Luftbewegung . Dieses Zittern soll das arme Ding durch
Vergesslichkeit sich zugezogen haben. Als nämlich der liebe Gott die
Pflanzen erschaffen hatte , soll er einer jeden einen Namen gegeben haben.
Nacheiniger Zeit berief er sie zu sich und frug eine jede nach ihren Namen.
Alle hatten sich solchen gemerkt , nur aber das Zittergras nicht . Als es
nun so vor dem Herrn stand und alle Pflanzen zugegen waren, überkam
ihm eine grosse Angst, und es zitterte darob au allen Gliedern , seinen
Namen aber konnte es nicht nennen . Der Herr aber, er sah es freundlich
an und sprach : „Zittergräschen “ sollst du nun heissen!

Aster.
Lieb ist mir gar manche Blume,
Die in meinem Garten steht,
Doch am liebsten mag ich weilen
Vor dem bunten Asterbeet.
Aster will ein Stern bedeuten,
Also hab ’ ich es gehört,
Weisse, rote, blaue Blumen
Werden damit hochgeehrt.
Blaue, rote, weisse Blättchen
Sitzen um den Kelch vereint,
Wie ein Kranz von hellen Strahlen
Rings um seinen Stern erscheint.
Sternenblume , zu den Sternen
Willst du unser Auge lenken,
Dass wir an der Sterne Schöpfer
Und au deinen mögeu denken.

von Lüben.
/

Rosmarin.
Aus des stillen Gärtchens Frieden
Sind vor’m heissen Sonnenstrahl
Schon die Rosen hingeschieden,
Nelk ’ und Rosen allzumal.
Auch die andern Blumen starben,
Neigend vor der Hitze sich;
Traurig flohn die heitern Farben,
Selbst der Blätter Grün verblich.
Nur dort abwärts , grün wie immer,
Stehst du noch mein Rosmarin!
Willst du von dem bunten Schimmer
Ernst zu dir die Seele ziehn?
Ja , du sagst : Wenn alle scheiden,
Wenn erlosch der Blumen Glanz,
Biet’ ich , stillen Orts , dem Müden
Meinen ernsten , dunkeln Kranz.

Luise Brachmann.

Herbstlied.
Des Jahres Hoffnung rieselt nieder
Und seine Freude schwindet bald,
Geschieden ist der Sommer wieder,
Oed’ ist das Feld und leer der Wald.
Du einsam Blümchen stehst am Hage
Und lächelst mir so freundlich zu:
So blieb nach manchem frohen Tage
Mir eine Freude schön wie du.
Der Winter lässt nicht auf sich warten,
Doch komm’ er auch mit Schee und Wind,
Mir bleibt ein ganzer Frühlingsgarten:
Das Vaterland und Weib und Kind.
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Deutschland

als

Obstland

Im Verlag der Hinstorff’schen Hofbuchhandlung in Wismar
erschien eine neue, die zweite vermehrte und verbesserte Auflage
von „Die gesamte Obst-Verwertung nach den Erfahrungen durch
die nordamerikanische Konkurrenz von Heinrich Seniler, bearbeitet
von H . Timm“ (Preis geb. 6 Mark).
Heinrich Semler, er starb am 5. Juli 1888 in Sansibar, nach¬
dem er eben von der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft in
eine ihm zusagende und für ihn passende Lebensstellung berufen
war, und nachdem er sein bedeutenstes und sehr umfangreiches
Werk (dasselbe umfasst 4 starke Lexikon-Oktavbände): „Die tro¬
pische Agrikultur“ im Manuskript fertig gestellt hatte. Semler war
ein Deutscher, war schon in frühester Jugend dem Obstbau zugethan, der Zeit seines Lebens sein Steckenpferd blieb. Als er
älter wurde, trieb es ihn in die Welt hinaus, er lernte Oesterreich,
Italien, die Schweiz, Frankreich, Belgien, Holland, Dänemark, Grossbritanien und Irland kennen, und wo er nur weilte, richtete er sein
Augenmerk auf die Obstkultur, um zu lernen, welche Vorteile sich
die Ausländer angeeignet hätten . Nach Deutschland zurückgekehrt,
übernahm er eine kleine Besitzung und suchte seine gesammelten
Kenntnisse und Erfahrungen in der Obstzucht zu verwerten. Dann
ging er nach Nordamerika und „erst hier“, schreibt er, „lernte ich
in vollem Umfange begreifen, zu welcher nationalen Bedeutung der
Obstbau entwickelt werden kann.“ In Franzisko schrieb er sein
obengenanntes Werk über Obstverwertung, dass im Verlag der Hins¬
torff’schen Hofbuchhandlung in Wismar 1883 erschien. Durch
Verfassen dieses seines Werkes, wollte er seine deutschen Brüder
anfeuern : in der Obstzucht Fortschritte zu machen, damit diese
für Deutschland zur Segensquelle werde. Er suchte den deutschen
Brüdern zu beweisen, dass das Klima in Deutschland für die Obst¬
zucht günstig genug sei und dass es nur der Umsicht, des Fleisses
und der Thatkraft bedürfe, um diese zu dem zu machen, was sie
sein müsste. — Lesen wir nun nur einmal den XXIV . Abschnitt
aus seinem Buche, welcher überschrieben steht : „Deutschland als
*
. '
Obstland betrachtet “:

Abonnementspreis

1895.

jährlich

6 M. , vierteljährlich

1,50

M.

IX . Jahrgang.

betrachtet.

„Die deutche Obstzucht hat sicher keinen grösseren Feind, als
die deutsche Modekrankheit, „Pessimismus“ genannt , der sich wie
Mehltau auf das ganze Volksleben in unserm Vaterland gelegt hat.
Es wird nahezu als ein Dogma betrachtet , dass Deutschlands Klima
zu rauh ' und unwirtlich für die Obstkultur sei, -— diesen Erwerbs¬
zweig müsse man dem „sonnigen Süden“, den glücklichen Ländern
in wärmeren Regionen überlassen. Das wird gesagt mit einem
Seufzer und einem Blick der Sehnsucht nach dem EdefS, das jen¬
seits der Alpen liegen soll. Nun giebt es für ein Volk nichts Ver¬
derblicheres, als wenn es sich in der Täuschung wiegt, die Natur
habe ihm durch unüberwindliche Hindernisse seine materielle Ent¬
wickelung gehemmt, habe es mit einer Stiefmütterlichkeit behandelt,
die durch menschliche Anstrengungen nicht ausgeglichen werden
könne. Da legt es die Hände mürrisch in den Schooss, wird von
Gleichgültigkeit übermannt und blickt neidisch nach den angeblich
glücklichen Regionen, die es als ein materielles Paradies betrachtet,
wo das Klima vollkommen, der Boden üppig, das Wasser kühl und
klar, die Szenerie unübertrefflich ist, — genug, wo alle Verhältnisse
darnach angethan sind, um ein glückseliges Schlaraffenleben zu führen.
Es ist wahr, dass in jedem Volke der Wahn von einem, irgend¬
wo im Süden liegenden Paradiese lebt, aber doch in keinem in so
starkem Masse, wüe im deutschen. Dafür giebt es wohl keine andere
Erklärung, als die, dass kein anderes Volk so viele Dichter hervor¬
gebracht hat, welche den „sonnigen Süden“, den sie nie kennen
lernten, besungen haben, dass kein anderes so viel schreibwütige
Italiareisende aufzuweisen hat, wie das unsrige. Diese Italiareisenden,
wie fast alle deutsche Reiseschilderer, welche südliche Länder durch¬
eilten. haben in den Köpfen unserer Landsleute viel Verwirrung
hervorgebracht, indem sie von einer Fruchtbarkeit sprachen, die in
Wirklichkeit nicht vorhanden ist und Dinge schildern, von welchen
sie nichts verstehen. Landwirtschaftliche Kenntnisse besitzt kaum
einer unter hundert von diesen Reiseschilderern, aber doch weiss
uns jeder von der wunderbaren Fruchtbarkeit der Felder und Bäume
I zu erzählen, weiss uns jeder zu sagen, dass dem Landmann im
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Süden die goldenen Früchte ohne Müheaufwand in den Schooss
fallen. Sie treten damit in den alten, ausgetretenen Pfad, den ihre
'Vorgänger gegangen, — hat sich doch Altmeister Göthe den Bären
aufbinden lassen, in der Umgegend von Neapel könnten drei Ernten
Getreide in einem Jahre von einem Felde eingeheimst werden, —
dürfen sie es da wagen, anderer Meinung zu sein? Gewiss nicht;
es gilt ja überhaupt bei den deutschen Italiareisenden, die samt
und sonders an Autoritätsgläubigkeit kranken, geradezu als ein Ver¬
brechen, anderer Meinung über Italien zu sein, wie Göthe.

Uebertriebene Vorstellung 1von der Fruchtbar¬
keit des Südens . Der Nordländer
, der nach dem Süden kommt,
empfängt Eindrücke in der neuen Welt, von <Jer er sich umgeben
sieht, welche ihm anfänglich ein klares Abwägen und Vergleichen
unmöglich machen. Wenn er aber sesshaft wird, wenn er sein Brot
verdienen muss, dann verduftet der Glanz, der sein Auge blendet,
schnell, und er findet, dass ihm der Erwerb so sauer wird, wie im
Norden. Die sagenhaften Reichtümer des Südens verschwinden
wie eine Fata morgana, und um ihn vollständig zu entnüchtern,
tritt der Statistiker mit seinen kalten, unerbittlichen Zahlen auf und
zeigt ihm, dass trotz der in die Augen fallenden Ueppigkeit das
Feld im Süden nicht fruchtbarer ist, wie im Norden. Die Statistik
hat ja schon manche althergebrachte Täuschung zerstört, und mit
jedem Jahre liefert sie mehr Beweise, dass die poetisch verherrlichte
Fruchtbarkeit südlicher Länder nur in der Einbildung existiert.
Wissen wir nicht, dass seit geschichtlicher Zeit alle Völker der Erde
Indien als den Garten Eden betrachteten , von dessen üppiger Frucht¬
barkeit sie sich fabelhafte Begriffe machten ? Haben deshalb nicht
alle alten und neuen Eroberer ihre Blicke lüstern nach diesem Lande
gerichtet, sind um seinen Besitz nicht Ströme von Blut vergossen
worden? Schon die häufig wiederkehrenden Hungersnöte müssten
den Glauben an diese üppige Fruchtbarkeit wankend machen, nun
kommen aber auch die Statistiker der indischen Regierung und
beweisen auf Grund sorgfältiger Aufnahmen, dass der Weizenbau,
der vorzugsweise in den reichsten Provinzen betrieben wird, das
Ergebnis von 13 Busheis pr. Acre (1 Bushel = 35,2 Liter, ) liefere.
Das heisst 468 Pfund auf den Morgen, während auf gleicher Fläche
in Deutschland . nach der Reichsstatistik das Ergebnis 665 trägt .*)
Will Michel nun doch noch tauschen mit dem gelben Mann am
heiligen Gangesstrom? Er möge bedenken, dass man vom Klima
nicht leben kann.
Wäre der Süden in Wirklichkeit so wunderbar reich und
üppig, wie könnte es dann möglich sein, dass die nordischen Völker
einen Reichtum angesammelt haben, gegen welchen der der süd¬
lichen Völker verschwindet? Ich weiss es wohl, dass dieser Reich¬
tum nicht allein dem Boden entsprossen ist, allein so weitklafiend
könnte die Kluft doch nicht sein, wenn die natürliche Fruchtbarkeit
des Nordens so gering und die des Südens so bedeutend wäre, wie
es nach der landläufigen Ansicht der Fall sein soll. Die Erklärung
sucht man gewöhnlich in der Faulheit der Südländer, von der man
sich die abschreckendsten Begriffe macht. Allein, das ist ebenfalls
ein Wahn.^ Wer daran zweifelt, den lade ich ein, den portugiesischen
Winzer in seinem Weinberg zu besuchen, den spanischen Bauer
auf seinem Felde zu beobachten, den italienischen Gärtner bei seiner
Arbeit kennen zu lernen, und wenn ihm der Weg nicht zu weit
ist, auch den egyptischen Fellah in seinen Bewässerungsgräben
wühlen zu sehen, und er wird leicht die Ueberzeugung gewinnen,
dass diesen Menschen die Faulheit nur angedichtet wurde. Auf
dem Völkermosaikboden Nord-Amerikas habe ich nun schon seit
vielen Jahren täglich Gelegenheit gehabt, Portugiesen, Spanier, Süd¬
franzosen und Italiener Schulter an Schulter mit Deutschen, Skan¬
dinaviern, Engländern und Nord -Amerikanern arbeiten zu sehen,
aber ich würde parteiisch urteilen und auch von der allgemeinen
Ansicht abweichen, wenn ich jene für arbeitscheuer erklären wollte
wie diese.
Die Vorstellung von der wunderbaren.Fruchtbarkeit des Bodens
ist aber hauptsächlich durch Schilderungen von Reisenden entstanden
welche beobachtet haben, wie wilde oder halbwilde Völker in
tropischen Ländern sich mühelos von dem ernährten , was die
Natur freiwillig hervorbrachte. Namentlich die Südseeinseln sollten
das langgesuchte Schlaraffenland sein. Nun, ich habe die Südsee¬
inseln besucht und weiss zu berichten, dass das Leben ihrer Be¬
wohner doch nicht ganz so mühelos verläuft, wie man es sich ge¬
wöhnlich vorstellt. Ganz ohne Bodenbebauung können sie ihr
*) Nach der deutschen Reichsstatistik wurden im Jahre 1892 im Königreich
Preussen durchschnittlich 1580 kg pr. Hektar oder 765 Pfund (1 Hektar zu 4 Morgen ge¬
rechnet) geerntet; im Deutschen Reiche stellt sich das Resultat noch günstiger, denn
das Ernteergebnis betrug beim Weizen im Durchschnitt 1600 kg pro Hektar, d. h.
800 Pxund pro Morgen
. Die oben angegebene Zahl bezieht sich auf das durchschnitt¬
liche Mittel der Ernteergebnisse der letzten 10 Jahre (1882- 91). Darnach sind die
Zahlen nach der Statistik ; 1330 kg pro Hektar; also 332y2 kg pro Morgen.
Der Herausgeber.

Leben nicht fristen, der Orkan entwurzelt nicht selten ihre Brotund Kokosnussbäume, und dann tritt die Hungersnot ein, die
gewaltige Lücken in die Bevölkerung reisst. Ich habe im Norden
desselben Ozeans, in Alaska und Britisch-Kolumbia Indianer kennen
gelernt, die ihr Leben noch sorgloser verträumten, als jene Insu¬
laner. Ihre Gewässer sind mit Fischen bevölkerter, in ihren Wäldern
haust mehr Wild, und wenn die Insulaner Kokosnüsse und Brot¬
früchte pflücken können, so dürfen die Indianer sich mit weit mehr
Sicherheit auf das mühelose Einsammeln von wildem Reis, Eicheln
Nussfichtensamen und Beeren verschiedener Art verlassen. Dieses
Beispiel, dem ich leicht noch andere beifügen könnte, beweist, dass
man im Süden wie im Norden mühelos leben kann, es handelt
sich blos darum, nur die Ansprüche des Wilden, und nicht mehr
an das Leben zu machen.

Sicherheit der Erträge an der nördlichen Grenze
des Verbreitungsgebietes . Wie es ein Irrtum ist, von einer
Nutzpflanze zu erwarten, sie müsse um so fruchtbarer werden, je
tiefer im Süden sie angebaut wird, so ist auch nicht minder die
Annahme falsch, dass in gleicher Weise ihre Erzeugnisse zugleich
an Güte zunehmen müssten. Der nordische Landmann möge nicht
klagen, er sei Allmutters Aschenbrödel, denn sie hat ihre Liebe
gleichmässig verteilt, und nur unsere Schuld ist es, wenn wir das
nicht erkennen.
Ueber diesen Gegenstand fand ich in einer nord-amerikanischen
wissenschaftlichenZeitschrift von einem selbstständigen Denker einen
trefflichen Artikel, den ich mir nicht versagen kann, hier einzu¬
schalten. Er sagt: Alle Kulturpflanzen geben an der nördlichsten
Grenze ihres Verbreitungsbezirks ihre grössten .und vorzüglichsten
Ernten . So ist die Baumwolle ein tropisches Gewächs, allein ihre
Produktion in den Vereinigten Staaten ist derjenigen von Westund Ostindien an Quantität und Qualität so sehr überlegen, dass
sie diese vom Weltmarkt verdrängt hat. Daran sind teils die In¬
sektenverwüstungen schuld, teils die vertikalen Sonnenstrahlen, welche
Holz und Blatt zu schnell entwickeln und die Samenkapseln zum
Behufe ihrer Bedeckung nur zur Erzeugung von weniger und rauher
Wolle anspornen. Unter den Tropen bedürfen sie eben des Schutzes
nicht, wie in einem kälteren Klima, sie bilden gewissermassen ein
Seitenstück zu den Pelztieren, die bekanntlich ebenfalls, je höher
sie im Norden leben, desto feinere und dichtere, also wertvollere
Bedeckungen tragen. Die Natur strebt danach, die Art und nicht
das Individuum zu erhalten, deshalb bringen in rauhem Klima zur
Forterhaltung der Art die Pflanzen mehr Früchte hervor, wie im.
warmen Klima, weil in jenem die Art gefährdeter ist, wie in diesem.
Flachs und Hanf geben im Süden rauhe und brüchige Fasern
da die Stengel zu rasch reifen. Nach dem Norden , nach den bal¬
tischen Provinzen, muss man gehen, um diese Nutzpflanzen in ihrer
Vollkommenheit zu sehen. Irland macht in Bezug auf die Breiten¬
grade eine Ausnahme, allein man möge beachten, dass sein Klima
durch häufige Nebel gekühlt wird.
Reis ist
eine tropische Pflanze und in Ostindien kultiviert
man ihn, gestützt auf jahrhundertelange Erfahrungen, mit der grössten
Geschicklichkeit, allein in Georgia’ und den beiden Karolinas, wo
ihm die Sonne eine längere Reifezeit gönnt, ist sein Anbau viel
lohnender, sowohl in Bezug auf Menge wie auf Güte.
Der Mais ist ebenfalls eine tropische Pflanze, aber jetzt weit
über die Erde verbreitet. In Westindien wird sein Stengel wohl
30 Fuss hoch, aber es hängen nur wenige Körner am schwammigen
Kolben, und hält man dort allgemein das Maismehl für wenig nahr¬
haft. Im Südeji der Vereinigten Staaten wird die Maisstaude nur
15 Fuss
hoch, der Ertrag aber ist 30 Busheis pr. Acre (1 Bushel
= 35,2 Liter ), und derselbe schwillt in den Mittelstaaten auf 60
Busheis an. , Bei einer Preisverteilung aber wurde dem kalten NeuEngland die Prämie erteilt, dort hatte man 150 Busheis pr. Acre
erzielt. Dir Stauden, welche diese Ernten hervorbrachten, waren
nur 7 Fuss hoch. Die Sonne des Südens entwickelt eben Stengel
und Blätter auf Kosten des Samens. Erwähnt muss noch werden,
dass der Mais der Neu-Englands-Staaten den doppelten Prozent¬
satz Protein enthält wie der südstaatliche.
Der Weizen giebt in Pennsylvanien und Newyork die dop¬
pelten Erträgnisse, als in den ehemaligen Sklavenstaaten, wo er
ausserdem ein wenig kleberreiches Mehl liefert, das sich nicht lange
hält. Das gilt übrigens von allem, in südlichen Ländern gezüchteten
Weizen. Hafer wächst wohl überall, aber nur im Norden ist er
nahrhaft, so auch der Roggen, die Gerste, der Buchweizen und
die Hirse.
(Fortsetzung folgt.)
--
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und Kultur
Geschichte
der Remontant -Nelken.*)
Wenn wir den Mitteilungen einiger gärtnerischer Schriftsteller
Glauben beimessen sollen, so wurden schon vor über 2000 Jahren
Nelken kultiviert. Wie weit aber die damaligen Erdbewohner
inbezug auf die Kultur der Pflanzen waren, das wissen wir nicht.
In der Februar-Nummer des Jahres 1886 der bekannten
französischen Fachzeitschrift Revue horticole veröffentlicht der tüchtige
Fachmann Jean Sisley in Monplaisir-Lyon über die Geschichte der
Remontant-Nelke das Folgende:
_,,Die Remontant-Nelken wurden in Lyon (Frankreich) ge¬
züchtet. Herr Dalmais, Gärtner des Herrn Lacene, eines berühmten
Blumen- und Pflanzenliebhabers, war es, der die erste, wirklich
konstant blühende Remontantnelke züchtete. Im Jahre 1844 über¬
gab er unter dem Namen Atim eine Nelke dem Handel, die das
Ergebnis einer künstlichen Befruchtung zwischen der Nelke von
Mahon (in Frankreich verbreitet unter dem Namen Nelke von
St. Martin (weil zu Mitte November blühend) und der Nelke
Bichon war.
Diese seine erste Züchtung befruchtete er dann mit flamändischen
Nelken und erhielt im Jahre 1846 eine grosse Anzahl von Spiel¬
arten in allen Farben.
Bald folgte, jedenfalls angespornt durch die erzielten schönen
Erfolge, ein Lyoner Handelsgärtner Namens Schmidt, Herr Dalmais
und war so glücklich, u. a. auch die Varietäten Arc-en-ciel und
Etoile Polaire zu erzielen, welche zu seiner Zeit in Frankreich
Jahre lang kuliviert wurden. Leider gab im Jahre 1850 Herr
Schmidt die Kultur der Nelken auf, nachdem seine Sammlung durch
Feuer vernichtet worden war.
Als Züchter einer neuen Nelken-Klasse können wir Alphonse
Alegatiere betrachten, der durch mannigfache Erzeugungen der
Nelken unter einander überraschende Resultate erzielte. Besonders
wichtig ist für uns, zu wissen, dass wir ihm die ersten Varietäten
von niedrigem Wuchs und zum Teil mit steifen Blütenstengeln
verdanken. Die für den heutigen Stand der Remontant-Nelkem
kultur so wichtigen Züchtungsversuche führte Alegatiere im Jahre
1866 aus ;- wir sind also berechtigt, ihn als einen der bedeutendsten
Nelken-Züchter unseres Jahrhunderts zu betrachten.
Alegatiere 's Verdienste um die Nelkenzucht werden unvergessen
bleiben. Eine feurigrote Remontantnelke, reichblühend und von
kräftigem, gedrungenem Wuchs trägt seinen Familien-Namen. — Ich
meine Madame Alegatiere. Auch eine Sisley zu Ehren benannte
Sorte kennen wir: die mehrfarbige Remontant-Nelke Jean Sisley, eine
Marktsorte ersten Ranges, leider aber nur schwachduftend. Die
Farbe der Blumen ist, wie bekannt, lachsfarben mit strohgelben
und roten Streifen. —
Bevor ich zur Kultur der Remontant-Nelken übergehe, dürftedie Frage von wesentlichem Interesse sein, warum gerade diese
Klasse unter den Nelken heute eine so vornehme und bevorzugte
Stellung einnimmt ? Die Antwort ist nicht schwer. Bei dem schon
lange bei den Gärtnern aller Natiönen sich geltend machenden
Bestrebungen, zum Schnitt, sowie zur Verwendung in der Binderei
geeignete Blumen liefernde Pflanzen ausfindig zu machen; ergab
sich bei eingehenden Versuchen alsbald, dass die Remontant-Nelken
bei zweckgemässer Behandlung und — wenn in grösseren Mengen
kultiviert — sozusagen das ganze Jahr hindurch blühen.
Es bedarf wohl keiner besonderen Erwähnung, dass Blumen
nicht nur der Remontant-Nelken, sondern überhaupt aller im Winter
blühenden, zum Schnitt geeigneten Pflanzen in den von Natur
blumenarmen Monaten den grössten Wert haben und auch die
höchsten Preise erzielen.
Unter den zahlreichen Firmen, die zur Zeit in Deutschland
als eine Geschäfts-Spezialität die Kultur der Remontant-Nelken für
den Schnitt betreiben, nimmt Otto Thalacker, Kunst- und Handels¬
gärtner in Leipzig-Gohlis den ersten Rang mit ein. Herr Thalacker
richtet bei seiner Remontant-Nelkenkultur sein Hauptaugenmerk
darauf, einen schönen Herbstflor zu Anfang November bis Mitte
Dezember und einen Frühlingsflor (März, April und Mai) zu erzielen.
Bevor ich zur Aufführung und kurzen Beschreibung einiger
der vorzüglichsten Sorten ffbergehe, möchte ich über die Vermehrung
und Kultur der Remontant-Nelken Folgendes bemerken:
*) Wir bringen hiermit einen Vortrag über die Geschichte und Kultur der
d.
Remontant -Nelken , gehalten im Gärtner-Verein „Flora “ Erfurt am 9. September
J. von Herrn Wilh . Fiedler , 1. Vorsitzender des genannten Vereins , zum Abdruck,
und Kultur
da derselbe in gedrängter Form alles Wissenwerte über die Geschichte
dieser auch für Gartenliebhaber wertvollen und in den Vereinen der Blumenfreunde
sehr beliebten Nelken -Klasse nebst einer kurzen Beschreibung der besten RemontantNelken -Sorten enthält . — Wir können unseren verehrten Lesern die Anschaffung
eines kleinen Sortiments solcher Nelken zur Zimmerkultur bestens empfehlen.
Die Red.

Vor allem möchte ich der Behauptung entgegentreten, als
ob die Vermehrung der Remontant-Nelken an gewisse Jahreszeiten
gebunden sei; dieselbe kann vielmehr, falls genügend Mutterpflanzen
vorhanden sind, während des ganzen Jahres mit Erfolg vorgenommen
werden. Dass — aus verschiedenen Gründen — Herbst und Frühjahr
der geeignetste Zeitpunkt hierfür ist, füge ich als wohl allgemein
bekannt hinzu. Die Frühjahrs-Vermehrung hat dann die meiste
Aussicht auf Erfolg, tvenn sie in einem Vermehiungshause bei
nicht zu hoher Bodenwärme und möglichst reiner, nicht zu feuchter
Luft bewerkstelligt wird. — Zur Herbst-Vermehrung benutzt man
gewöhnlich einen einfachen Mistbeetkasten mit gutem Wasserabzug,
in den eine genügend hohe Schicht scharfen Flusssanandes gebracht
wird. Gegen Kälte und Witterungseinflüsse etwas empfindliche
Sorten sind nach erfolgter Bewurzelung in einem Kalthause zur
frostfreien Ueberwinterung aufzustellen, während härtere Nelken¬
sorten in gut gedeckten Kästen ohne Verluste durch den Winter
gebracht werden können.
Haben sich die Stecklingspflanzen kräftig entwickelt, dann
müssen sie das erste Mal gestutzt werden, welches Verfahren
später nochmals — jedoch nur bis zu Johanni (24. 6.) — unter
Anwendung grösster Vorsicht wiederholt werden kann.
Zum Auspflanzen im Frühjahr müssen hierzu geeignete Beete
gewählt werden, deren Vorbereitung im Herbst des vorhergehenden
Jahres vorzunehmen ist. Die zur Aufnahme der Nelken bestimmten
Beete müssen tief gegraben und kräftig gedüngt werden. Von der
Verwendung frischen Mistes ist abzusehen, man verwende stets nur
älteren, verotteten Mistbeetdünger. Das Auspflanzen der RemontantNelken auf die Beete im zeitigen Frühjahr hat in einem Abstand
von 30 —40 cm zu erfolgen und sollten hierzu nur gut bewurzelte,
kräftige Stecklinge verwendet werden. Die Manier, auch — nur
vielleicht um vorhandenen Platz auszufüllen — schwaches, allem
Anschein nach minderwertiges Material zu verwenden, ist streng zu
verwerfen und rächt sich stets in unangenehmster Weise, indem
solche schwache Pflanzen stets zuerst von den Nelkenfeinden als
Träger ausersehen werden. Schwache Stecklinge pflanze man entweder
in Töpfe oder werfe sie lieber ganz weg, sobald man die Ueberzeugung gewonnen hat, dass aus demselben nichts Rechtes werden kann.
Die ausgepflanzten Nelken treten nun zunächst in eine kurze,
15—20 Tage dauernde Ruheperiode ein, ist diese aber überstanden,
dann entwickeln sie ein umso erfreulicheres Wachstum.
Die weitere Pflege der "Nelkenbeete besteht vornehmlich im
Reinhalten derselben von Unkraut und rechtzeitigem Auf binden
der Pflanzen an Stäbe, damit ihnen Wind und Sturm nichts anzu¬
haben vermögen. — Was die Auswahl der hierzu verwendeten
Stäbe anbelangt, so empfehle ich Bambusstäbe, — wie ich sie in
Sachsen vielfach antraf — die vor allen anderen den Vorzug
grösserer Haltbarkeit haben ; sie können ohne zu faulen, 5—6
■
*
Jahre benutzt werden.
Da§s die Nelken-Pflanzen, sobald sich das als nötig erweist,
durchdringend — nicht nur oberflächlich, gegossen werden müssen,
ist wohl selbstverständlich, um überhaupt nur erwähnt zu werden.
Durch bei trüben regnerischem Wetter verabreichte Dunggüsse
lässt sich auf die kraftvolle Entwickelung der Pflanzen ebenfalls
ein ganz bedeutender fördernder Einfluss ausüben.
Die nun folgende Behandlung der Nelken muss sich ganz
danach richten, ob die Pflanzen zur Topfkultur oder zur Erziehung
von Schnittblumen verwendet werden sollen.
Im ersteren Palle — also bei der Topfkultur werden die
Nelkenpflanzen zu Ende August oder Anfang September in genügend
grosse, aber auch nicht zu grosse Töpfe gepflanzt, wobei man
möglichst den Ballen ganz zu erhalten trachte, doch ist das nicht
unbedingt notwendig. —Die Pflanzen werden dann auf das verebnete
Beet eines ausreichend hohen Mistbeetkastens unter Glas gebracht
und während der ersten Tage geschlossen gehalten. Das Lüften
des Kastens hat in dieser Zeit mit grosser Vorsicht zu geschehen
und muss sich das : Wie oft und wie lange ganz nach der fort¬
schreitenden Anwurzelung richten. Eine Hauptsache ist sodann,
dass nach erfolgter Anwurzelung die Kastenfenster gänzlich entfernt
und die Pflanzen durch Abhärtung möglichst widerstandsfähig in
jeder Beziehung gemacht werden. Man belasse sie solange als
irgend möglich im Freien, weil dadurch die beste Entwickelung
und Ausbildung der Topf-Remontantnelken bedingt wird.
Behufs Erzielung eines reichen Schnittblumen-Materials ist
das folgende Verfahren einzuschlagen: Im zeitigen Herbst, — damit
die Bewurzelung noch vollkommen erreicht wird, — werden die
Nelkenpflanzen in Häusern auf Tabletten ausgepflanzt, wobei ein
Hauptaugenmerk darauf zu richten ist, dass die Pflanzen nicht zu
tief zu stehen kommen. Ferner muss gleich beim Auspflanzen
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inbetracht gezogen werden, dass die sich später entwickelnden
Nelkenblumen nicht die Glasfläche berühren.
Als Norm kann gelten, dass die Spitzen der Triebe mindestens
40—50 cm vom Glase entfernt sein müssen. Aehnlich wie bei
der Topfkultur der Mistbeetkasten während der ersten Tage geschlossen
zu halten ist, ist auch bei der Kultur der Nelken zum Schnitt zu
verfahren. Eine Hauptsache ist, dass während der ersten Tage
eine stets feuchte Luft in dem geschlossen zu haltenden Hause
vorhanden ist, die ja bekanntlich durch wiederholtes Besprengen
des Bodens, sowie durch Aufstellen von Wasserverdunstungs-Gefässen
erzielt werden kann. Die Temperatur im Hause muss durchschnittlich
8— ii° R . betragen und zwar nachts stets etwas weniger.
Bei dieser Behandlung der Remontant-Nelken, wie sie von
den meisten und erfahrensten Nelken-Züchtem gehandhabt wird,
werden stets befriedigende Erfolge das erfreuliche Ergebnis mensch¬
licher Arbeit und Anstrengung bilden. Die Ernte wird eine doppelte
sein: denn zunächst werden sich die schon im freien Lande
entwickelten Knospen zu Blüten ausbilden und dann die ausgereiften
Triebe einen zweiten Flor liefern.
Eine Erscheinung, die zu erwähnen ich nicht unterlassen will
und die den Züchtern viel Aerger bereitet, ist das bei vielen Sorten
in besonders hohem Masse beobachtete Platzen der Nelkenblumen.
Meinen Beobachtungen und eigenen Erfahrungen zufolge ist hieran
in der Mehrzahl der Fälle allerdings das Wetter schuld, aber ich
kann doch viele Nelkenkultivateure von dem Vorwurf nicht frei¬
sprechen, dass sie das Platzen in vielen Fällen selbst verschulden.
Ist die Luft in dem mit Nelken besetzten Hause eine zu trockene
oder lässt man die zum Schnitt fertigen Nelkenhlumen zu lange an
den Pflanzen, dann ist das Platzen derselben die unausbleibliche
Folge dieser Verstösse. —

Die
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Ferner wäre noch hinzuzufügen, dass es bei der Nelkenkultur
häufig vorkommt, dass einzelne Pflanzen in ihrer Knospenbildung
hinter anderen Zurückbleiben. Was ist mit solchen Nelkenpflanzen
zu beginnen? Die geeignetste Verwertung derselben besteht jedenfalls
darin, dass man sie in Töpfe pflanzt und in letzteren durchwurzeln
lässt. Ist noch Raum im Hause vorhanden, dann pflanze man
sie ebenfalls auf Tabletten aus, was erfahrungsgemäss jederzeit —
vom November bis März — geschehen kann, ^.uch diese Nelken
bringen einen ersten, sowie einen zweiten Flor, etwa von Mitte
Februar ab, je nachdem man sie ausgepflanzt hat, früher oder später.
Schliesslich sei auch noch der Nelkenfeinde mit wenigen
Worten gedacht. Da müssen wir zunächst in Liebe der jVTäuse
gedenken, .die im Winter die in den gut gedeckten Kästen über¬
winterten Stecklingspflanzen oft schwer heimsuchen. Als Vertilgungs¬
mittel sei hier nur das Auslegen vergifteter Weizenkörner,, sowie
die Anwendung des Löffler’schen Mäusebazillus empfohlen.
Der grimmigste und daher auch bestgehasste Feind der
Nelkenkulturen ist der Nelkenpilz, der bekanntlich nur In den
Häusern und stets auftritt, wenn die Pflanzen in der kraftvollsten
Entwickelungsperiodestehen. Mit unfehlbarem Erfolge anzuwendende
Mittel gegen den Nelkenpilz giebt es meines Wissens bisher nicht.
Das beste, was der Kultivateur thun kann, ist, dem Auftreten des
Pilzes vorzubeugen, indem er die Pflanzen allezeit von schlechten
Blättern sorgfältigst freihält und namentlich auch die jungen Stecklinge
durch zweckgemässe Behandlung in gutem kräftigen Wachstum zu
erhalten sucht. Als Vorbeugungsmittel gegen den Nelkenpilz wird
auch das wiederholte Bespritzen der Pflanzen mit KupfervitriolSpecksteinmehl empfohlen, was ja auch von den Weinbauern zur
Bekämpfung der Rebschädlinge allgemein angewendet wird.
(Schluss folgt.)

Herzogin

Von W . Poller , Obergärtnerin Gotha.

Von jeher ist es wohl
NelkenZüchter gewesen, auch den
gelben Farbenton in den
Kulturen
einzubürgern
und hat hierin sr. Zeit
die schöngebaute Ger¬
mania -Nelke mit ihrer
reinen gelben Farbe un¬
bedingt *den Sieg davon
getragen, doch man blieb
hierbei nicht stehen,
andere folgten nach, so
die von England ein¬
geführte .Reinhold’s Hole,
die in ihrer aprikose¬
orangen Färbung und
den gut gebauten Blumen
unbedingt eine eigen¬
artig schöne Sorte zu
nennen ist, sich auch
ebenso schnell und er¬
folgreich eingeführt hat
wie Germania.
Den ersten Schritt
hierin dürfte wohl die
bekannte Firma W. Kliem
in Gotha gethan haben
durch die von ihr ein¬
geführte Remontantnelke
Herzogin Marie. Un¬
streitig ist diese Sorte
eine ebenfalls hervor¬
ragende Erscheinung auf
dem Gebiete der Nelken¬
kultur, weniger durch
Remontant -Nelke
übermässig grosse Blumen
oder
eine platzende
Füllung, als vielmehr durch einen schönen Bau der Blume, durch die
noch nie vertretene Färbung derselben, einen überreichen Flor und
das Bestreben der

Marie.

kräftigen, üppigen Wuchs.
Gleichzeitig ist sie auch
die erste gelbe Nelke,
die schon etwas Duft
besitzt, was bei gelben
Nelken bis jetzt noch
nicht der Fall war, und
wird es den Bestrebungen
der Nelkenzüchter wohl
noch gelingen, auch
gelbe Sorten mit starken
Duft zu ziehen.
Aprikose - orangerot
sich öffnend, wird Her¬
zogin Marie beim wei¬
teren Aufblühen zart rosa
gelb, um dann bei völ¬
liger Entwicklung in ein
feines Cremegelb überzu¬
gehen.
Durch die Blühwilligkeit ohne Gleichen ist
sie besonders für den
Gärtner von hohem Wert,
der die schöngebauten
ganzrandigen Blumen so
prächtig für Bouquets
u. s. w. verwerten kann,
aber auch für den Privat¬
mann, der stets auch für
seine Mühe und Auslagen
gerne sich belohnt sieht,
für den Nelken-Liebhaber,
dem das Beste und Schön¬
ste eben gut genug ist,
wird diese Züchtung
Herzogin Marie.
als eine hervorragende
Bereicherung unserer Nel¬
kenklassen sehr willkommen sein, und überall ungeteilten Bei¬
fall hervorrufen.
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Frühlingsblumenbeetehen
für schattige Lagen.
Da es unter den Stauden oder perennierenden Zierpflanzen
sehr viel frühblühende und dazu auch solche giebt, die in schattigen
Lagen gut, oder hier sogar am besten fortkommen, mit dergleichen
Pflanzen angelegte Beete auch überaus reizend sind, so sollen zur
Anlegung solcher hier einige Vorschläge folgen:
1. Auf ein Rundteil oder Beetchen unter einem Baum oder
um einen Strauch herum (es ist hier immer von schattigen Lagen
die Rede) pflanzt man bunt untereinander Lungenkraut, Lerchen¬
sporn, Frühlingswickchen, Waldschneeglöckchen, Hainwindröschen
und Schlüsselblumen. Die Aussenseiten des Beetchens werden mit
Haselwurz (Asarum) eingefasst. Angenommen, dieses Beetchen sei
r Quadratmeter gross, so würden zum Bepflanzen desselben nötig sein:
4 - 6 Stück Lungenkraut, 6 —10 St. Lerchensporn (Corydalis
bulbosa oder C. cavci) , 4 —6 St. Frühlingswickchen, 60 St. Wald¬
schneeglöckchen, 60 St. Hainwindröschen, 12 Himmelsschlüsselchen
(gewöhnliche gelbe) und ca. 80 —100 Haselwurz zur Einfassung.
Wer in der Nähe von Waldungen wohnt, wird die meisten der
genannten Pflanzen aus solchen entnehmen können, doch ist hierzu
die Erlaubnis des betreffenden Försters oder Eigentümers einzuholen.
2. Dasselbe Beetchen kann aber *auch mit nachstehenden
Pflanzen bepflanzt werden:
4—6 St. Frühlingswickchen, 4—6 St. Frauenschuh, 6 St.
Waldwindröschen, 30 St. Leberblümchen, 20 St. Eranthis, 3 St.
Niesswurz (Helleborus), 30 St. -Hainwindröschen, 10 Himmels¬
schlüsselchen und ca. 100 St. Waldschneeglöckchen; letzere als
Einlassung.
Es sind dies' alles Pflanzen, die im Schatten der Gehölze
sehr freudig gedeihen.
3. Nicht unter Bäumen und Sträuchern, doch in deren Nähe
und im Schatten derselben steht ein Beetchen von folgenden
Pflanzen hübsch:
In der Mitte einige Stück edler Lerchensporn (Corydalis
nobilis), um diese herum Didytra formosa, und als Einfassung blauoder rotgefüllte Leberblümchen. Beide letztere Pflanzen behalten
in schattigen Lagen ihre Belaubung den ganzen Sommer hindurch,
der edle Lerchensporn aber zieht diese nach dem Verblühen ein.
Um diese Lücke auszulüllen, kann man irgend eine im Sommer
Schatten liebende Topfpflanze mit samt den Topf auf den leeren
Platz stellen wie z. B. eine Azalee oder dergleichen. Die Topf¬
pflanze darf aber nicht in die Erde gepflanzt werden, indem beim
Ausgraben des Pflanzloches die knolligen Wurzeln des Lerchen¬
spornes ruiniert werden würden.
4. Ein anderes Beetchen in gleicher Lage wird mit gefüllten
Gänseblümchen eingefasst, auf das Beetchen- selbst aber kommen
Primeln. Den meisten Effekt erzielt man mit Primula acaulis,
der stengellosen Primel, indem deren Spielarten meist lebhaft ein¬
farbige Blumen tragen und dazu sehr reichblumig sind. Stehen
hinlänglich Primeln einer Farbe zur Verfügung und wird das ganze
Beetchen mit nur einer Farbe bepflanzt, so ist die Wirkung eine
grössere, als wenn allerhand gefärbte Primeln darauf stehen. Man
pflanzt also weiss-, lila-, gelb- oder purpurblühende, jede für sich
allein nur auf ein Beetchen oder Rundteil. Pflanzt man weisse,
so dürfen aber zur Einfassung keine weissen, sondern rosa- und
rotfarbige Gänseblümchen benutzt werden, wird hingegen dasselbe
mit rosa-, lila- oder purpurfarbigen Primeln bepflanzt, so steht eine
Einfassung weisser Gänseblümchen hübsch. Recht schön macht
sich auch noch ein solches Beetchen, wenn bei Verwendung von
verschiedenen Farben die einzelnen derselben in Kranzreihen ge¬
pflanzt werden, nämlich so : neben der Einfassung weissblühender
Gänseblümchen läuft nach innen zu eine Kranzreihe lila- oder rosen¬
roter Primeln, dann kommt eine gelbe, die Mitte des Beetes aber
wird mit purpurroten bepflanzt.
5. Das ganze Beetchen wird mit Gedenkemein (Gartenver¬
gissmeinnicht, Omphalodes verna ) bepflanzt , die Einfassung aber
wird aus Steinen, Ziegeln oder Schiefer hergestellt. Das . Garten¬
vergissmeinnicht, auch Malervergissmeinnicht und grosses Vergiss¬
meinnicht genannt, hat grössere Blätter als das Alpenvergissmeinnicht
und blüht prächtig blau.
6. Ein solches mit Steinen eingefasstes Beet kann statt mit
diesem Vergissmeinnicht auch mit Enzian (Oentianu > acaulis ) be¬
pflanzt werden.
7. Wird auf ein solches Beet gute Laub- und Mistbeeterde
mit eingegraben, so sind aut selbigen auch Siebolds-Primeln (P . Sieboldi — P . cortusoides amoena grandiflora ) sehr wohl angebracht.
Neben der Steineinlassung kann noch eine von Adoxa Moschatel-
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herlaufen. Beide Pflanzen ziehen nach ihrem Verblühen das
Kraut ein, das Beetchen sieht dann im Sommer kahl aus. Um
dieses zu vermeiden, können genannte Pflanzen alsdann heraus¬
genommen und andere Blumen an deren Stellen gepflanzt werden.
Gar viele Stauden giebt es noch die sich auf dergleichen
schattig gelegenen Beetchen unterbringen lassen, doch wollen wir
uns für diesmal mit den vorstehend genannten begnügen.
Das Bepflanzen solcher Beetchen wird am besten im Herbst
Friedr . Huck.
vollzogen.
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Verpflanzen der gefüllten Naehtviole
im Spätsommer und Herbst.
Gar mancher der lieben Leser wird im Frühjahr Pflanzen
von der gefüllten Nachtviole gekauft, mit deren Gedeihen aber
kein Glück gehabt haben. Das Frühjahr ist zum Verpflanzen eben
zu spät und wenn man ein gutes Anwachsen erreichen will, so
muss man an solches schon im Späth-Sommer und Herbst gehen.
Wer selbst schon Nachtviolen besitzt, der wartet nicht einmal so
lange, sondern vermehrt diese schon im August, zerteilt die Pflanzen,
oder macht Stecklinge. Wer sich dieselben aber kaufen muss,
thut besser, wenn er die Pflanzen erst im September kauft, . denn
da haben die im Juli und August vermehrten Nachtviolen schon
Wurzeln gemacht, wenn auch noch nicht sehr reichlich, denn das
Wurzelmachen geht bei dieser Pflanze nur langsam von statten.
Die aber selbst nur schwach bewurzelten Pflanzen, wenn sie im
Spätsommer und Herbst einigermaßen gepflegt, namentlich bei
trockener Witterung gegossen werden, wachsen sehr gut an, kräf¬
tigen sich bald und blühen dann kommendes Jahr reichlich, während
im Frühjahr verpflanzte lange kümmern und in der Regel auch
noch von einer kleinen grünen Raupe heimgesucht werden, welche
die Blätter zusammenspinnt und ihnen gar arg zusetzt. Diese
Raupe zeigt sich übrigens gar nicht selten auch bei den im Herbst
gemachten Pflanzungen und ist, wo sie sich zeigt, stets recht sorg¬
fältig abzulesen, denn sie richtet die Pflanze ebenso zu, wie die
Kohlraupe das Kraut oder den Kohl, frisst alle weichen Blätterteile
bis auf die Stiele und Rippen weg.
Ein Bedecken für den Winter ist nicht nötig, soll aber ein
Winterschutz gegeben werden, so wähle man ein sich trocken¬
haltendes Deckmaterial, wie Fichtenreisig oder dergleiqhen und
bedecke ganz leicht. Unter einerdichten Decke, namentlich wenn
solche aus leicht in Verwesung gehenden Dingen besteht, verfaulen
die Nachtviolen im Winter sehr leicht.
Was Standort und Boden betrifft, so ist ein frei gelegenes
Beet, das aber zur heisseren Tageszeit Schatten und Kühlung, durch
Gebäude oder dergleichen geniesst, der günstigste Sandort. Den
Boden betreffend, so ist ein lehmiger oder sonst nicht zu leichter
Boden der zusagendste. Leichten Sandboden muss man durch
Vermengen mit schwererer Erde schwerer zu machen suchen.
Um schönblühende Nachtviolen zu ziehen, sind sie alle zwei
Jahr auf eine andere Stelle zu bringen; bleiben sie länger als drei
Jahr unverpflanzt stehen, so gehen die Pflanzen im Winter ge¬
F. H.
wöhnlich an Fäulniss zugrunde.

Kopfsalat im Hochsommer.
Im Hochsommer, zur Zeit wo die Gurke im Gemüsegarten
floriert und frischer Gukensalat die erhitzten Eingeweide uns labt
und kühlt, hat sich die vornehme Welt schon schon längst an Gurken
überdrüssig gegessen. Sie ass ja solche im Frühjahr und Vorsommer
schon reichlich genug, so dass ihr zur Zeit der grössten Sommer¬
hitze frischer und zarter Kopfsalat gar oftmals lieber ist. Leider
muss aber auch der Vornehme gar oftmals auf solchen Köfsalat
verzichten und zwar aus dem einfachen Grunde , weil im Hoch¬
sommer kein Kopfsalast auf dem Markte zu haben ist, und selbst
auch die Herrschaft die einen Gärtner hält, muss erfahren, dass
dieser ihr solchen Salat gar oftmals nicht zu bieten vermag. Im
Hochsommer ist ja Gurkenzeit, nicht aber die Zeit des Kopfsalates,
’V
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der, wenn man ihm anbauen wollte, doch nur zähe Blätter bekäme
und schnell in Samen schiessen würde.
Bei der gewöhnlichen Behandlungsweise wird Kopfsalat im
Hochsommer wohl freilich meist sehr zäh bleiben, wird keine
Köpfe bilden und schell Blütenstengel machen, bei geeigneter
Kultur aber lassen sich auch zur heissesten Zeit die schönsten
Salathäupter ziehen. Man muss es aber nur richtig anfangen.
Die grössten Hinternisse zur Entwickelung des Kopfsalates
sind im Hochsommer: grosse Hitze und Trockenheit. Diese müssen
nun gemildert werden. Ich ziehe den Salat für den Hochsommer
auf folgende Weise:
Den Samen säe ich ca. 14 Tage vor Johanni aus und die
Pflar^ en pflanze ich auf ein sogenanntes Schattenbeet. Ein solches
ist weiter nichts als ein gewöhnliches Gartenbeet, an dessen Süd¬
seite ein ziemlich 3 Meter hohes Stacket angebracht ist, welches
den Zweck hat Schatten auf das Beet zu werfen. Dergleichen
Beete benutze ich im Sommer zum Aufstellen von Topfgewächsen
und finde ich sie viel zweckmässiger als jene Schattenbeete, die
mit Stangen oder Reisig bedeckt werden und bei denen die Pflanzen
des Oberlichtes beraubt werden; zur Salatkultur sind sie wenigstens
nicht so gut, denn Salat, wenn er auch im Sommer kühl stehen
will, verlangt dennoch volles Licht von oben, und solches geniesst
er auf einem Beete hinter einem Stackete, während letzteres da¬
bei doch Schatten gewährt. — Die Pflanzen werden anfangs durch¬
aus nicht sehr feucht gehalten, sondern erhalten nur soviel Wasser,
als zu ihren Fortkommen nötig ist. Je mehr es aber der heissen
und trockenen Zeit zugeht, um so mehr wird Wasser gereicht,
dem nach und nach auch flüssiger Dünger mit beigegeben wird.
Dieses Beimischen flüssigen Düngers halte ich für sehr wichtig,
nur darf dieser nicht auf die Pflanzen selbst gegossen werden.
Obwohl der Boden durch das tagtägliche Giessen im Sommer
sehr fest wird, wird er doch nicht gelockert, sondern nur die Ober¬
fläche von Zeit zu Zeit mit einer Kelle oder einem alten Messer
abgekratzt, um so Unkraut und das Moos was sich auf der Erde
bildet, zu vernichten. Ein Auflockern, tiefes Auflockern, halte ich
zur heissesten und trockendsten Zeit nicht für zweckmässig, we¬
nigstens beim Salat nicht, und um den Boden milder zu halten,
kann man ihn ja mit alten, verrotteten Dünger bestreuen.
Bei Kühl- und Feuchthalten und im Verein mit flüssigem
Dünger, ist es nicht schwer, selbst zur heissesten Sommerzeit schöne
Salatköpfe zu ziehen, doch Sorgsamkeit muss man den Pflanzen
widmen. Bei der Frühtreiberei in Mistbeeten, lässt man sich aber
ja auch keine Arbeit verdriessen, und warum wollte man da im
Hochsommer die Mühe als lästig finden? Die Mühe und Arbeit
macht sich beim Anbau des Salutes im Hochsommer geradeso
gut bezahlt als bei der Frühtreiberei , dazu kommt die Kultur
billiger, denn bei ihr sind keine Mistbeete und teuerer Pferde¬
dünger nötig. Allerdings gehört zum Absatz das Vorhandensein
eines reicheren Publikums, indem sich der gewöhnliche Mann im
Hochsommer lieber der Gurke, als dem Kopfsalat zuwendet.
W.

Die besten Erdbeeren -Sorten.
Von Ad. Heydt , Kunstgärtner in Iserlohn.
König Albert von Sachsen. Frucht gross, Form rundlich,
Farbe rosarot, sehr stark wachsend. Es ist eine der besten Erd¬
beeren die es giebt und zeichnet sich ganz besonders durch köst¬
lichen aromatischen Geschmack aus. Für Liebhaber und Garten¬
besitzer sehr zu empfehlen, aber für. Handelsgärtner hat sfe leider
den Nachteil, dass sie eine zu matte Farbe besitzt, wodurch der Verkauf
erschwert wird, denn das kaufende Publikum sieht sonderbarer Weise
mehr auf leuchtende (rote) Farbe, als Geschmack. Diese Sorte ist die
beste, welche von G. Göschke sen. in Cöthen (Anhalt) gezüchtet wurde.
Noble (Laxton’s Züchtung). Frucht bis sehr gross, Form regel¬
mässig, Farbe leuchtend dunkelrot, sehr früh reifend. Noble ist zur
Zeit eine der besten Handelssorten, wenn sie auch im Geschmack
der vorigen bedeutend nachsteht, so zeichnet sie sich wieder durch
die Farbe der Früchte aus, was für den Verkauf wesentlich ist.
Für Treiberei wohl die beste.
Walluf-Jucunda. Frucht sehr gross, Form 3 kantig, Farbe
leuchend rot, starkwachsencT
, mittelfrüh. Zeichnet sich durch eine
sehr angenehmen Geschmack aus und ist zur Massenzucht sehr zu
empfehlen. Von den 8-— 10 Früchten die auf den Stengel stehen,
reifen fast alle gleichzeitig.
Kaisers Sämling, (E. Kaiser L. — Lindenau) Eine Ver¬
besserung von Laxton’s Noble; reift etwas früher.

Magnerite, Frucht mittelgross, Form oft eckig, oft 3 kantig
Farbe hellrot, Geschmack säuerlich, ziemlich spät. Sollte ebenfalls
bei Sortimenten nicht fehlen.
Lucida perfecta (Glöede) Chile-Erdbeere. Frucht sehr gross,
Form rundlich, regelmässig, Farbe in karminrot übergehend, braune
Samen hervorstehend. Köstlicher, weinartiger gewürzreicher Ge¬
schmack, leicht erkenntlich durch die schwärzlich dunkelgrünen Blätter.
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Monatserdbeere, de' Vries’scher Sämling. Frucht gross, bis
sehr gross, Form regelmässig, zugespitzt, Geschmack süsslich und
köstlich, ungemein reichtragend und zur Grosskultur geeignet.
Von den übrigen Sorten möchte ich noch in Folge eigner
Ueberzeugung empfehlen: Abricotee, Prof . Pr . Liebig , Garten¬
inspektor A. Koch, Austria , Teutonia und Königin Marie Hen¬
riette.
Anmerkung der .Red: Sowohl bei Erdbeeren als auch anderen
Frucht- und Gemüsesorten u. s. w. lassen sich keine Sorten als
die bestimmt besten empfehlen. Eine jede Sorte hat ihre Lobpreiser und auch Tadler . Durch Anbau verschiedener Sorten
muss man die für uns am vertvollsten erscheinenden Sorten harauszufinden suchen.
—

m
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Der Obstbau auf der allgemeinen Gartenbau-

Ausstellung in Magdeburg.
29. August bis 8. September.

Hierzu schreibt Herr Grau in Uelzen in der Hannover ’schen
Obstbau-Zeitung:
„Die so lange vorbereitete Ausstellung in Magdeburg ist er¬
öffnet, die in fast jeder Beziehung ein wohlgelungenesUnternehmen
geworden ist. Der Leiter derselben und Schöpfer der Anlagen,
— die, auf einem Teil der alten Festungswälle und Gräben aus¬
geführt, einen selten herrlichen Plan für eine Gartenbau-Ausstellung
abgeben, — städtischer Gartendirektor Schoch-Magdeburg, kann
stolz auf sein Werk sein, dem von jedem Besucher volle Anerkennung
gezollt werden dürfte. Die Beschickung der Ausstellung ist eine
bedeutende ; viele Firmen haben sich so hervorragend beteiligt,
dass jede ihrer Gesamtleistungen eine Ausstellung für sich ab¬
geben könnte.
Auch dem Obstbau hat man einen bedeutenden Platz ein¬
geräumt; allein 60 Nummern des Programms sind diesem Zwecke
gewidmet. Von 2400 Mk. von Privaten gestifteten Ehrenpreisen
sind allein 700 Mk. für Obst bestimmt. Von den von der Stadt
Magdeburg zur Verfügung gestellten Ehrenpreisen von 6000 Mk.
entfallen auf Obstbau 900 Mk.
Wie wohl bisher auf keiner bisherigen Ausstellung sind hervor¬
ragend gute und reichhaltige Sammlungen von Obstbäumen und
Sträuchern vertreten. Geringwertige Hochstammware ist überhaupt
nicht vorhanden. Den Preisrichtern dürfte es schwer geworden
sein, von dem Guten das Beste zu prämiieren. Was übrigens die
Gesamtprämiierung anbelangt, so brauchten die Richter gerade nicht
sehr mit den Preisen zu kargen, sie konnten dieselben einfach
regnen lassen. Es dürfte im Interesse des Gartenbaues wohl zu
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wünschen sein, dass ein für allemal mit der jetzt gebräuchlichen
Schleuderprämiierung gebrochen würde. Wenn z. B. einer einzigen
Firma 58 Preise zuerkannt sind, so ist dieselbe insofern zu be¬
dauern, als ihr durch Fortschaffung einer ' solchen Menge noch
Extraunkosten erwachsen müssen.
Was die Ausstellung der hochstämmigen Obstbäume betrifft,
so müssen wir verzichten, auf eine Einzelbesprechung einzugehen,
das würde zu weit führen, nur so viel sei gesagt, dass die Ware
Zeugnis dafür ablegte, dass die Grundsätze einer gesunden Baumschul¬
erziehung bei allen Sammlungen ersichtlich waren. Die Ware legte
Zeugnis ab von gutem Können, gutem Willen des Züchters und
von in grossen Mengen verwendeten Mistes.
Ebenso ist die Fruchtsträucher-Ausstellung in nur guter Ware
beschickt. Nicht gilt dasselbe von den zahlreich vertretenen ZwergobstAusstellungen. Den ersten Preis für vollendet schöne Bäume hat
Goos und Könemann -Nieder-Walluf davongetragen. Einen sehr
guten vollständigen Zwergobstgarten hat Bertram-Stendal ausgestellt.
Manche Sammlung dagegen ist von einer geradezu traurigen Be¬
schaffenheit, und stach dieses besonders gegen die guten Leistungen
in den Hochstammbäumen unvorteilhaft ab. Die Ware wäre besser
zu Hause geblieben, um einigermassen anständig noch kultiviert
werden zu könneu. In der Obstbau-Abteilung war die Provinz
Hannover leider gar nicht vertreten.
Eine ganz ausgezeichnete Leistung ist die Ausstellung von
einer Topfobstsammlung eines Privatmannes, Albert Mund-Magde¬
burg, die sich durch Schönheit der Formen, gesundes Aussehen
der Bäume und guten Fruchtansatz auszeichnet, eine wahre ParadeAusstellung. Versehen ist die Sammlung mit einem Schilde: „PrivatLeistung!“ Wir hegten bei Betrachtung dieses Schmuckstückes den
Gedanken , dass, wenn alle Fachleute solche Leistungen vorzuführen
hätten, dieser mit Unrecht sehr vernachlässigte Zweig der Obst- kultur manchen Liebhaber finden würde.
Was das ausgestellte Obst anbelangt, so ist ja der Zeitpunkt
hierfür ein sehr ungünstiger. Das Obst ist bei weitem nicht aus¬
gebildet, ' nur vereinzelte Zwergobstsammlungen Hessen schon eher
die Güte der Kultur sehen. Im übrigen war die Uebersichtlichkeit
die denkbar schlechteste, ein Vergleich zwischen den einzelnen
Sammlungen gar nicht möglich, weil die Programmnummern, wie
ja auch anderwärts sehr beliebt, völlig durcheinander standen und
nicht durch Trennungszeichen gesondert waren. Wenn von den
verschwenderisch angebrachten Guirlanden und dem Dekorationsgrün
etwas mehr zur Trennung der Sammlungen verwendet wäre, hätte
die Ausstellung einen Zweck erfüllen können, der ihr im Programm
vorgesehen war, so hatte dieselbe durchaus keinen Wert. Nicht
unerwähnt wollen wir ein Fruchtarrangement der Fürstlichen Garten¬
verwaltung Wernigerode lassen, das aus 5 übereinander gestellten
nach oben zu kleiner werdenden Körbchen besteht, die in ihrem
Belag mit allerlei Obst einen hübschen Anblick boten. Sehr schön
machte sich bei einer Obstsammlung die Bedeckung des Obsttellers
mit grüner Papierwolle, auf der sich die Früchte vorzüglich ab¬
hoben. Hier lernten wir Grahams Jubiläumsapfel kennen; wenn
derselbe so gut schmeckt wie er aussieht und dementsprechend
auch seine übrigen Eigenschaften sind, dürfte diese Sorte noch
viel von sich reden machen. Als Kuriosum sei noch angeführt,
dass ein Aussteller für eine Sammlung von 100 Sorten Aepfel und
Birnen in der denkbar schlechtesten Ausbildung der Früchte einen
Ehrenpreis von 100 Mk. bekommen hat, also für jede Sorte 1 Mk.;
und da giebt es noch Leute, die sagen, dass der Anbau ’möglichst
vieler Sorfen nicht lohnend sei. Der Mann muss mehr Austeilungen
beschicken, auf denen die Ehrenpreise nicht unterzubringen sind.
In der Obstweinabteilung waren 5 Aussteller vertreten. Von
Privaten hatten nur drei Leute ausgestellt. Mit anderen Obst¬
produkten war die Ausstellung nur äusserst mässig beschickt. Dörrapparate hatten allein Mayfarth und Co.-Frankfurt a. M. gebracht.
In Betrieb wurde nichts gezeigt als wie 2 Dampfmaschinen, einige
patentierte Giesskannen und ein blechener Laubfrosch, dem man
durch ruckweises Einblasen von Luft die denkbär unnatürlichsten
Schwimmbewegungenentlockte, eine epochemachende Erfindung zur
Belebung der Gewässer gärtnerischer Anlagen. Wie wir vernommen,
hat derselbe einen Ehrenpreis von 100 Mk. bekommen.
Es ist das immerwährende Fehlen von Obstverwertungsmaschinen
und mehr noch das Nichtinbetriebsetzen der wenigen erschienenen
auf unseren Obstausstellungen sehr bedauerlich, zumal derartiges
das einzigste ist, was neben der Schaustellung der anderen Sachen
•einen praktischen Wert und Zweck hat. Von dem Standtpunkt
des Obstzüchters müssen wir dieses bei der Magdeburger Ausstellung
um so mehr bedauern, als gerade die andern Zweige des Garten¬
baues ohne Ausnahme die gewaltigsten Anstrengungen gemacht

haben, ganz Hervorragendes zu leisten, was auch als völlig gelungen
zu betrachten ist.
Möge das mit so grossen Kosten ins Leben gerufene Unter¬
nehmen auch in der Geldfrage von dem Erfolg am Schlüsse gekrönt
sein, den die Gesamtausstellung zweifellos für den einzelnen Aus¬
steller wie für den Gartenbau im allgemeinen hat.

Ueber den Zweek der Veredlung.

Von C. Klinge , Kunstgärtner in Klein Guenstedt.
Da manche Gartenbesitzer über die Bedeutung einer zweck¬
mässigen Veredlung nicht genug unterrichtet sein dürften, ist viel¬
leicht eine kurze Auseinandersetzung hierüber am Platze.
Offenbar gelangt man rascher in den Genuss irgend einer
Obstart, wenn man bei einem stärkeren Baume die Zweige veredelt
und sodann die ganze, nunmehr auf einige wenige Pfropfreiser ge¬
richtete Kraft des entwickelten Wurzelsystems wirken lässt. Wer
eine schlechte Obtsorte in seinem Garten hat, gelangt auf diese
Weise rasch in den Besitz eines wertvolleren Baumes.
Die verschiedenen Veredlungsarten sind wohl zur Genüge
bekannt und sie hier zu erklären, würde viel zu weit führen.
Wohl mancher hat schon die Beobachtung gemacht, dass
absterbende Bäume noch besonders reichlich blühen und oft auch
besonders schöne Früchte bringen, während andererseits jüngere
sich in 'vollem Holztriebe befindliche Bäume eben desshalb ganz
unfruchtbar blieben. Bei diesen letzteren bewegt sich eben der
Saft so langsam durch Stamm und Zweige, dass der Holzbtrieb ganz
und gar aufhört und aller Saft sich nur noch in reichem Masse
in den Knospen absetzt, infolgedessen sich die letzteren zu Frucht¬
augen entwickeln. Auf gleiche Weise befördert jede Veredlung
auf eine schwachtreibende Unterlage die Bildung des Fruchtholzes
und nicht nur der Knospenbildung kommt diese Bewegung zu
statten, sondern auch den später aus denselben sich entwickelnden
Früchten. Es wird demnach alles die Fruchtbarkeit eines Obst¬
baumes fördern, was die Holzentwicklung stört, z. B. Umpflanzen,
Niederbiegen der Zweige u. s. w., umgekehrt wird alles, was die
Holzentwicklung begünstigt, z. B. eine zu kräftige Unterlage, eine
zu starke Düngung, ein zu starkes Zurückschneiden, eine schattige
Lage, die den Trieb hervorruft, um die Sonne von oben oder
von der Seite zu erreichen, auf die Entwickelung der Blüten und
Flüchte nachteilig ein wirken. Der Zweck des Baumes aber ist
Früchte zu tragen, nicht nur zur Freude seines Besitzers, sondern
auch infolge der Naturodnung , welche will, dass die Art erhalten
bleibe. Wird durch Beschleunigung des Tragens und durch Er* höhung der Ansprüche an Grösse, Zahl und Vollkommenheit der
Früchte letzterwähnte Zweck der Natur früher erreicht, so erschöpft sich
der Baum in seiner Lebenskraft und wird schnell zu Grunde
gehen. Je wilder der Baum, bezw. die Aepfel- oder Birn-Sorte
ist, desto älter wird sie werden, je feiner und edler, desto rascher
wird sie zu Grunde gehen.
Aepfel und Birnen auf Wildling veredelt, erreichen ein Alter
von etwa 100 Jahren, wogegen Birnen, auf Quitten veredelt, nur
25—30 Jahre alt werden.
Auf Crataegus (Weissdorn) veredelt, ist die Lebensdauer
eine noch kürzere.
Die Früchte des Wildlings kommen spät und sind meist un¬
ansehnlich und wertlos, die auf Wildling verdelten hinwieder lassen
'mit ihrer Tragbarkeit miunter längere Zeit auf sich warten. Bei
auf Quitten veredelten Birnen dagegen beginnt die Tragbarkeit
früher und sind die Früchte vollkommener. Natürlich sind von
dieser Regel die wenigen Sorten auszunehmen, die an sich -schon
schwachwüchsig sind wie z. B. Clairgeau’s Butterbirne, Herzogin
von Angouleme, Napoleon’s Butterbirne u. s. w. und deshalb eine
stärkere Unterlage beanspruchen. Man veredelt diese Sorten auf
Wildling oder wendet als Zwischenveredlung auf Quitte die allbe¬
kannte Pastorenbirne an.
Diese obigen Gesetze gelten aber auch für die anderen Obst¬
arten. Es dient für den Apfel der schwächertreibende Doucin
oder Paradies als Unterlage, für Pfirsich die Mandel und Pflaumen
u. s. w. Das Gesetz von den umgekehrten Verhältnissen der
Bäume inbezug auf Lebensdauer und Leistungsfähigkeit bleibt immer
bestehen. Auf Kosten der Lebensverlängerung der Bäume wird
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mehr geleistet und erreicht und insofern gilt von dem Pflanzen¬
reiche dasselbe wie auch von der Tier- und Menschen weit.
Machen wir uns deshalb dieses Gesetz auch im Obstbau zu
nutzen und veredeln wir unsere Bäume so, dass wir von denselben
eine rasche und grosse Leistungsfähigkeit erwarten dürfen.

—
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Zur Vertilgung’ der Staehelbeerraupen.
„Diese Arten von Fruchtsträuchern, sagt Joseph Werck in
seinem Buche „Die Kultur der Zwergobstbäume etc.“ (Druck und
Verlag von Emil Wirz, Aarau, Preis 3,20 M.) haben nicht viel zu leiden
von Krankheiten, aber von einem Feind, der mitunter ganze Ernten
von Stachel- und Johannisbeeren in Frage stellt. Es sind dies
die Stachelbeerraupen oder die sogenannte Stachelbeer- Blattwespe.
Wir wollen aut das Naturhistorische dieser Bestien uns nicht ein¬
lassen, sondern gleich mitten in die Sache gehen. Das Weibchen
legt zu Anfang bis Mitte April seine Eier im Innern der Sträucher
an die jungen Blätter, worauf, je nach Umständen der Witterung,
die Raupen schon nach 14 Tagen ausschlüpfen, sich entwickeln
und unvermerkt verteilen. Ihr Frass geht gewöhnlich von innen
heraus nach oben, sowie auch gemeinsam nach den Seiten- zu,
woher es kommt, dass für einen Ungeübten es scheint, als wäre
der Strauch noch unversehrt , wenn schon die untere Seite, sowie
das Innere gänzlich abgefressen ist, d. h. entblättert. Wer daher
um diese Zeit seine Fruchtsträucher nicht kontrolliert, entdeckt
das Uebel zu spät, d. h. wenn fast nicht mehr geholfen werden
kann ; die halbgewachsenen Beeren bleiben daran hängen und der
ganze Strauch gleicht einem Besen, an dem grüne Perlen hängen
ohne Blätter. Im Jahre 1876, also 6 Jahre nach unseren An¬
pflanzungen, weil wir dazumal die Gefahr desselben nicht gehörig
erkannten, so waren in Zeit von 3 Wochen zu Hunderten unserer
Beerensträucher mehr oder weniger gänzlich entblättert, was zur
Folge hatte , dass wir absolut keine Früchte erhielten. Nach er¬
langter völliger Ausbildung begeben sich die Raupen in die Erde
zum Verpuppen, worauf nach drei Wochen die Blattwespe aus¬
kriecht. Also anno 1876, im April bis Anfangs Juni, war’s vollbracht
um unsere schönen Hoffnungen in der Beerenernte. Die Gesträuche,
die so arg mitgenommen wurden, hatten mittlerweile wieder junge
Blätter getrieben, und wollten so ihren zugefügten Schaden wieder
ausmerzen. Aber kaum wieder mit jungen Blättern garniert und
vorbereitet um’s Dasein, erschienen die Raupen schon wieder, und
zwar diesmal vom 3. Juli an bis 16. Juli kamen sie zur Plage in
einer wahrhaft fabelhaften Menge; die Blättchen hingen von der
Last der Raupen herunter, dass viele Blattseiten gebrochen sind.
In dieser Situation konnte nicht mehr gutmütig zugesehen werden.
Knall und Fall wurden alle erdenklichen Mittel ausstudiert und

angewendet; durch die vielen Badegäste, die um diese Zeit hier
weilten, worunter viele Gartenbesitzer, kamen wir in Zeit von 8
Tagen zu 50 Radikalmitteln, doch unter allen diesen Mitteln waren
zu Dutzenden Spielereien. Ofenruss in Pulverform eingestreut,
sowie Ofenruss zu einem Brei angerührt und mit einem Maurer¬
pinsel tüchtig überspritzt, hat etwas geholfen, aber auch nicht
genügend. Ein zweites Mittel, bestehend in Tabakabsud, welche
Flüssigkeit ebenfalls mit einem breiten Pinsel aufgespritzt wurde,
half radikal, wo man sich nicht verdriessen lässt, unentwegt vorwärts
zu machen, es half, aber es kam teuer. Im darauffolgenden Jahr
traten die Raupen etwas spärlicher auf; die Sträucher wurden
damals nicht so sehr mitgenommen, konnten sich auch wieder
erholen, indem oft nur ein Teil oder die Hälfte eines Strauches
von innen heraus entblättert wurde, bis die Raupen sich wieder
verpuppten. Bis zur Stunde , also Ende Mai 1877, haben wir
gar kein Mittel angewendet, hatten uns schon entschlossen, die
ganze Kultur aufzugeben und an deren Stelle Obstbäume zu pflanzen;
aber wie es zu gehen pflegt, was sein soll, schickt sich wohl, die
Raupen traten wieder auf Anfangs Juli als zweite Brut, ungefähr
wieder im gleichen Verhältnis wie im Frühjahr, bald da mehr,
bald dort weniger, ganz entblättert wie im vorigen Jahr wurde
gar kein Strauch, wir ernteten trotzdem noch ordentlich Früchte.
Der Herbst kam, die ganzen Beerensträucheranlagen sollten fort,
doch die Ernte vom letzten Sommer war noch erheblich und haben
müssen wir sie. Gedacht, gethan, die müssen versetzt werden und
zwar die Grosszahl wieder an Ort und Stelle. Da sind wir folgendermassen zu Werke gegangen.
In erster Linie die Stöcke ausgegraben und alle Erde davon
entfernt, in zweiter Linie die Gruben tief aufgeworfen, die oberste
Erde zu unterst , die unterste zu oberst, also förmlich gewechselt;
der unteren wilden Erde musste selbstredend beim Setzen Kompost¬
erde beigemengt werden, damit sie den erlittenen Verlust besser
ausgleichen könne. Seit dazumal haben wir auch keine Spur mehr
von Stachelbeerraupen wahrgenommen, sind demnach schon 9
Jahre von dieser Plage verschont geblieben. Wie die Raupen
anno 1876 hierher gekommen sind, vermag mein schwaches Wissen
nicht zu beurteilen; hingegen soviel wissen wir nun , dass wenn
diese Tiere zur Plage und zum Ruin der Pflanzungen werden
wollen, heraus mit den Pflanzen im Herbst, sämtliche Erde ^. soweit
der Strauch den Boden okkupiert hat einen Fuss tief ausheben
und allein legen, dann noch einen Fuss tief ausheben und ebenfalls
allein legen, nun wirft man die oberste Erde mitsamt den Larven
zu unterst und setzt mit der unteren Erde die Stöcke wieder ein;
die Larven liegen nicht tiefer als 10— 15 cm tief unter den
Sträuchern, doch zur Vorsicht heben wir 25 —30 cm aus. Nach
dieser Methode können die Larven niemals mehr an’s Tageslicht
gelangen, weil sie 50 —60 cm in die kalte Erde zu liegen kommen
und dort zu Grunde gehen. Weil es hier geholfen hat, so zweifle
ich nicht daran , dass es an einem andern Ort ebenfalls mit Erfolg
am uwenden ist.

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Zur Empfehlung der grossblumigen Feder -Nelken
Die Nelken
sind schon allezeit neben den Rosen die bevorzugten Lieblinge der Blumen-

und Gartenfreunde gewesen, aber mir scheint, dass gerade diejenigen
Sorten, welche in mancherlei Hinsicht zu den empfehlenswertesten
gehören, noch wenig verbreitet sind. Ich erinnere nur an die schottigen.
Pinks oder grossblumigen Federnelken (Dianthus plumarms, die ent¬
schieden zu den ausdauerndsten und daher wertvollsten Freilandnelken
gehören. Die Pflanzen bilden dichte polsterartige Büsche und die auf
gegen 30 cm hohen schlanken Stielen stehenden Blumen erscheinen
in solchen Mengen, dass zur Blütezeit vom Laub fast nichts mehr zu
sehen ist.
Was diese Federnelken besonflprs empfehlenswert macht, ist der
Umstand, dass die Blumen einen herrlichen Wohlgeruch ausströmen und
dabei von grosser Haltbarkeit sind. — Durch sorgfältige Zuchtwahl
ist es der bekannten Stauden-Firma Arends &
Pfeifer in Ronsdorf
(Rheinland) gelungen, eine Anzahl neuer Sorten zu erzielen, die den
schon bekannten besten englischen vollkommen ebenbürtig sind. Diese
neuen grossblumigen Federnelken deutscher Zucht, sind von vorzüg¬
lichem runden Bau, tadelloser Haltung und reiner Färbung. — Ich
bin überzeugt, dass die Zeit sehr nahe ist, wo man die Federnelken
in ganz besonderer Weise zu Schnitt- und Bindezwecken verwenden
wird, denn in dieser Hinsicht düriten ihnen wohl nur wenige, herrlich
duttende Blumen gleichwertig zur Seite gestellt werden. Ich möchte

den verehrten Blumen- und Gartenfreunden empfehlen, diese Nelke
vor allen anderen in Kultur zu nehmen. Dass die grossblumigen
schottichen Pinks bisher nur so wenig verbreitet waren, hat seinen
Grund darin, dass man über all den vielen, manchmal leider wertlosen
Neuheiten das gute Alte viel zu leicht vergisst, eine unwiderlegliche
Thatsache, die aber kaum als Fortschritt zu bezeichnen sein dürfte.
Hort.
Neue Scharlach -Pelargonien (P.zonale). Bei den Verbesserungen

der Scharlachpelargonienhandelt es sich gewöhnlich weniger um das
Hervorbringen von neuen Farben, sondern mehr um den Bau und
Vollkommenheit der Blumen, ebenso auch um den Wuchs der Pflanze
u. s. w. Eine neue Rasse, nämlich eine ganz niedrige, gedrungene
(Zwerg-) hat der Handelsgärtner G. Bornemann in Blankenburg (Harz)
beim Verband der Handelsgärtner Deutschlands angemeldet. Die
Pflanzen sollen meist unter 10 cm Höhe bleiben und so gedrungen
wachsen, dass die Pflanze fast einen polsterartigen Eindruck mache.
Die Blumen ständen in grosser Anzahl über dem Blattwerk, welches,
da es ganz dunkel gefärbt sei, einen vorzüglichen Untergrund für die
leuchtenden Farben der Blüten abgebe. Bis jetzt sind folgende Farben
entstanden : dunkelblutrot , Scharlach, orangescharlach, lachsfarben,
dunkel- und hellrosa. Diese Rasse eigne sich besonders zum Bepflanzen
von Beeten, namentlich Einfassungen.
Gleichzeitig hat auch M. König-Wiesbaden ein neues ScharlachPelargonium angemeldet, dass er „Sedan“ nennt. Es sei eine Kreuzung
zwischen den Sorten Julie Huber und Martin Florentine. Es sei eine

Erdbeere

Kerr’s prolific .

Nach dem Preisverzeichnis von

J . C. Schmidt-Erfurt , soll diese Sorte 8 bis 10 Jahre sehr reich aut
ein und derselben Stelle ohne Neuanlage tragen, was eine sehr schätzens¬
werte Eigenschaft wäre. Selbstverständlich darf es bei solch langem
Verbleiben nicht an Düngung fehlen. Eine Frucht dieser Sorte be¬
findet sich auf Seite 266 abgebildet.
Bunte Blutbuche . Fagns silvatica atropurpurea foliis rosea mardreifarbige Blutbuche, übertrifft bei weitem an Schönheit unsere
gewöhnliche Blutbuche. Wie schon die Bezeichnung rosea marginatis

ginatis,

angiebt, sind die grossen, dunkelen Blätter von einem helleren, ver¬
hältnismässig breiten purpurrosa Rande umsäumt, so dass das Blatt,
in einer wundervollen Färbung erscheint. Besonders im Frühjahre
ist die Färbung eine sehr ausgezeichnete. Widerstandsfähig, selbst
bei der grössten Sonnenhitze, hält die prächtige, helle Purpurfärbung
fast bis in den Herbst hinein an, und gewähren die Bäume, besonders
in der Morgen- oder Abendsonne ein Farbenspiel von wundervoller
Schönheit. Besonders effektvoll aber wirkt eine Zusammenpflanzung
mehrerer Exemplare in Pyramidenform zu kleinen Gruppen, umgeben
von gelbbunten Cornus oder Goldhasel, oder in Verbindung mit den
bekannten Acer Negundo foliis variegatis.
Beim Durchwandern der hiesigen berühmten, Herrn Franz Deegen
jun . gehörigen, Gehölzbaumschulen, fand ich oftmals Gelegenheit, die
herrlichen Farben Wirkungen dieser Buche, sowohl in Einzelbäumen,
als auch in Verbindung mit oben genannten Gehölzeu zu bewundern
und Jeder, der diese Buche hier gesehen hat, wird der herrlichen
Färbung volles Lob spenden.
Was vielleicht der allgemeinen Verbreitung dieses Baumes hinder¬
lich gewesen, ist der langsame Wuchs desselben. Es sind jedoch hier
besonders schöne und grosse Exemplare vorhanden, und kann ich
Jedem, dem an besonders wirkungsvollen und ausgezeichneten Gehölzen
gelegen ist, die Anpflanzung dieser Buche empfehlen.
, Köstritz. Fraukf
Kunze, Gartenbaulehrer

-Ztg.)
. Gärtner

(

man hohle Aeste am Obstbaum ? Derartige

Wie behandelt
Wunden wie sie die Kernfäule des Baumes in Gestalt hohler Aeste
veranlasst, sind immer ein Zeichen grober Vernachlässigung von Wunden;
sie sind aber zuweilen vorhanden und darum ist es erforderlich, ihre
Behandlung mitzuteilen. Vor allen Dingen ist das angefaulte Holz,
soweit man desselben habhaft werden kann, und das etwa eingedrungene
Wasser zu entfernen. Das geschieht am sichersten, wenn man die
Tiefe der Höhlung durch einen eingestossenen Stab feststellt und den
Baum etwas von unten nach oben an der Endstelle der Höhlung an¬
bohrt, so dass das eingedrungene Wasser durch das Bohrloch abfliesst.
Ist die Höhlung eng, so giesst man sie am besten mit Zement aus:
ist sie grösser, so ist dieselbe vorher mit Reinschotter zu füllen
und dieser mit Zement zu vergiessen. Durch diese Füllung ist das
(I. Fl.)
Wasser abgehalten, in die Höhlung einzufliessen.
Ein praktisches

Mittel

gegen . Mehltau .

Vor einiger Zeit

wurde ich von einer Gartenbesitzerin um Rat gefragt : wie ihren
hochstämmigen Rosen, die zum Teil vom Mehltau befallen waren,
und seit Monaten keine Blumen mehr hervorbrachten, zu helfen sei.
alle
Anstatt mit Rat ging ich gleich■mit der That vor und schnitt,
hierbei sonst in betracht kommenden Mittel ausser acht lassend,
sämtliche von der Krankheit befallenen Triebe zurück, entfernte dann
die übrigen kranken Blätter, so dass nun die Hochstämme ziemlich
kahl aussahen, hierauf lockerte ich den Boden, damit die Luft besser
zu den Wurzeln gelangen konnte und empfahl noch ein häufiges
Bespritzen.
Einige Wochen später sprach ich bei der Dame wieder vor, um
den Erfolg meiner Operation zu erfahren. Fast überglücklich zeigte
mir die Besitzerin ihre zum Teil schon blühenden, durchweg aber so
reichlich mit Knospen besetzten Lieblinge, so dass ich zu der scherz¬
haften Bemerkung veranlasst wurde: die dankbaren Rosen bemühen
sich, ihrer Besitzerin zu Liebe, durch verdoppeltes Blühen den er¬
littenen Ausfall zu ersetzen.
Bemerken möchte ich noch, dass ich bei Anwendung des ebenso
einfachen wie radikalen Mittels möglichst auf den Wuchs der Rosen
Rücksickt genommen, mithin die schwachwüchsigen mehr, die stark¬
wüchsigen dagegen weniger zurückgeschnitten habe.
E. K a 11w ei t.
Gartenwege ohne Graswuchs . Die Wege werden im Sommer,

wenn der Boden stark ausgetrocknet ist, rein abgekehrt, festgestampft
und mit heissem Steinkohlentheer bestrichen, ähnlich wie Pappdächer
bestrichen werden. Die so behandelten Wege dürfen nicht betreten
werden, bis der Theer vollkommen trocken ist. Ist dies der Fall und
der Weg hart geworden, so kann man denselben mit einer dünnen
Schicht von Sand belegen. Es kommt nach solcher Behandlung kein
Grashalm mehr zur Entwickelung. Auch eine Unterlage der 15 cm
ausgehobenen Gartenwege mit Steinkohlenasche, auf welche dann reiner
Sand als Oberschicht gebracht wird, gilt als sehr gut gegen Graswuchs.
.)
(Frankf . Gärtner-Ztg

Gegen tierische Schädlinge wird eine Mischung von Petroleum

mit Schmierseife empfohlen. Gegen Raupen wird gewöhnlich die Ver¬
dünnung 1 : 9, gegen Blattläuse von 1 : 12—15 angewendet. In Nord¬
amerika gilt das Besprengen mit diese/Flüssigkeit als das bewährteste
Mittel. Noch billiger und zur Bekämpfung aller kauenden Insekten
sicherer wirksam ist eine Auflösung von 50 Gramm Pariser Grün in
100 Liter Wasser.
Der Obergärtner des Grazer Stadtverschönerungsvereines, Herr
Franz Marauschek giebt in Nr. 1/95 der vom kaiserlichen Rate und

Generalsekretär Herrn Friedrich Müller redigierten landwirtschaftlichen
Mitteilungenfür Steiermark ein zuverlässiges Mittel gegen die Blutlaus"
an, das sich durch seine Einfachheit und Billigkeit vor allen anderen
empfiehlt.
Er schreibt : „Im Laufe des letzten Sommers nahm ich eines
Tages wahr, dass sich in meinem Obstgarten die Blutlaus zeigte. Ich
hatte damals zu wenig Zeit, um mich mit derselben zu beschäftigen;
allein schon in wenigen Tagen waren meine Apfelbäume nabe znr
Hälfte von der Blutlaus grau geworden. In momentaler Verlegenheit,
da ich von den schon gebrauchten Mitteln keines zu Hause hatte, griff
ich zum nächst Besten. Ich nahm ein Häferl, goss zirka 10 dkg
Petroleum hinein, und verdünnnte es mit einem halben Liter oder
50 dkg warmen Wassers vom Handkessel, nahm dann einen weichen
Pinsel und strich die von der Blutlaus befallenen Stämme und Zweige
der Bäume an. — Der Erfolg war ein überraschender. Dort, wo ich
nur mit diesem so verdünnten Petroleum hinstrich, ist die graue Wolle
der Blutlaus so zerronnen, wie frischgefallener Schnee unter heissem
verwenden;
Eisen. Auch für hohe Bäume lässt sich dieses Mittel gut mit
5 Liter
wenn man z. B. in eine Giesskanne 1 Liter Petroleum
warmen Wassers vermengt, dann mittelst einer Spritze die Bäume
bespritzt, so sickert das Wasser längs der Zweige hinter die Blätter
um die Augen herum, wo sich gewöhnlich die Brutstätten der Blut¬
laus befinden, und zerstört sie. — Ich habe weiter beobachtet, dass,
wo mit diesem Wasser gespritzt oder gestrichen wurde, die Blutlaus
sich nicht mehr sehen liess, und dass durch Bespritzen und Bestreichen
die Bäume keinen Schaden nehmen, und sind solche, so behandelt,
täglich zu sehen, Schörgelgasse Nr. 8“.
Den Hand -Kasenmähmaschinen , wie sie jetzt allgemein ge¬

bräuchlich, giebt der Amerikaner Ingleton eine verbesserte Konstruktion,
durch welche die Leistungsfähigkeit dieser Maschinen bedeutend erhöht
wrird. Die Lauträder sind hierbei als Zahnräder mit innerer Verzahnung
ausgebildet und greifen dieselben in Getriebe, die also auch innerhalb
der Lauträder liegen. Diese Getriebe sind durch Kurbeln und Kuppel¬
stangen mit der Wasserwelle verbunden, welche zu dem Zwecke -an
den Enden Kurbeln trägt . Auf diese Weise wird eine sehr grosse
Uebersetzung und ruhiger Gang der Maschine erzielt, während durch
die getroffene Anordnung auch ein Verschmutzen und Verstopfen der
treibenden Teile unmöglich w'ird. — (Mitgeteilt vom Internationalen
Patentbureau Carl Fr. Reichelt, Berlin N. W. 6.)

Allerlei Naehriehten.
Allgemeine Rosen -, Blumen - und Pflanzen -Ausstellung in
Frankfurt am Main. Im Jahre 1897 findet in Fiankfurt a. M. eine
allgemeine Rosen' , Blumen- und Pflanzen-Ausstellung, veranstaltet von

der Frankfurter Handelsgärtner-Verbindung und dem Roisten-Verein
dortselbst, statt , die alle Erzeugnisse des Gartenbaues, ferner Garten¬
pläne, Gartenbau-Literatur , sowde alle gärtnerischen Werkzeuge und
Hülfsmaschinen, die im gesamten Gartenbau Verwendung finden, um¬
fassen soll.
Das Ziel, das die beiden Vereiue erstreben, ist, den gesamten
Gartenbau zu heben und zu fördern-und dem Handelsverkehre auf
diesem Gebiete ein grösseres Feld zu eröffnen.
Frankfurt a M. befindet sich infolge seiner geographischen Lage
in bevorzugter Stellung tür eine derartige Zusammenkunft von Pro¬
duzenten aller gärtnerischen Erzeugnisse. In der von den Fremden
so gern besuchten hervorragenden Blumenstadt wird sich auch bei
dieser Veranlassung eine stattliche Anzahl von Interessenten zusammen¬
finden und unterliegt es keinem Zweifel, dass in unserem wichtigen
Handelszentrum sich leicht neue und nutzbringende Verbindungen anknüpten lassen werden.
Voraussichtlich werden mit der Ausstellung auch noch verschiedene
gärtnerische Versammlungen verbunden werden.
Der Ausstellungsplatz ist vom Hauptbahnhofe nur 15 Minuten
entfernt und an einer der schönsten Strassen Frankfurts gelegen, wo
Tausende von Wagen und Spaziergängern verkehren.
Die Grösse des Ausstellungsplatzes beträgt gegen 4 Hektar und
ist derselbe mit einer Wasserleitung versehen. Der Boden ist ein
nahrhafter Lehmgrund und hat schon seit Jahrhunderten der Gemüse¬
kultur gedient. Da auf demselben noch nie holzartige Pflanzen kulti¬
viert wurden, darf man auf ein freudiges Gedeihen derselben hoffen,
zumal wenn die Auspflanzung so frühzeitig erfolgt, wie das hier ge¬
schehen kann.
Transportkosten für Ausstellungsgegenstände ausser der Bahn¬
tracht sind nicht zu entrichten, da der Ausstellungsplatz selbst Bahn¬
anschluss hat.
Die Dauer der Ausstellung ist auf etwa 5 Monate berechnet
(Juni bis November) und wird in eine dauernde und in 4 zeitweilige
Ausstellungen zerfallen.
Zur Anpflanzung steht den Ausstellern der Ausstellungsplatz
schon von Frühjahr 1896 an zur Verfügung. Die Pflanzung kann von
den Ausstellern selbst oder auf Wunsch durch das Ausstellungs¬
komitee bewirkt werden. Auch die gewissenhafteste Pflege der aus¬
gepflanzten Gruppen übernimmt das Ausstellungskomitee, ebenso die
Bedeckung der des Winterschutzes bedürftigen Rosen und Pflanzen
gegen Rückerstattung der Auslagen.
Zur Prämiierung der ausgestellten Gegenstände stehen Ehren¬
preise, Geldpreise, Medaillen und Ehrendiplome zur Verfügung.
Ausstellungsgegenstände solcher Aussteller, die ausser Wett¬
bewerb ausstellen, können zwar .beurteilt werden, bleiben aber unter
allen Umständen von jeder Preiszuerkennung ausgeschlossen. Ebenso
können Aussteller nicht Preisrichter sein.
Die Gruppen, Pflanzen u. s. w. müssen schon bei der Eröffnung
der Ausstellung mit dem vollen Namen des Ausstellers versehen sein.
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Der Erfolg einer Ausstellung hängt bekanntlich zum grossen
Teile davon ab, dass die Aufstellung der auszustellenden Gegenstände
im Augenblicke der Eröffnung vollständig beendet ist.
Die Erfahrung hat gelehrt , dass eine bedauerliche Verzögerung
in der Regel den Ausstellern zur Last zu legen ist , weil dieselben
ihre Anmeldung entweder zu spät erklärten oder aber ihre Sendungen
nicht zeitig genug aut den Weg brachten . Das Komitee erlaubt sich
daher , die Herren Aussteller zu ersuchen , sich genau an die noch test¬
zusetzenden Zeittristen halten zu wollen.
Das endgültige Programm , sowie die Anmeldebogen werden
demnächst erscheinen und Interessenten aut Anträge kostenlos zuge¬
sandt werden.
Alle Anfragen sind an das Ausstellungsbureau zu Händen des
Herrn C. P . Strassheim in Sachsenhausen bei Frankfurt a. M., Vor¬
sitzender des Frankfurter Rosisten -Vereins , zu richten.
Ueber die Waldbestände der wichtigsten Länder der Erde
macht das Internationale Patentbureau Carl Fr . Reichelt , Berlin
N. VV. 6, folgende Mitteilungen : Das deutsche Reich wird noch zu
25,7% seiner Bcdenfläche von Wald bedeckt , wogegen diese Verhältnis¬
zahl für Frankreich 17,92% beträgt ; Oesterreich hat 32% , Ungarn 23%
Waldboden , Belgien 17% , Holland nur 7% ; Italien ist zu 14% mit
Wäldern bedeckt , Norwegen hat 24% , Schweden sogar 40% Wald¬
boden ; Russland hat 37% , die Schweiz 20% Waldbestand . England
ist so bevölkert und daher so waldarm , dass nur noch 4% Wald vor¬
handen ; die Türkei hat 8% , Portugal 5% und Bulgarien 472% . Id
Kanada hat man mit den Waldbeständeri so aufgeräumt , dass sein
Forstbestand schon auf 37% gesunken ist ; Japan endlich hat 30% ,
die Vereinigten Staaten von Nordamerika besitzen 23% , Neuseeland
2972% waldbedeckte Bodenfläche.
Obsternte in Polen . Die heurige Obsternte im Königreiche
Polen ist als eine mittelmässige zu betrachten . Das Sommerobst war
nieht entsprechend , während die Winteräpfel und Birnen , namentlich
in "besseren Qualitäten eine entsprechende Ernte versprechen . Zwetsch¬
ken geben eine Mi'ttelernte . Im Ganzen kann man auf Obstimport
rechnen , soweit der hiesige Bedarf nicht aus der Krim gedeckt
werden kann.
. Obsternte in Ostpreussen . Die diesjährige Obsternte wird in
Ostpreussen eine sehr reichliche und in Bezug auf Qualität voraus¬
sichtlich eine sehr gute werden.
Reiche Honigernte . Eine solch’ reiche Honigernte, so wird aus
dem Lüneburgischen _gemeldet , wie sie in diesem Jahre den Imkern
winkt , hat es lange nicht gegeben ; das vorige Jahr war ja auch sehr
ertragsreich , wird aber von der diesjährigen Honigernte weit übertroffen.
(B. M.-Z.)
Obstverwertung . Der ungarische Landes-Agrikulturverein be¬
fasst sich schon seit Jahren mit der Idee , die Obstproduzenten und
-Konsumenten einander näher zu bringen , bis jetzt jedoch mit sehr
geringem Erfolg , woran aber nur die Obstproduzenten schuld sind,
da sie weder auf die Auswahl der Sorten , noch auf die VerpackungSorgfalt verwenden . Neustens wird der Landes -Agrikulturverein an
alle Obstproduzenten Fragebögen versenden , um den Stand der Obst¬
ernte , die anzuhoffende Menge , Sorten , Preis etc . in Erfahrung zu
bringen und zu ermöglichen , dass die Produzenten durch Vermittelung
des Vereines ihre Ware besser verwerten zu können .
R.
(Oesterr , Landw . Woelienbl .)

Bosnische Pflaumen . In der Reihe der durch die Pflaumen¬
kultur bekannten Länder nimmt Bosnien heute eine hervorrragende
Stelle ein. Insbesondere ist es der nördliche Teil dieses Landes , wo
sich durch günstige klimatische Verhältnisse eine selbstständige Varietät
grosser Früchte mit dem Maximum au Zuckergeh iflt herausgebildet
hat . Die Produktion derselben , welche im Jahre 1894 an i8605l777 kg
betrug , kann derzeit als eine der wichtigsten Quellen des Reichtums
Bosniens bezeichnet werden , da die jährlichen Einnahmen aus dem
Exporte gedörrter Pflaumen bis 5 Millionen Gulden betrugen . Das
eigentliche Produktionsgebiet der bosnischen Pflaume bildet der Kreis
Dolna -Tuzla , auf den von der Gesamtproduktion des Jahres 1894 allein
127 700 539 kg entfallen , so dass die Produktion dieses Kreises im
Durchschnitte zwei Drittel der Produktion des ganzen Landes beträgt.
Eine besondere Bedeutung kommt dem gedörrten Produkte zu, ' das
einen Weltruf geniesst , seitdem die Einbeziehung Bosniens in das ge¬
meinsame Zollgebiet Oesterreich -Ungarns diesem Lande den Weltmarkt
erschlossen hat . Die Pflaumenernte dieses Jahres verspricht , wie einer
diesbezüglichen Publikation der bosnischen Landesregierung zu ent¬
nehmen ist , ein schwaches Mittelerträgnis bei vorzüglicher Qualität.
Infolge dessen halten sich die Produzenten ziemlich reserviert , und
dürtten die Herbstpreise über 20 fl. pro 1 q behaupten , da die bisherigen
Verkäufe mit 18 bis 20 fl. abgeschlossen wurden.
(Oesterr . Landw . Wochenbl .)

Zweiter Flor des Goldregens . In einem Vorgärtchen Erfurts
blüht jetzt ein Goldregenstrauch , in der zweiten Hälfte des September,
zum zweiten Mal.
Reiche Gurkenernte . In Gross-Gottern in Thüringen, ist die
Gurkenernte heuer sehr reichlich ausgefallen ; unter anderem sind auf
1 Morgen gegen 200 Schock Früchte geerntet worden.
Zwiebelernte . Soviel sich bis jetzt übersehen lässt , scheinen
Zwiebeln reichlich geraten zu sein.

Zur Raupenplage . Der „Allgemeine Anzeiger für Stadt und
Kreis Erfurt “ meldet am 14. September : Aus der Rhön schreibt man;
„Neulich wurde der Bahnzug zwischen Schönau und Wegfurt zu
wiederholten Malen zum Stehen gebracht . Ursache der unfi'eiwilligen
Pause waren Millionen von Raupen des Kohlweisslings , welche die
Schienen belagert hielten . Dadurch waren die Schienen derartig
schlüpfrig geworden , dass die Räder der Lokomotive sich einfach um¬
drehten und die zur Fortbewegung des Zuges nötige Reibung nicht
mehr erzielt werden konnte . Zwei Mann mussten längere Zeit mit
dem Besen arbeiten , bis der Zug weiter fahren konnte . Die Kraut¬
äcker bieten ein trauriges Bild“.

Bevorstehende Ausstellungen,
Asehaffenburg . Gartenbau-Ausstellung vom 28. September bis
8. Oktober.
. Cassel . Chrysanthemum-Ausstellung ln den Sälen des evan¬
gelischen Vereinshauses vom 8. bis 12. November.
Cassel . Allgemeine deutsche Obst-Ausstellung vom 4. bis 7.
Oktober 1896.
Düsseldorf . Allgemeine grosse Gartenbau-Ausstellung für Rhein¬
land und Westfalen vom 4. bis 8. April 1896.
Insterburg (Ostpr.). Obst-' und Gemüse-Ausstellung vom 5.
bis 6. Oktober.
Kiel . 1896 findet daselbst eine Provinzial-Gewerbe- und IndustrieAusstellung statt in Verbindung mit . Sonderausstellungen für Obst¬
und Gartenbau u. s. w.
Münster (Westfalen ). Gartenbau-Ausstellung vom 21. bis
30. September.
Rostock . Obst- und Gemüse-Ausstellung und Obstmarkt vom
4. bis Oktober.

Büehertiseh.
Praktische Anleitung zum Spargelbau nach den neuesten Er¬
fahrungen aufgestellt von Ernst Wendisch , Obergärtner zu Berlin.
Mit 59 Abbildungen im Text . Neudamm , Vetlag von J . Neumann.
Preis 2,50 Mk.
Die Vielseitigkeit des Gartenbaues , der in allen seinen Zweigen
von einem einzelnen Fachmann nicht mehr zu meistern ist , bewirkt
es, dass sich nicht nur die Berufsgärtner , sondern auch die Gartenlieb¬
haber mehr und mehr einzelnen Spezialitäten zuwenden , denen sie
sich dann mit besonderer Vorliebe und bei hinreichendem Verständnis
auch mit grossem Erfolge hingeben . In den Dienst dieser Spezial¬
züchter stellen sich in neuerer Zeit tüchtige Fachmänner durch Bietung
kleinerer und billiger Bücher , welche die Kultur einer einzelnen Pflanzen¬
gattung mit Gründlichkeit behandeln . Ein solches Fachwerk ist der
soeben erschienene Spargelbau . von Wendisch.
In einem über neun Bogen stai'ken Buche bietet der Verfasser
die denkbar gründlichste Belehrung über den Spargel , diese köstlichste
und geschätzteste Gemüsepflanze . Das ganze Buch setzt sich aus
kurzen Kapiteln zusammen , die jede nötige Auskunft geben . Auf eine
Erläuterung der botanischen Eigentümlichkeiten des Spargels , folgt
das Verzeichnis aller bekannten Sorten und die Darlegung des Wertes
derselben . Auch über Ernte und Behandlung der Samen , Auswahl
und Vorbereitung des Bodens finden wir ausreichende Erörterungen.
Mit ganz besonderer Sorgfalt hat Verfasser Anlage und Behandlungen
der Spargelpflanzungen geschildert . Anschliessend - an die Spargel¬
pflanzung nach der alten Methode , an der leider noch so viele Züchter^
die durchaus nicht lernen wollen , festhalten , führt er uns alle anderen
in den verschiedenen Ländern und von den verschiedenen Züchtern
angewendeten Methoden vor und macht uns auch mit der patentierten
neuen Spargelkultur von Crenzin & Werner bekannt , die so viel Staub
aufgewirbelt hat , aber weder neu noch empfehlenswert ist . Die Vor¬
teile und Nachteile der einzelnen Methoden werden anschaulich dar¬
gelegt , und überall unterstützt die selbst entworfene Skizze das ge¬
schriebene Wort . Nachdem so alle Methoden behandelt sind , wird
mit vollem Recht die neue einreihige Methode als beste und geeignetste
empfohlen und in allen Details geschildert . Auch die Abschnitte über
Düngung , Ernte und Verwertung , Aufbewahrung , Versand und Absatz,
die Rentabilitätsberechnungen , das Treiben des Spargels , seine Feinde
und Krankheiten sind mit Liebe und Sachkenntais abgefasst . Ein
Spargelkalender und die Geschichte der Spargelpflanze bilden den
Schluss des Buches.
Selten hat mich ein Fach werk so befriedigt , wie der Spargelbau
von Wendisch . Mit Uebersichtliohkeit in der Anordnung des Stoffes,
mit klarer Darstellung vereint Verfasser Knappheit im Ausdruck.
Jedes Wort ist am richtigen Platze und dem Leser wird nicht nur
gesagt , wie er sich beim Spargelbau verhalten soll, sondern auch warum
er sich so und nicht anders verhalten muss . Gerade in der nirgends
fehlenden Begründung Hegt ein nicht unwesentlicher Wert des Buches,
der durch die reichlich eingestreuten , das Gute und das Schlechte
treffend darstellenden Textzeichnungen noch wesentliche Erhöhung
'findet . Nur ein Mann wie Wendisch , der über reiche , praktische Er¬
fahrung und zugleich auch über wissenschaftliche Bildung verfügt,
konnte das vorliegende Buch sahreiben , das den Fachmaun und auch
den Laien voll befriedigen muss . Jedem Züchter und Liebhaber kann
ich Wendischs Spargelbau aus bester Ueberzeugung warm zur An¬
schaffung empfehlen ; die kleine Ausgabe wird bald reiche Zinsen tragenMax Hesdörffer.

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

in Erfurt.
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im Wasser,
Verwesungspflanzen
auf der Borke der Bäume und an Felsen.
Von besonderen Fällen der Aufnahme organischer Verbindungen
aus verwesenden Körpern ist zuerst der Wasserpflanzen zu gedenken . Wo
im Meerwasser ein reiches Tier- und Pflanzenleben entfaltet ist, fehlt es
auch nicht an reichlichen Abfällen, und auch der Tod und die Verwesung
halten dort reiche Ernte , An solchen Orten ist selbstverständlich die
Menge der im Wasser gelösten, durch Zersetzung gebildeten organischen
Verbindungen eine grössere als dort, wo die Vegetation und die Tierwelt
mehr zurücktreten . Längs den Küsten , insbesondere in den seichten
Einbuchtungen derselben , ist im Meere eir-e weit mannigfaltigere Flora
und Fauna anzutreffen als in weiterer Entfernung vom Ufer. Naturge¬
mäss ist auch an solchen Stellen die Zahl der Tier- und Pflauzenleichen
eine grössere. Eine Fülle organischer Reste wird bei der Flut und durch
die anlaufenden Weilen bei Stürmen an das Ufer geworfen, verwest dort
während der Ebbe, wird bei der nächsten Flut teilweise wieder zurück¬
geholt, neuerdings ausgeworfeu, und so ist nicht nur der Strand ein
immer gut besetztes Leieheufeld, sondern auch das Meerwasser längs des
Strandes ist mit den Zersetzuugsprodukteu der toten Organismen mehr
erfüllt als auf hoher See.
Wo zudem die Menschen sich angesiedelt haben , in der unmittel¬
baren Umgebung von Seestädten , wird die Masse der Abfälle und Aus¬
wurfstoffe noch erheblich vermehrt , und das Wasser in den Häfen , in
den ruhigen Buchten hinter den Steinmauern und nächst deu Mündungen
der Kanäle und Kloaken enthält so grosse Mengen in Zersetzung be¬
Ge¬
findlicher organischer Reste , dass deren Gegenwart schon durch den sich
ruch zu erkenneu ist. Gerade au solchen Orten aber entwickelt
eine ungemein reiche Vegetation von Wasserpflanzen. Nicht nur der
seichte Grund , alle Steine und Pfähle , die Kaimauern , die Bojen, selbst
der Kiel und die Planken der längere Zeit im Hafen festgeankerten
Schiffe erscheinen mit Ulven, Taugen, Fadenalgeu uud Florideen über¬
wuchert . Nicht wenige, wie z. B. der sogenannte Meersalat ( TJlva Lactuca),
mehrere Arten von Gelidium, Bangia uud Ceraminm, dann die grosse
Cystosira barbata, gedeihen in solchem verunreinigten Wasser am besten
und üppigsten , und es kann keinem Zweifel unterliegen , dass dies auf
Rechnung der grossem Menge organischer Verbindungen zu setzen ist,
welche das Meerwasser an solchen Stellen enthält.
Aber nicht nur verunreinigtes Meerwasser, auch andre Wasseran¬
sammlungen , welche die Produkte der Fäulnis gelöst enthalten , haben
ihre eigentümliche Vegetation . Auf das Vorkommen grüner Eugläueu in
der Jauche von Düngerstätten wurde bereits hiugewiesen. Es finden sich
diese Euglänen auch in deu kleinen Pfützen und auf der mit Urin ge¬
tränkten uud mit verschiedenem Unrate gemengten nassen Erde am Fusse
beschattender Mauern in unreinlichen , abgelegenen Strassen der Städte.
Dort ist auch die Heimat einer Menge andrer winziger Pflanzen, welche
den im übrigen nichts weniger als appetitlichen Boden nach Regenwetter
mit den buntesten Farbe bemalen. Neben den schwarzen Flecken der
Oscillaria. antliaria und den spangrünen Häuten der Oscillaria tenuis
Lebt sich hier Palmella cruenta mit blutroten uud Ghroococcus cinnamomeus
mit ziegelroten Flecken ab. Ebenso eigentümlich ist die Vegetation , welche
die von stinkender Flüssigkeit überrieselte Erde an den Mündungen der
Kloaken uud Abzugsgräben überkleidet . Weite Strecken sind dort mit
dem grünen , den Schlamm überspinnenden Hormiiium murale und der
lebhaft schwingenden, dunkeln Oscillaria limosa überzogeu , und vor allen
macht sich hier die rätselhaft Beggiatoa versatilis breit , welche aus der
schleimig-häutigen , weisslichen Gruudmasse lange, schwingende Fäden
:aussendet, die nach Sonnenuntergang hervoikriechen , um daun bis zum
nächsten Tage in unzählige Stäbchenbakterien zu zerfallen. Auch die
rote Schneealge, lebt auf Kosten der durch den Wind auf die Eisfelder
verschlagenen Pollenzellen, Insektenleichen und andrer verwesender Sub¬
stanzen , und die ihr so nahe verwandte Blutalge (Haematococcus pluvialis
•oder Sphaerella pluvialis) gedeiht in dem Wasser im Gruude ausgehöhlter
Steine, wo sich alle möglichen tierischen und pflauzlicheu Reste ange¬
sammelt haben. Das faulende^ durch Winde zusammengewehte Laub
im Grunde tieferer Wassertümpel ist allenthalben mit grünen Oedogouien,
mit Pleurococcus angulosus und dem ametbystfarbigen Protococcus roseopersicinus überwuchert . Auch in den Gräben der Torfmoore, welche mit
bräunlichem , an gelösten humussauren Verbindungen reichem Wasser eriüllt sind, erscheint der Grund mit diesem amethystfarbigen Protococcus
überzogen , während eine Fülle kleiner Fadenalgen , Oscillarien und der¬
gleichen (Bulbochaete parvula , Schizochlamis gelatinosa, Sphaerozosma vertebratum , Microcystis ichthyloba etc .), sowie eine Gruppe dunkler Moose
Sypnum giganteum, sarmentosum, cordifoliumAn diesen an organischen
Verbindungen reichen stehendeu Gewässern ihre ausschliessliche Heimat
haben . Gedenken wir noch der merkwürdigen schimmelartigen Saprolegnien, welche sich auf den im Wasser schwimmenden Tierleichen, toten
Fliegen (Saprolegnia ferax) uud toten Fischen (Achyia prolifeta) ent¬

wickeln, so ist damit ein wenigstens annäherndes Bild der grossen Mannig
faltigkeit von Verwesungspflanzen sowohl im süssen als auch im Meer
wasser gegeben.
Bei weitem freundlicher uud anziehender als das Bild dieser im
Wasser sich breit machenden Verwesungspflauzen gestaltet sich der An¬
blick jener Gewächse, für welche die tote Borke der Bäume den aus¬
schliesslichen tetandort bildet . Nicht alle Pflanzen, welche von den
Stämmen und Aesten der Bäume ausgehen oder an diesen emporkletteru,
auch
sie als Lianen umrankeu und umspinnen , haben in der toten Borke
ihren Nährboden . Für viele bilden , die Stämme der Bäume nur eine
Stütze , au der sie sich aus der dunkeln Tiefe zum Lichte hinauf¬
heben. Was diese an Nährsalzen bedürfen , beziehen sie keineswegs aus
ihrer Stütze , sondern aus der Erde , in welche sie ihre Saugwurzeln senken.
In der Gabelung der Aeste und auch in den kleinen Kliifteu, Sprüngen
und Ritzen der Borke alter Bäume hat sich im Laufe der Jahre mitunter
viel mineralischer Staub abgelagert und den von der Borke abgelösten
uud abbröckelndeu Partikelchen beigemengt. Solche Ritzen, sind dann
mit Dampierde mehr oder weniger erfüllt , und diese Dammerde bildet
für eine grosse Zahl von Gewächsen einen trefflichen Nährboden . Aber
nicht alle in dieser Dammerde wurzelnden Pflanzen müssen notwendig
auch organische Verbindungen aus derselben aufnehmen . So findet man
in der Gabelung der Stämme an alten Linden und andern Laubhölzern
nicht selten kleine Sträucher von Stachelbeeren , Bittersüss uud Holunder,
deren Früchte durch das leicht beschwingte Volk der Amseln, Drosseln
und anderer Beerenfresser dahin verschleppt wurden und aufkeimten.
Diese Sträucher entnehmen der in der Stammgabelung der Linden - und
Pappelbäume aufgespeicherten Dammerde , in welcher sie wurzeln, schwer¬
lich organische Verbindungen uud beschränken sich darauf, ihren Bedarf
an mineralischen Salzen dort zu decken.
Derartige Fälle ausgenommen , entzieht aber gewiss die grosse Mehr¬
zahl der Pflanzen, welche in der Dammerde in deu Klütten , Spalten und
Ritzen der Baumborke nisten, dieser ihrer Unterlage die Nahrung in
organischen Verbindungen . In kälteren Gegenden sind es fast ausschliess¬
lich Laub - und Lebermoose, welche von der Dammerde der Borke leben
und insbesondere die Wetterseite der Stämme uud Aeste von alten Eschen,
Pappeln , uud Eichen mit grünen Fellen ganz dicht überziehen;
in tropischen Gebieten dagegen bildet die rissige Borke der Bäume den
Vereinigungspuukt nicht nur für zierliche Moose uud moosähnliche Bär¬
lappe, sondern auch noch für ein ganzes Heer von Farnen und prächtigen
Blütenpflanzen . Namentlich die Zahl kleiner Farne , welche ihre Wedel
aus den Sprüngen der Borke vorschieben und aufrollen, ist so gross, dass
alte Baumstrünke in einen förmlichen Mantel aus Farnblättern eingehüllt
erscheinen. Von Blütenpflanzen sind es insbesondere Aroideen, Orchideen,
Bromeliaceen, Dorstenien, Begonien, ja selbst Cacteen, namentlich Arten
der Gattungen Cereus und Bhipsalis, welche in die Dammerde der Borke
Wurzeln senken. Dabei ist zu bemerken, dass die Bromeliaceen mit ihren
Rosetten vorzüglich die Gabelungen der Stämme schmücken, während
die Dorstenien , Orchideen uud Bhipsalis- Arteu die obere Seite wagerecht
abzweigender Aeste überwuchern und die Aroideen und Begonien vorwalteud an den Seiten der mächtigen aufrechten Strünke anwurzeln.
Uebrigeus bildet nicht nur die Dammerde in den Klüften und
Sprüngen der Borke, sondern auch die Boi’ke selbst , das heisst die zwar
abgestorbene , aber noch nicht zerbröckelte und zu Staub und Moder zer¬
fallene Riudeuschicht , deu Nährboden für eine gauze Reihe von Pflanzen
aus den verschiedensten Abteilungen . Manche Pilze sowie auch viele
Flechten drängen sich tief in die kompakte Borke ein und verzweigen
sich mit ihren Hypheufadeu zwischen den abgestorbenen Zellen derselben.
legen
Andre Gewächse durchdringen zwar nicht die Substanz der Borke,
sich aber oberflächlich an dieselbe an und verwachsen so fest mit der¬
selben, dass bei einem Versuche, sie von der Unterlage abzuheben , wohl
ein Teil der Unterlage abgetrennt wird oder die augewacbsenea Zell¬
schichten zei'reissen, aber nimmermehr eine Ablösung erfolgt. Wenn mau
daher ein Räscheu der die Borke besiedelnden Laubmoose (beispielsweise
Orthotrichum fallax , tenellum, pallens) oder ein derselben platt anliegendes
Lebermoos (beispielsweise Frullania dilatata) gewaltsam eutfernt , so sieht
mau dort, wo die Rhizoideen von dem Stämmcheu ausgehen, regelmässig
kleine Bruchstücke der Bruchstücke der Borke mitgerissen. Aehnlich
verhält es sich mit den Wurzeln jener tropischen Orchideen, welche mit
der Borke der von ihnen bewohnten Baumstämme verwachsen. Die
Mehrzahl dieser baumbewohneudeu Orchideen nistet allerdings in den
mit Dammerhe erfüllten Klütten der Borke und ernährt sich überdies
mittels ganz eigentümlicher , später noch ausführlicher zu behandelnder
Luftwurzeln , welche als weisse Stränge und Fäden mähnenartig von dem
Ansatzpunkte der Stöcke herabhängen ; aber ein kleiner Teil entwickelt
auch Wurzeln , welche eine bandförmige Gestalt besitzen und die mit
einer ihrer Breitseiten au die Borke festwachsen. Am auffallendsten ist
diese Erscheinung an der prächtigen , auf den Phillippinen heimischen
Phalenopsis Schilteriana zu sehen. Die Wurzeln derselben sind etwa 1 cm
breit, starr , zweischneidig zusammengedrückt , an der vom Baumstamme
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abgewendeten Seite flach gewölbt, wie gekörnt und metallisch glänzend
wie der Schwanz einer Eidechse oder eines Chamäleons ; die dem Baum¬
stamme zugewendete Seite ist abgeplattet und ohne metallischen Schimmer;
dicht hinter der tortwachsenden Spitze findet sich an dieser dem Baum¬
stamme zugewendeten Seite ein weisslicher Pelz von sehr dicht gedrängten,
kurzen Saugzellen. Kommt nun die Spitze einer solchen Wurzel mit der
Borke in Berührung , so verwächst sie mittels der Saugzellen so fest mit
der Unterlage , dass man bei kräftigem Drucke viel eher oberflächliche
Stücke der Borke als das Wurzelgebilde selbst ablöst. Die Wurzel,
einmal angewachseu, verflacht sich auch noch mehr, wird bandartig und
bildet fortsprossend und fortkriechend Streifen, welche schliesslich die
Länge von D/a m erreichen . Ein Baumstrunk , welcher mit diesen langen,
metallisch schillernden Bändern besetzt ist, bietet dann einen Anblick,
der selbst im Reiche der Orchideeuwelt , die bekanntlich des Bizarren
genugsam bietet, immer noch überraschend wirkt.
Bei anderen Arten tropischer Orchideen, so z. B. an dem Sarcanthus rostratus, sind die Wurzeln nicht schon vom Anfänge an ver¬
flacht, sondern werden es erst daun , wenn sie mit der Borke in Be¬
rührung kommen. Häufig sieht man eine der Wurzeln als einen rund¬
lichen Strang aus dem Stocke entspringen , sich an die Borke anlegen
und zu einem Bande werden, dann sich wieder abheben und neuerdings
die Gestalt eines Stranges annehmen . Auch hier ist die Verbindung
der Bänder mit der Botke eine äusserst feste, und es hat eine voll¬
ständige Verwachsung stattgefuuden . Aehnliche Verhältnisse wie bei
diesen Orchideen beobachtet man bei manchen auf Baumborke lebenden
Aroideen, die sich mit Stengeln , Blättern und Wurzeln platt an die
Baumstämme anlegen , so dass sie wie ein tapetenartiger Ueberzug er¬
scheinen. Namentlich gilt das von den Marcgravien (Mnrcgravia paraoxa. umbellata), von denen man bei flüchtiger Betrachtung glauben
möchte, sie seieu nicht nur mit den Wurzeln, sondern auch mit den
grossen, scheibenförmigen, zweizeilig gestellten Laubblättern an die Borke
angeklebt , und die auch insofern sehr merkwürdig sind , als sie nur auf
ziemlich glatter und noch fester Borke ihr Fortkommen finden. Auf
eine weiche Unterlage , etwa auf Dammerde oder Moos, übertragen , ver¬
kümmern sie. weil ihre Wurzeln mit diesem lockern Substrate keine feste
Verbindung einzugehen im stände sind. Aehnlich verhalten sich übrigens
auch die meisten tropischen , auf Baumborke lebenden Orchideen . Die
Samen derselben , auf lockere, humuslose Erde gebracht , keimen wohl,
gehen aber dann zu Grunde , während sie, auf Baumborke gestreut , nicht
nur keimen, sonden auch gut und leicht zu grossem Stöcken auswachsen.
Dort , wo sich in der Nähe von Baumgruppen Felswände erheben,
ist es eine sehr gewöhnliche Erscheinung , dass diese Felswände und die
Borke der Bäume teilweise dieselben Pflanzenarten beherbergen . Es
sind hiermit nicht etwa jene Arten gemeint , die ähnlich dem Epheu in
der Erde am Fusse der Baumstämme und des Felsens emporkriechen,
aber weder die eine noch die andre Unterlage als eigentlichen Nährboden
ausbeuten , sondern nur als Unterlage benutzen , an welcher sie sich mit
besoudern Haftwurzeln anklammern , sondern es gilt die obige Bemerkung
recht eigentlich für Gewächse, welche von den Produkten der Verwesung
organischer Körper leben, wie z. B. von manchen tropischen Orchideen,
Begonien und Farnen und in kälteren Gegenden von vielen Laub - und
Lebermoosen. In betreff derjenigen Arten , welche aus Dammerde ihre Nah¬
rung saugen , ist die Erklärung dieser Erscheinung nicht schwer zu geben.
Die zerklüftete Felswand ist in gewisser Beziehung der rissigen Baum¬
borke zu vergleichen. Die Klüfte der Felsen haben sich im Laufe der
Zeit mit schwarzer Dammerde gefüllt, und Pflanzen, für welche mit
Rücksicht auf die Gestalt ihres Laubes , ihrer Blüten und Früchte die
Ritzen an einer Wand geeignet sind, können sich in solche Dammerde ebenso¬
gut einnisten wie in die Dammerde in den Rissen der Borke, ja sie
werden sogar an solchen Stellen in einer Beziehung noch günstiger ge¬
stellt sein. Während nämlich der Humus in der Baumborke in längern
trocknen Perioden des Jahres ganz ausdorrt , weil aus dem Holze des
betreffenden Baumes, wenn dasselbe auch saftreich ist, dennoch kein
Wasser an die Borke abgegeben wird, ist bei den Felsen , deren Klüfte
in der Regel sehr tief gehen, die Wahrscheinlichkeit vorhanden , dass
auch dann , wenn die oberflächlichen Schichten des die Ritzen erfüllenden
Humus Wasser an die Luft abgeben , immer wieder ein kleiner Ersatz
aus den tiefem , niemals ganz ausgetrocknendeu Regionen stattfindet.
Auch können die in der Dammerde der Felsklüfte wachsenden Pflanzen
ihre Wurzeln in weit tiefere Schichten hinabsendeu , als das bei der Borke
möglich ist. Es zeigen darum auch die mit Humus gefüllten tiefen
Sprünge der Felsen in der Regel eine reichere Flora als die viel seich¬
tem Risse der Borke , obschon beide Standorte , wie gesagt, sehr viele
Pflanzen gemeinsam haben.
Schwieriger ist es zu erklären , wie es kommt dass auch Gewächse,
die nicht aus der Dammerde der Borkenrisse , sondern aus der Substanz
der Borke selbst Nahrung saugen und welche der Oberfläche der Borke
platt anliegen, auch den Seitenwänden von Felsen angeschmiegt getroffen
werden. Um hierfür ein Beispiel zu bringen, sei der Frulania tamarisci
gedacht , eines Lebermooses, dessen braune , zweizeilig beblätterte , gabel¬
ästige, an Dendriten erinnernde Stämmchen ebensogut auf der Rinde
der Kiefern wie auf der Oberfläche der nebenan aufragenden Gneisfelsen
fortkommen. Bei flüchtiger Betrachtung erscheint es nun allerdings
kaum glaublich, dass eine solche der nicht zersprungenen Seitenwand
des Felsens anhaftende Pflanze organische Verbindungen aus der Unter¬
lage zu gewinnen in der Unterlage zu gewiunen in der Lage sein sollte.
Und dennoch ist es so. Sieht man näher zu, so stellt sich heraus , dass
es nicht mehr der blanke Fels ist, an den sich das geuannte Lebermoos
angelegt hat , sondern eine Stelle des Felsens , welche früher von Stein¬
flechten überzogen war. Diese unscheinbare Kruste abgestorbener Stein¬
flechten aber vertritt vollständig die oberflächliche Schicht der Baum¬
borke, und sie ist es auch , in welche die Frullania tamarisci ihre Saug¬
zellen einsenkt . Wie solche an senkrechten , nicht zersprungeuen Fels¬
wänden klebende Pflanzen noch auf einen andern Wege Nahrung zuge¬
führt erhalten , wird nocmals zur Sprache kommen.

Wetterprognose

von Rud . Falb für Monat September.

a) Allgemeine

Charakteristik

des Monats.

Mit Ausnahme einzelner hervortretender Weiterparoxismen verläuft
der Monat ziemlich trocken . Die Temperatur steht im Ganzen höher,
als im August , insbesondere um den 4. und 21., wo noch Gewitter
eintreten dürften . Hoher Luftdruck verhindert die Ausbreitung der
Depressionen.
b) Tages -Prognose

1. bis 6. September.
Die Niederschläge nehmen zu, erreichen jedoch nur lokal um den
4. (kritischer Tag 2. Ordnung mit Mondfinsternis) einen grösseren Betrag
wahrscheinlich im Westen und Norden . ' Die zahlreichen Gewitter dieser
Tage zeigen einen trockenen Charakter . Die Temperatur ist verhältnis¬
mässig hoch. In diesen oder in den folgenden Tagen sind mehrfache
Erdbeben wahrscheinlich.
■7. bis 15. September.
Es wird sehr trocken . Erst in den letzten Tagen treten wieder
mässige Niederschläge ein. Die Temperatur steigt.
16. bis 22. September.
Die Niederschläge nehmen zu. Die Temperatur steigt . Ausge¬
breitete Gewitterregen sind um den 18. zu erwarten , welcher der stärkste
kritische Tag des Jahres ist, und au dem auch eine Sonnenfinsternis
eintritt . Nur bei vorausgehendem anhaltenden Obstwind würde sich das
trockene Wetter auch über diesen Termin hinaus verlängern. In diesen
oder den nächsten Tagen sind mehrfach Erdbeben wahrscheinlich.
23. bis 30. September.
Die Niederschläge nehmen zunächst etwas ab. Die Temperatur
sinkt auffällig und nimmt dann mit den Niederschlägen um den 27.
wieder zu. Doch dürften die letzten Tage des Monats wieder trocken
verlaufen.

Die Vergrünung - (virescentia)
der Blumenblätter ist eine nicht seltene Erscheinung , welche darin besteht,

das bald die eine, bald die andere Art von Blattgebilden der Blüte, oder mehrere

derselben grün und krautig werden und manchmal ganz in Laubblätter
Zurückschlagen. Es ist dies ein Beweis dafür , dass die Blumenlätter und
auch die übrigen Blütenteile nur umgewandelte Blätter sind. Unter Um¬
ständen lässt sich diese Erscheinung durch die geschlechtslose Vermehrung,
also durch Stecklinge, Ableger oder Veredlungen fortpflanzen, und dürften
die im Handel vorkommenden grünen Georginen, Rosen u. dgl. auf
Fälle von virescentia zurückzuführen sein, welche durch ungeschlechtliche
Vermehrung fixiert sind. Im vorliegenden Falle — einer unserer Herren
Abonnenten , Herr Hecker -Haiger übersandte uns einige vergrünte
Georginen — ist die Rückbildung ganz deutlich zu sehen. Verwandte
Erscheinungen bekanntester Art sind die Füllungen der Blumen , wobei
die Staubgefässe sich in Blumenblätter verwandeln, so dass also die voll¬
kommen gefüllten Blumen, weil ihnen die Staubgefässe fehlen, notwendig
steril sein müssen. Man nennt alle die Fälle von Blütenauflösungen,
durch welche die ursprünglichen Zählen - und Stellungsverhältnisse der
Blütenorgane verändert und die Symetrie des Blütenbaues aufgehoben
wird, mit dem Sammelnamen , Antholysen . Ausser der Füllung der Blumen
(anthoplerosis) und der Vergrünung (virescentia) ist noch der Fall einer
sehr vorgeschrittenen Vergrünung ziemlich häufig, wo statt der Blüte eine
Laubknospe entsteht , die Verlaubung (Chloranthia ).
Im Allgemeinen ist anzunehmen , dass die oratholytischen Bildungen
fast immer von einer überreichlichen Ernährung der Pflanzen ursprüng¬
lich herrühren ; von den gefüllten Blumen wissen wir ja ganz bestimmt,
dass dieselben bei weniger reichlicher Ernährung häufig in einfache Zu¬
rückschlagen ; es wäre also das Heilmittel gegen die Vergrünung zunächst
in weniger Düngung zu suchen . Eine Fixierung der grünen Georginen
durch Stecklinge ist kaum anzuraten , da dieselbe einesteils schon bekannt
und im Handel , anderenteils auch durchaus nicht schön ist.
Wir werden unseren Herrn Lesern für derartige Zusendungen stets
sehr dankbar sein und dieselben baldmöglichst besprechen, bitten dieselben
aber aus pracktischen Gründen an den Redakteur , Ph . Gielen in Köstritz
(Reuss) direkt einzusenden.
. (Frankfurter Gärtner-Zeitung.)

Einen höchst seltenen Fall
in der Bienenzucht kann mau gegenwärtig in einem Bienenstock des
Lehrers Weiss in Bläsheim (Eisass) beobachten . Seit zwei Jahren ererscheinen während der Frühlingsmonate in diesem Stocke sogenannte
Albinos. Es sind dies Drohnen , die am ganzen Körper normal gefärbt
sind, aber weisse Augen haben . Im Stocke sind sie ganz munter und
behend wie die anderen Drohnen desselben Volkes mit normalen Augen.
Aber wenn sie abgeflogen sind, treffen sie, wie die „Strassburger Post“
erzählt , den Stock nicht mehr ; sie sind tagblind . Im Zimmer fliegen
sie gelassen, stossen an die Wände an und können die Fenster nicht
finden. Albinos sind sogonannte Hemmungsbildungen und besitzen als
ausgebildete Insekten noch die Augen des früheren Larvenzustandes.
•-
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IX . Jahrgang.

exeelsa.

Von Ferdinand Even , Kunstgärtner in Erfurt.

Als eine unserer schön¬
sten Zimmerpflanzen verdient
wohlA. excelsa, die Schmuck¬
tanne, mit erwähnt zu werden,
bedauerlicher Weise aber hat
dieselbe immer noch nicht
die wohlverdiente Verbreitung gefunden..
Zu einer mittleren Grösse
herangewachsen, bietet diese
Pflanze als einzelnes Exem¬
plar einen herrliphen Anblick,
und erreicht durch die regel¬
mässig quirlförmig um den
Stamm gestellten Zweige eine
grossartige Schönheit, wie
auch aus der von Herrn
Dr. Paul Parey, Verlagsbuch¬
handlungin Berlin, in liebens¬
würdigster-Weise zwecks Ver¬
öffentlichung in dieser Zeit¬
schrift zur Verfügung ge¬
stellten Abbildung ersichtlich
ist. Auch A. excelsa glanca
gewinnt durch ihren kräftigen
Wuchs und die blauen Nadeln
einen besonderen Reiz.
Schon seit langen Jahren
ist diese Coniferen-Gattung
in Europa eingeführt, jedoch
hat man den Wert derselben
erst in den letzten Jahren
richtig schätzen gelernt, so
dass sie sich unter Lieb-

jährlich 6 M. , vierteljährlich

:.:l.iTTffi
qain

habern zweifellos einer Vor¬
rangstellung dauernd zu er¬
freuen haben wird.
man
Zuweilen hört
Klagen, dass diese herrlichen
Schmucktannen im Zimmer
nicht gedeihen wollen, die
Nadeln gelb werden, abfallen
und die Pflanze immer mehr
ihr Ansehen verliert. Kommt
dieser Fall vor, dann ist nur
die Behandlung schuld daran.
Gewöhnlich haben die Pflan¬
zen einige Male sehr trocken,
oder sie haben zu warm
gestanden, sei es nun im
Winter in einem geheizten
Zimmer oder im Sommer
infolge der heissen Strahlen
der Mittagssonne.
A. excelsa verlangt im
Sommer einen halbschattigen
Standort, im Winter will sie
hell und kalt stehen : aber
auch mit dem Giessen muss
man vorsichtig sein. Ein
geheiztes Zimmer, in dem
fortwährend eine trockene
warme Luft herrscht, ist der
Araukarie niemals zuträglich.
Der beste Ueberwinterungsraum ist ein ungeheiztes
Zimmer, in welchem eine
regelmässige Temperatur von
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-j- i —5 0 R - vorherrschend ist, und der beste Standort dicht
am Fenster.
Die Vermehrung der Araukarien geschieht meistens durch
Stecklinge, denn der Samen ist nur kurze Zeit keimfähig und kommt
in den meisten Fällen unfruchtbar in Europa an. Grössere Gärt¬
nereien, besonders solche in Gent, wo wohl die meisten Araukarien
kultiviert werden, importieren auch kleine Sämlingspflanzen aus
Australien; auf der langen Reise gehen jedoch gegen 6o—7o°/0 zu
Grunde und ausserdem erwachsen durch den Transport und die
Verpackung zu grosse Unkosten. Es sei noch hinzugefügt, dass
eine Sämlingspflanze stets schwächer bleibt als eine Stecklingspflanze.
Die Vermehrung durch Stecklinge wird meistens im Winter
vorgenommen, indem man an geeigneter Stelle dieselben vom
Stamm abschneidet und sie auf ein lauwarmes Beet unter Glas¬
glocken steckt. Nach vielleicht 3 bis 4 Monaten, auch noch länger,
werden die Stecklinge Wurzeln gemacht haben, und können die¬
selben dann in Töpfe gepflanzt werden. Solche Stecklinge, die
nach sieben Monaten noch keine Wurzeln gemacht haben, können
ohne Schaden weggeworfen werden.
Eine den Araukarien zusagende Erde erhält man durch
Mischung von Kompost- und Lauberde, nebst einem Zusatze von
etwas Heideerde.

Die besten Stauden zur Blumen-Gewinnung*.
Von Ad. Heydt , Kunstgärtner in Iserlohn i. W.

In den letzten Jahren hat die Kultur der Stauden einen
grossen Aufschwung erfahren, was hauptsächlich in der Sucht nach
langstieligen Blumen zu suchen ist, und reich ist die Zahl der
Gattungen und deren Abstufungen unter den Stauden, doch giebt
es eine grosse Anzahl unter ihnen, die der Kultur der Schnittblumen
halber nicht wert sind und wenn ich mir nun erlaube, obiges
Thema zu erörtern, so leidet mich der Gedanke : dem Unerfahrenen
einen Wink zu geben. Geeignete Sorten sind:
AcMUea Ptarmica „The Perl“. Es ist dies eine "Varietät
der gewöhnlichen Ptarmica. Die Blumen sind reinweiss, gut ge¬
füllt und auf ca. 10 cm langem Stiele und gruppieren sich in einer
Unmenge um den Hauptstengel. Werden nach dem ersten Flor
die Stengel um die Hälfte ihrer Länge zurückgeschnitten, so er¬
scheinen die Blumen nochmals in grosser Menge. Sie blüht zwar
öfterer auch ohne Rückschnitt, doch nicht in einem solchen Maasse,
als wie wenn sie zurückgeschnitten wird. Vermehrung durch Samen,
Stecklinge und Teilung der Stöcke. Zählt zu den Gompositen.
Anemone japonica „Honorine Jobert “. Blumen reinweiss mit
gelbem Zentrum, auf 30 —60 cm hohen Sfielen; erscheinen in
reichlicher Menge im Laufe des Oktobers, und bühen solange, bis
der Frost ihnen ein Ende bereitet. Werden die Pflanzen zu
Herbstanfang mit Ballen aus der Erde gehoben, in Töpfe gepflanzt
und luftig gestellt, so blühen sie unermüdlich im Hause weiter.
Man kann sie dann zu allerlei Arrangements verwenden. Ver¬
mehrung durch Samen und Wurzelstücke, welch’ letztere, wenn im
zeitigen Frühjahr gelegt, noch im selben Jahre zu starken Pflanzen
heran wachsen. Zählt zur Gattung der Ranunculaceen und führt
im Volksmunde den Namen „Windröschen“.
Anthericum Liliastrum oft auch Phalanqium L. und
Czackia L. genannt. Reinweisse Blumen, auf ca. 30 cm hohen
Stielen. Blüht im Frühjahr und ist für feinere Binderei ganz besonders
geeignet. Vermehrung durch Samen; zählt zu den Asphodeleen.
Aquilegia chrysantha aurea, goldgelbe Akelei. Blumen er¬
scheinen sehr zahlreich und werden auf 15—30 cm hohen Stielen
getragen. Für Massenzucht geeignet; Vermehrung durch Samen.
Zählt zu den Ranunculaceen.
Aster horizontalis. Blumen himmelblau und zahlreich; Aeste
horizontal, stark wachsend. Blüht sehr spät und ist für Binderei
sehr wertvoll. Am 20. Dezember 1894 hatten wir diese Aster noch
in schönster Blüte, aber der Frost vom 21. zum 22. Dezember be¬
reitete ihr ein schnelles Ende . Vermehrung durch Samen, Teilung
und Stecklinge. Hält im Winter im Freien ohne Bedeckung aus.
Weitere schöne Varietäten und Hybriden von Astern sind:
Mad , Soymier, Novi Belgi , ptarmicoides und pyramidalis.
Bellis perennis „Schneewittchen“. Blumen gut gefüllt, rein¬
weiss, auf ca. 10 cm hohen Stielen; sehr früh.
Bellis perennis 'Otto
„
Pfeifer“, Blumen fast wie vorige, nur
auf höheren Stielen; blüht sehr spät ; nach Mitte Juli hatten wir
dieses Bellis noch in Blüte. Vermehrung durch Samen und Stock¬

teilung. Von farbigen Sorten seien B . carnea, (rosa) und B . brillant
(rot,) erwähnt.
Campanula Medium, Blumen je nach Varietät, einfach und
gefüllt, blau, rosa und . weiss, und in Mengen erscheinend.
Blütezeit von Juni bis Oktober. Vermehrung durch Samen; zählt
zu den Campanulacaeen.
Chrysanthemum maximum. Blumen gefüllt, reinweiss und
in grosser Menge, für Binderei unschätzbar. Vermehrung durch
Samen und Teilung ; zählt zu den Compositen.
Dianthas pluniarius fl. pl., Blumen reinweiss, gefüllt und
zahlreich. Blüht zu Ende des Frühlings und Anfang Sommers.
Wenn auch die übrigen gefüllten Federnelken wie: Mrs . tinkins,
Her Mayesty , Cyclop etc. die obige übertreffen, so ist diese
doch nicht zu verachten, und da, wo viele weisse Blumen
begehrt werden, zur Anpflanzung sehr zu empfehlen. Vermehrung
durch Samen, Stecklinge, Senker und Stockteilung.
Heuchera sanguinea. Blumen in langer Rispe, leuchtend
rot. Für Massenanpflanzung geeignet. Blüht im Mai und Juni
und eignet sich auch zur Treiberei. Vermehrung durch Teilung,
Stecklinge und Samen. Zählt zu den Saxifrageen.
Lychnis Viscaria ß pl. Blumen rot, gut gefüllt und in
reichlicher Menge. Gedeiht in jedem Boden und wächst schnell
zu starken Pflanzen heran. Vermehrung durch Samen und Teilung.
Ist bekannt unter dem Namen Pechnelke und Lichtnelke; zählt zu
Caryophylleen.
Pyrethrum hybridum. Blumen einfach, rosa, weiss und rot,
auf 50—60 cm hohen Stielen, blüht sehr früh und eignet sich
dieserhalb auch gut zur Treiberei. Man hat schon seit Jahren
auch gefüllte Sorten gezüchtet, von denen zu erwähnen sind:
Haage & Schmidt, Wallenstein, Prinz of Tek etc. Vermehrung durch
Samen und Teilung.
Spiraea Lilipendula. Blumen weiss, wohlriechend, auf hohen
Stielen; für Binderei unschätzbar , noch besser ist die gefüllte
Varietät ; im Freien blüht diese im Mai-Juni und lässt
sich auch gut zur Wintertreiberei verwenden.
Vermehrung
durch Teilung; zählt zu den Rosaceen. Weitere sehr gute Sorten
sind : Spiraea pahnata alba und Ulmaria foliis variegatis mit
gelbbunten Blättern.
Ausser obigen verdienen noch erwähnt zu werden: Älthaea
rosea fl. plAnemone
sylvestris , Centaurea montana , Cypripedium Calceolus, Delphinium hybridum , Diclytra spectabilis,
Epimedium rubrum , Caillardia grandiflora , Cypsophila panicidata , Helianthus salicifolius , Myosotis Nixenauge , Oenothera
speciosa vera , Papaver nudicaule , Penstemon , Phloxe, Ranunculus, Saxifraga Cotyledon, Tritoma , Veronica subsessilis etc.
Nachschrift der Red .: Schöne Stauden für frische Blumensträusser und Bindereien sind noch:
Achillea Mülefolium fl. rubro , mit schönen purpurroten
Blumen. Es ist dies eine alte, aber sehr wertvolle Staude.
Aconitum oder Eisenhut. Weil sie lange Blütenstengel tragen,
sind alle Eisen hutarten sehr für grössere Blumensträusser geeignet.
Auch Agrostemma mit purpurroten oder auch weissen Blumen,
ist eine passende Straussblume.
Unter den Glockenblumen verdient Campanula persicifolia
fl. albo pl. Erwähnung.
Die Maiblume ist erst recht nicht zu vergessen.
Unter den ausdauernden Ritterspornarten ist Delphinium
chinense die zierlichste für Sträusser.
Von Nelken sind es nicht nur Feder-, sondern auch wohl¬
riechende Garten-, Topf- und Remontantnelken, die zur Binderei
unentbehrlich sind.
Die langen Blütenrispen des Diptams (Dictamnus Fraxinella)
sind recht gut für Vasen zu verwenden.
Qeum coccineum mit seinen schönen roten Blumen ist gleich¬
falls eine hübsche Straussblume.
Von Sonnenblumen verdient Helianthus multiflorus mit
seinen verschiedenen Spielarten alle Beachtung.
Auch Helleboy us niger und auch noch andere Niesswurzarten liefern Blumen für die Binderei.
Die weissgefüllte Nachtviole hat auch viele Liebhaber.
Die ausdauernden Iberis- oder Schleifenblumenarten werden
schon lange zur Binderei benutzt.
Lychnis dioica fl. albo pl. ist eine der allerbesten Schnitt¬
blumenstauden.
Die Blumen von Iris germanica, langgeschnitten und in
Vasen gestellt, stehen äusserst prächtig.
-
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Unser Gänseblümchen oder Maasliebchen (Bellis perennis ),
weil es die Neigung hat, nach öfterem Verpflanzen gefüllte Blumen
zu bringen, ist schon längst zu einer Zierpflanze des Gartens ge¬
worden. Meist wird es hier zu Einfassungen verwendet und steht
in solcher Verwendungsweise ganz besonders hübsch um Frühlings¬
blumenbeete. Für ein mit Alpenvergissmeinnicht bepflanztes Beetchen
giebt es keine schönere Einfassung als von gefüllten Gänseblümchen.
Die älteren gefüllten Sorten trugen keinen Samen, konnten
nur durch Teilung veimehrt werden und die verbreiteste Sorte war
das rotgefüllte geröhrtblumige. Es mag früher wohl mehr Sorten,
als wie jetzt gegeben haben, doch waren diese meist nur klein¬
blumig. Eine schon recht hübsche und grossblumige Sorte, die vor
ca. 40 Jahren sehr beliebt war, trug den Namen Prince of Wales.
Als wertvoll galten dazumal diejenigen Spielarten, die mehrere Farben
trugen wie z. B.: weiss mit rosa
oder roten Spitzen, weiss mit
roten Bändern, Streifen u. s. w.
Es scheinen diese in den Gärten
verschwunden zu sein. Unsere
jetzigen Bellis sind, was Fär¬
jfgg!
bungen betrifft, weniger mannig¬
faltig, haben aber dagegen
grössere Blumen, und seitdem
man das Gänseblümchen mehr
und mehr zur Blumenbinderei
benutzt und hier die weissblu¬
migen vorzieht, sind in neuerer
Zeit verschiedene grossblumige
weisse Sorten im Handel er¬
* \ v MfW
schienen. Auch die Firma
J . Lambert & Söhne in Trier
empfiehlt jetzt eine neue grossund weissblumige Spielart unter
den Namen „Die Braut“, die,
weil sie sehr lange Blütenstengel
bringt, sich für die Binderei
«
als recht brauchbar erweisen
wird. Von genannter Firma
wurde fins auch die hier ge¬
brachte Abbildung überlassen,
und lassen wir in Nachstehen¬
den auch gleichzeitig eine Be¬
schreibung dieses Bellis aus der
Feder des Herrn Nikolaus
Lambert in Trier hier folgen.
Dieser schreibt:
„Bellis perennis flore albo
pleno »Die Braut« ist eine seit
mehreren Jahren durchaus be¬
ständige, nur gefüllte Blumen
bringende Spielart, die nie halb¬
gefüllte oder einfache Blumen
liefert. Wer viele Bellis aus
Samen zieht, wird stets die alte
Erfahrung gemacht haben, dass
SS®
ein grosser Prozentsatz wegen
mangelhaft gefüllter Blumen weg¬
geworfen werden muss; bleiben
Bellis perennis flore
dennoch aus Versehen einige
solcher Exemplare stehen, so
ist die in den meisten Fällen so lästige Selbstaussaat da.
Es wird also bei der Bellis „Die Braut“ besonders Wert auf
die stete Füllung der Blumen gelegt, die diese Bellis zwar für
Samenzüchter unbrauchbar, für Pflanzengärtner und Schnittblumen¬
züchter jedoch um so wertvoller macht. Eine weitere hervorragende
Verbesserung ist die Grösse der schönen reinweissen Blüten, die

und Kultur
Gesehiehte
der Remontant -Nelken.
(Schluss.)
Thrips und rote Spinne sind ebenfalls oft, aber nicht gern
gesehene Gäste der Nelken, die der Kultivateur aber in vielen
Fällen selbst einladet, indem er durch zu trockene Luft denselben
ihre Lebensbedingungen erfüllt.

pleno

„Die Braut “.

durchschnittlich derjenigen eines Thaler-Stückes gleich ist, in sehr
vielen Fällen und besonders auf gutem Boden jedoch die eines
silbernen Fünfmark-Stückes erreicht. Die Blumen sind ausserordentlich
haltbar und für den Versand vorzüglich geeignet.
Ganz besonders schätzenswert ist, dass die Blumen auf einem
sehr langen kräftigen Stiele sitzen, der sie hoch über die Pflanzen
emporhebt und für die langstielige Binderei ganz besonders ge¬
eignet macht.
Einen hervorragenden Wert wird »Die Braut« natürlich als
Kranzblume haben und darf man wohl behaupten, dass es keine
Pflanze giebt, die gleich früh, ohne Nachhilfe durch Wärmemittel
und ohne ein besseres Kulturverfahren gleich viele und gleich gute
Blumen liefert, wie die hier besprochene Neuheit. Es ist ja naturgemäss, dass, wie jede andere Pflanze, so auch diese Sorte angemessen
behandelt werden muss, um
zu den Bedarfszeiten eine er¬
giebige Einte schöner Blumen
zu liefern.
Die Vermehrung geschieht
ausschliesslich durch Teilung,
und zwar wird dieselbe behufs
Erzielung eines Frühjahrsflors
vom März bis Mai im Sep¬
tember bis Oktober vorge¬
Im Freien oder
nommen.
in kalten Kästen überwintert,
werden die Pflanzen, wenn
nötig, durch Reiserdeckung ge¬
schützt. Im März kann durch
Auflegen von Fenstern der
Eintritt des Flores beschleunigt
werden. Für den Flor im
Juni bis Juli ist die Teilung
im März und April vorzu¬
ziehen und für den Herbst¬
flor ist durch Pflanzung im
August zu sorgen. Zu Aller¬
8Ü!
heiligen und Allerseelen ist
man dann einer reichen Ernte
dieser wertvollen Kranzblume
sicher. Kräftige, schwerere Erde
sagt allen Bellis bekanntlich
am meisten zu.
Ich will nicht unerwähnt
lassen, dass die Bellis »Die
Braut« auch bereits von Fach¬
autoritäten, wie z. B. in der
k. k. Gartengesellschaft in Wien,,
von der Redaktion von »Garnt»
deners Chronicle« - London u.
s. w. als hervorragend aner¬
kannt und beschrieben wor¬
den ist.
In Mainz wurde deiselben im Jahre 1894 als
der besten Neuheit von blumistischen Wert der erste Preis,
die grosse silberne Ehrenmün¬
albo pleno „Die Braut “.
ze, ferner in Berlin im April
1895 vom Verein zur Be¬
förderung des Gartenbaues in den königlich preussischen Staaten
die silberne Ehrenmünze und in Darmstadt, im Juni dieses Jahres der
zweite, für beste blumistische Neuheiten ausgesetzte Preis zuerkannt.
Zu Anfang September wird diese Neuheit dem Handel über¬
geben und dürfte dieselbe in kurzer Zeit eine allgemeine Verbreitung
Nikolaus Lambert , Trier.
finden.“

Schliesslich sei auch noch derNelken - Blattläuse (Aphis Dianthi
Schranh) erwähnt, die mittelst Tabakstaub oder Tabaklauge erfolgreich
bekämpft werden können. —
Bei der Besprechung des uns zur Ansicht vorliegenden, von
Herrn Otto Thalacker in Leipzig-Gohlis übersandten Sortiments
schöner Nelkenblumen haben wir vor allen Dingen, zu berücksichtigen,
dass die Nelken genannter Firma infolge der grossen Hitze dieses
Jahr bedeutend früher blühen und gerade jetzt sehr schöne und
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grossblumige Sorten in Flor sind. Die Sorten, von denen uns
Blumen vorliegen, zeichnen sich alle durch grosse Reichblütigkeit
aus und eignen sich ganz besonders zur Topfkultur. Jedes Jahr,
vom Oktober bis Dezember steht das eines ausgezeichneten Rufes
sich erfreuende Nelken-Elite- Sortiment in voller Blüte und kann
eine Besichtigung desselben zu genannter Zeit nicht warm genug em¬
pfohlen werden und das umso mehr, als die intensiven Färbungen der
Blumen im Winter viel prächtiger wirken und sich auch die Blüten
viel regelrechter entfalten als im Sommer.
Um ein zutreffendes Urteil über die Qualität einer Nelken¬
blume fällen zu können, müssen wir uns vor allem darüber klar
werden, welche Eigenschaften eine wirklich gute Remontant-Nelke
haben muss.
Ich glaube, dass eine Remontant-Nelke, die
1. eine reine Färbung hat;
2. einen angenehmen Wohlgeruch besitzt;
3. grosse langstielige wohlgeformte Blumen hervorbringt;
4. einfach zu kultivieren und heranzuziehen ist;
5. leicht und dankbar blüht und
6. widerstandsfähig gegen Krankheiten ist
als eine gute, unseren Anforderungen genügende Blume zu be¬
zeichnen ist.
Als beste weisse Remontant-Nelke sei zunächst Miss Moore
genannt, die mit Recht allgemein als eine Züchtung ersten Ranges
bezeichnet wird. Diese reichblühende, niedrig bleibende Sorte
remontirt ausgezeichnet und bringt grosse, wohlriechende, regelmässig
gebaute, beim Aufblühen cremefarbene, später reinweisse Blumen
hervor. Besonders schätzenswert ist Miss Moore auch deshalb,
weil die Pflanze gegen ungünstige Witterung und Krankheiten sehr
widerstandsfähig ist.
Ebenfalls fast reinweiss blühen Madame Schmid und Perle
des Jardins, welch’ letztere jedoch leicht kirschrot gestreift ist. Auch
La Neige, reichblühend und starkwachsend, ist den reinweiss blühenden
Sorten zuzuzählen.
Unter den gelbblühenden Remontant -Nelken-Sorten nimmt
Madame Matthieu einen ersten Rang ein. Die Blumen sind sehr
gross und blühen im Winter sehr gut auf. Der Wuchs ist niedrig
und sehr schön buschig.
Chevalier, kanariengelb, nur schwach rot gezeichnet. Eine sehr
grossblumige, feine Sorte.
Bouton d) Or, reingoldgelb, niedrig. Einzige reingelbe
Remontant-Nelke.
Die beste dunkelste Remontant -Nelke ist entschieden President
Camot , deren grosse dichtgefüllte Blumen von leuchtend dunkel¬
braunroter Farbe sind. Die Pflanze wächst stark und ist sehr
reichblühend. Ferner sind noch zu nennen;
Le Zouave, karminrot, dunkelbraunrot gestreift, kräftig wachsend.
Eine der besten roten Sorten.
Siverani, feurig Scharlach, braunrot und dunkelrosa gestreift;
gut gebaute, schöne Blumen bringend.
Dr . Raymond , leuchtend dunkelblutrot, niedrig und kräftig
wachsend.
Le Zephire , scharlachrot mit purpurroten und weissen Streifen;
grossblumig und niedrig wachsend.
Unter den scharlachroten Sorten heben sich als besonders
empfehlenswert hervor:
Camille Desmoidin, lebhaft Scharlach, weiss gestreift. Blumen
gross und von sehr ansprechender Färbung. Pflanzen stark wachsend
und reich blühend.
Le Centenaire , leuchtend scharlachrot. Pflanzen niedrig
bleibend, sehr reichblühend und gut remontierend.
Cermain, leuchtend Scharlach.
L. P . Nugue Synonym: Crosspapa ) . Eine niedrige, ganz
vorzügliche Sorte;. Scharlach blühend.
Frau Major Lehmann , leuchtend Scharlach; sehr gross¬
blumig. Pflanze starkwachsend, niedrig.
Das Soitiment der Remontant-Nelken ist im Laufe der letzten
Jahre ein so reichhaltiges geworden, dass es schwer fällt, eine
sorgfältige Auswahl nur guter Sorten zu treffen.
Ch, Mercier , dunkelviolett, sehr grossblumig, gut remontirend
und starkwüchsig.
Venus. Eine sehr feine Sorte mit hellfleischfarbigenBlumen,
die beim Aufblühen salmrosa sind und nach längerem Blühen
später fast weiss werden.
Jean Sisley, lachsfarbig, purpur gestreift, niedrig, sehr gross¬
blumig. Eine ausgezeichnete Sorte.
Solignac, lachsfarben, lebhaft rot gezeichnet.
Bobinot , rosa, schieferfarben bedeckt, sehr grossblumig.

Drapier , von feiner weinroter Färbung. Blumen mittelgross.
Antoine Guillaume, fleischfarben, lebhaft rot geflammt, gut
remontierend .
■
.
,
Phöbus , weiss, kirschrot gezeichnet; sehr grossblumig und
niedrig wachsend.
Perdinand de Lesseps, zartrosa, von gedrungenem Wuchs.
V. Isore , dunkellachsrosa; sehr schön.
Nachbar Voigtländer , Chromgelb, braun und violettrot ge¬
strichelt; eine sehr empfehlenswerte Schnittsorte.
Zum Schlüsse meinen heutigen Ausführungen möchte ich noch
aut 4 Thalacker’sche Neuheiten in Remontant-Nelken hinweisen,
die sich alle durch eine sehr schöne Färbung der Blumen vorteilhaft
auszeichnen.
Der Züchter beschreibt seine Sorten selbst folgendermassen:
Marie Thalacker. Diese Sorte ist ein Sport der nachfolgenden
Neuheit „Anna Elisabeth“, hat dieselben guten Eigenschaften der
Stammform und blüht ebenso reich. Die Farbe der Blumen ist
lebhaft karminrosa.
Rosa. Eine mittelhohe, reichblühende Neuheit ersten Ranges;
wertvoll zur Topfkultur und ausgezeichnet für Schnittblumengewinn.
Die Nelke verzweigt sich reich und bringt eine grosse Anzahl gut
geformter Blumen. Die Petalen sind fein gekräuselt, nicht gezackt.
Die unübertroffene Farbe der Blumen ist ein überaus zartes, leuchtendes
Rosa. Eine ganz vorzügliche Züchtung.
Anna Elisabeth.
Eine neue niedrige Nelke, welche sehr
reich blüht und deshalb für Topfkultur ausgezeichnet ist
Im
Habitus schliesst sich die Nelke der bekannten „Jean Sisley“ an,
dagegen sind die Blumen gut gebaut, sehr gross bei abgerundeten
Petalen. Die Farbe der Blüten ist hellfleischfarbig, lebhaft karmin¬
rosa gestreift.
Gruss an Lübeck. Diese schöne Nelke erregte im Jahre 1893
auf der Herbstausstellung zu Hamburg Aufsehen und wurde mit
einem Wertzeugnis 1. Klasse bedacht. Diese Sorte wächst 40 —50
cm hoch und entwickelt an langen Stielen riessengrosse gut gebaute
Blumen die zum Schneiden sehr wertvoll sind. Die Farbe ist
dunkelorangescharlach auf Chamoisgelb. Eine ausgezeichnete neue
Nelke:
Zweifellos werden uns die nächsten Jahre noch manche
wertvolle Remontant-Nelke bringen, doch möchte ich die Gelegen¬
heit nicht vorüber gehen lassen und die Züchter ersuchen ihr
Hauptaugenmerk künftig auf die Erzielung solcher Sorten zu richten,
die neben allen anderen guten Eigenschaften, die an eine wirklich
wertvolle Remontant-Nelkensorte gestellt werden müssen, auch einen
ausgesprochenen Wohlgeruch besitzen. Es scheint mir, als ob bis jetzt
hierauf zu wenig Wert gelegt worden sei.

Deutschland als Obstland betrachtet.
(Fortsetzung.)
Gräser werden nur süss und nahrhaft im .Norden, nur da¬
selbst kann Vieh allein vom Wiesenwachs fett gemacht werden.
Im Süden wird das Gras hoch und faserig, es ist fade und wässerig
so lange es noch grün ist, und zur Produktion einer guten Butter
kann es nicht verwandt werden. Das Zuckerrohr . ist ebenfalls an
der nördlichsten Grenze seines Verbreitungsbezirks besser als in den
Tropenländern , wo in zwanzigmonatlicher Reifezeit seine Stengel
so holzig werden, dass sie der Mühle widerstehen.
Tabak wird wohl in den heissen Regionen aromatisch, aber
nikotinarm und von schlechter Textur . Erst in Virginien erreicht
er den höchsten Nikotingehalt, und in dem noch nördlicheren
Konnektikut wird er von einer Textur gezüchtet, die bis jetzt noch
nirgends übertroffen wurde.
Kartoffeln kommen im Süden ohne Knollenentwickelung
zur Befruchtung. Süsse Kartoffeln werden in Süd-Karolina besser
als in West-Indien . In Zentral-Amerika und West-Indien brauchen
die Zwiebeln zwei Jahre zu ihrer Reife, in dieser Zeit werden sie
hart und faserig. Es lohnt nicht der Mühe, Rüben, Karotten , Rettige,
Radieschen und Pastinaken im Süden zu züchten, deshalb muss
ihn der Norden mit diesen Propukten versorgen*
Sellerie und Spinat gedeihen ebenfalls im Süden nicht
und daselbst bilden Salat, Kohl und verwandte Pflanzen keine Köpfe
wie sie es im Norden thun. Pfirsiche, Aprikosen, Nektarinen, Pflaumen
Aepfel, Kirschen, Johannistrauben , Stachelbeeren etc. werden sämtlich
in nördlichen Gegenden vorzüglicher als in südlichen. Die Pfirsiche
werden im Süden der Vereinigten Staaten rauhfaserig, mit Gummi¬
ausschwitzungen und kleinen Knoten behaftet, — Fehler, die in
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xtenr nördlicheren , Pennsylvanien vollständig verschwinden. Die
Aepfel haben im Süden nur ein schlechtes Kolorit und schmecken
so herbe, dass man sie ungekocht nicht essen mag, auch halten
sie sich nicht lange.
gedeihen nur im Norden, Pflaumen und Kir¬
Stachelbeeren
schen werden klein und geschmacklos. Die Bäume wachsen wohl
üppig, allein sie erzeugen nur wenig Früchte, und in diesen gelangen
die ' Keine auf Kosten des Fleisches zur Entwickelung. Zur Wein¬
bereitung können diese Früchte auch keine Verwendung finden,
weil die Gärung so schnell verläuft, dass sich Essig bildet, nament¬
lich gilt dies von den Aepfeln.
In Mexiko und den Südstaaten der Union treiben die Me¬
lonenpflanzen oft Ranken von ioo Fuss, aber sie setzen nur wenig
Früchte an, und diese kommen in einem verkrüppelten Zustande
Zur Reife .

Erst in Pennsylvanien

und weiter nördlich werden fein¬

schmeckende Melonen gezüchtet.
Die Orangen von Florida sind schmackhafter als die von
Westindien, die schwammig und faserig sind. Das wird die nordischen
Gärtner , welche in Pflanzenhäusern Orangen züchten, nicht wunder
nehmen, denn die Erfahrung hat ihnen gezeigt, dass sie nur einen
mässigen Wärmegrad zur Anwendung bringen dürfen. Früher, als
sie diese Erfahrung noch nicht besassen, wollten sie die tropische
Hitze nachahmen, erzielten dadurch aber unschmackhafte Produkte.
Am Rhein und in Frankreich werden die Trauben vorzüglicher als
in Spanien und Italien, und im Süden der Union ist die Rebenzucht
nicht möglich, weil Hitze und Feuchtigkeit zerstörende Krankheiten
hervorrufen. Nicht allein sind die Weine des Nordens aromatischer
und — um einen oft gehörten Ausdruck zu gebrauchen — „aristo¬
kratischer“, als diejenigen des Südens, sondern ihre Gärung verläuft
auch sicherer.
In Frankreich und Italien werden bessere Oliven produziert,
als in Afrika und im Morgenlande.
Im Süden zernagen unzählige Insektenschwärme die Blätter
und bohren die Früchte an, und je mehr derselben der Mensch
kultiviert, desto mehr werden ihm zerstört. Im "Norden hat er
weniger Feinde, dort ist sein Arm gestählt, sein Geist elastisch und*
anstatt zu sagen: gehe und arbeite ! sagt er : komm und arbeite!
Im Norden sieht er gelegentliche Vernichtung der Individuen, aber
Erhaltung der Art, und das Klima gestattet ihm daselbst, vertrauter
mit der Natur zu werden als im Süden, wo ihm heisse Sonnen¬
strahlen abwechselnd mit schweren Regengüssen das freudige Leben
inmitten der Gebilde der Natur verleiden.
Diese Beweisführung kann ich aus eigener Beobachtung folgendermassen ergänzen: Die Tomatos haben ihre Heimat in Mexiko,
aber erst nördlich vom 40. Breitengrad nehmen sie den angenehm
säuerlichen Geschmack an, dem sie ihre Beliebtheit und weite Ver¬
breitung verdanken. Pflaumen- nnd Kirschbäume gedeihen in SüdKalifornien üppig, tragen aber keine Früchte. In Mittel-Kalifor¬
nien sind ihre Früchte fad und wässerig, und erst in dem nörd¬
lichen Nachbarstaate Oregon werden sie ein delikates Genussmittel.
An der Westküste Mexikos werden Kartoffeln gezüchtet, die wie
Runkelrüben schmecken, je mehr nordwärts, desto besser werden
sie, aber erst am Kolumbiastrom werden sie in einer Güte erzeugt,
-die den Beifall eines Deutschen finden kann. Ich sage: eines
Deutschen, weil wir mit diesem Produkte verwöhnt sind, denn nir¬
gends auf der Erde — es wissen das allerdings die wenigsten unserer
Landsleute — wird die Kartoffel so vollkommen, wie auf deutschem
.zumal auf norddeutschem Boden.

Der nördlichste Punkt in der neuen Welt, wo mit Erfolg

Kaffee erzeugt werden kann, liegt im Herzen des westlichen Mexikos.
Dort wird aber das Produkt von einer Güte, die es befähigt, seinen

Platz neben dem Mokkakafiee einzunehmen. Im Süden der Ver¬
einigten Staaten sind die Aepfel fade, ohne Kolorit und Aroma,
in Neu-England und an den grossen Seeen dagegen sind sie von
Him¬
einer unübertroffenen Beschaffenheit. Die europäischen
beeren können nur nördlich von Newyork mit Erfolg gezüchtet
werden, südlich gedeihen nur die einheimischen Arten, die an und
für sich geringwertiger sind und ein um so schlechteres Produkt
liefern, je südlicher sie gezüchtet werden. Grossfrüchtige Stachel¬
beeren gedeihen in den ganzen Vereinigten Staaten nicht, erst
in Kanada sind sie anbauwürdig. In Sizilien habe ich Erdbeeren
gegessen, die so gross wie Taubeneier waren, aber wie Holzäpfel
schmeckten, in Schottland aber fand ich diese Frucht von unüber¬
trefflicher Schmackhaftigkeit. Sämtliche Wurzelgewächse werden in
den Vereinigten Staaten fade und holzig, Eigenschaften, die in Britisch-Nordamerika verschwinden, und ähnlich verhält es sich mit
den Gemüsearten. An ihrer südlichen Verbreitungsgrenze geben die
Zuckerahorne wohl Saft, aus dem sich aber kein Zucker ge¬
winnen lässt, erst in Neu-England ist das möglich, und von da
ab wächst der Zuckergehalt mit dem Fortschreiten nach Norden.
In Nord-Karolina werden im Durchschnitt nur 471 Pfund Tabak
auf einem Acre (1 Acre= :0,405 Hektar ) produziert, in Pennsyl¬
vanien dagegen 1340 Pfund und in dem noch nördlicheren Konnektikut sogar 1620 Pfund.
Zu dem, in dem obigen Artikel in Bezug auf die Gefähr¬
dung der Ernten. Gesagten will ich nur ein Beispiel liefern. Die
Fitschi-Inseln gehören zu jenen oft besungenen, „glücklichen Ei¬
landen“ in der Südsee, zu dem irdischen Paradies, wo die Menschen
nichts weiter zu thun haben, als goldene Hesperidenäpfel zu pflücken.
Eine Anzahl Engländer und Nord-Amerikaner lebten auch in diesem
Wahne und dachten, es gäbe keine bessere Spekulation, als in diesem
Garten Eden Pflanzungen anzulegen, deren Ergiebigkeit sie bald
reich machen müsste. Sie haben Leben und Vermögen aufs Spiel
gesetzt, ungeahnte Hindernisse überwinden und viel Aegernisse hin¬
unterschlucken müssen, haben Entbehrungen ertragen und sich red¬
lich geplagt, aber der geträumte Reichtum wollte nicht kommen,
sie sind sogar heute ärmer, als sie vor Jahren waren. Manche
sind so zurückgekommen, dass sie ihre Pflanzungen brach liegen
lassen und sich wie die Eingebornen mit der Fischerei von Perl¬
mutter und Holothurnen (ein Leckerbissen für die Chinesen) zu
ernähren suchen. Ein alter Pflanzer gab mir die Erklärung, dass
alle ihre Hoffnungen an der Unsicherheit der Ernten gescheitert
seien. Insektenfrass, Krankheiten, Dürre, Orkane — das sind dort
die Vernichter des menschlichen Fleisses. Ein nordischer Landwirt,
dem die Fröste gelegentlich seine Ernten schmälern, will es aller¬
dings nicht glauben, dass sein Berufsgenosse im „sonnigen Süden“
weit mehr zu fürchten und zu leiden hat. Und doch ist es so,
wie ich noch durch viele Beispiele belegen könnte, wenn es mich
nicht zu weit von meinem Zweck abführen würde. Die Dinge liegen
in Wirklichkeit im Süden ganz anders, als wie die oberflächlich
dahin huschenden Reiseschilderer, welche schon unendlich viel Ver¬
wirrung in die Länder- und Völkerkunde gebracht haben, erzählen,
oder wie es in den Romanen zu lesen ist, die nur von steinreichen
Plantagenbesitzern zu fabeln wissen.
(Fortsetzung folgt.)

Kleinere Mitteilungen.
’S
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Verschiedenes.
Phlox

reptans .

Bildet , wie die meisten Frühlings -Phloxe , einen

:äuf die Erde hingelegten Teppich und bringt im Mai eine Menge herr¬
licher rosafarbiger Blüten. Ist in den Gärten ziemlich selten.
Die

Remontant

-Hybridrose

Merveille

de Lyon . Unter

den

weissen Rosen ist die vor 12 Jahren durch den bekannten Rosenzüchter
immer noch
Pernet in Lyon in den Handel gegebene Merveille de Lyon
eine der schönsten und vollkommensten. Merveille de Lyon stammt
ab von der gleichfalls von Pernet im Jahre 1868 erzielten Rose Baronne
de Rothschild, welch ’ letztere sie aber inbezug auf Färbung, Grösse,

Form und Haltung weit übertrifft.
Hie Rose Merveille de Lyon wächst kräftig, remontiert gut und
ist sehr reichblühend. Die Zweige sind kräftig, ziemlich dicht mit
Blättern besetzt und mit kurzen geraden Stacheln unregelmässig bewehrt.
Die grossen breiten Blätter sind stark genervt. Die Blume ist sehr
.gross, wohl gefüllt, von vollkommener Form• die Färbung ist in der

'

Mitte der Blume reinweiss, zart rosa verwaschen, welche herrliche
Tönung auch aut die äusseren Petalen übergreitt, wenn die Blume
sich mehr geöffnet hat. Eine wertvolle Eigenschaft der Rose Merveille
de Lyon ist die, dass die Blumen einzeln auf straffen Stielen erscheinen,
ein Fehler dagegen, dass dieselben einen nur schwachen Wohlgeruch,
ausströmen.
Gartenfreunden kann die Rose Merveille de Lyon, namentlich zur
Hort.
Bildung von Rosengruppen, bestens "empfohlen werden.
Colchicum -Varietäten .

Von der Herbstzeitlose

giebt es einige

recht hübsche Varietäten. Am häufigsten davon ist eine weissblühende
und auch eine gestreiftblumige (lila und weiss) ist nicht selten; sehr
schön ist eine rotgefüllte Spielart und noch schöner mag die weiesgefüllte sein; diese Letzere ist noch sehr selten und teuer.
Die beste Pflanzzeit der Zwiebel der Herbstzeitlose ist im August.
Pyrethrum

„ Aphrodite “ .

Soll die schönste

weissgefüllte

Sorte

und dazu sehr früh blühend sein. Die Königl. Bot. Gesellschaft in
London hat selbiges durch ein Zertifikat erster Klasse ausgezeichnet
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Pelargonien bepflanztes Beet , so lange es zur Mittagszeit einige Sonne
erhielt , zeigte blühende Pflanzen bis Anfang September , seitdem aber
die niedriger stehende Sonne das Beet nicht mehr bescheint , ist es
auch mit dem Blühen vorüber .
W.

Pilzernte . Wegen der trockenen Witterung haben sich die
Pilze in Wäldern u. s. w. nicht sehr entwickeln können , so dass , im
Verhältnis zu anderen Jahren , nur wenig Pilze auf dem Markte zu
sehen sind.

Herbstaussaat
von Wermut . Der sonst leicht aufgehende
Samen geht trotz wiederholten Säens doch gar oftmals nicht auf , zumal
wenn der Boden etwas schwer ist . In solchen Fällen ist eine Herbst¬
aussaat anzuraten . Der Samen ist bei einer solchen nicht mit dem
Rechen einzuharken , sondern nur obenauf zu säen . Molch flach aufgesäeter Wermutsamen geht im Frühjahr sicher auf .
P.

Zur Weinernte . Aus Rheinhessen lauten die Nachrichten äusserst
günstig . Eine Winzerregel sagt , dass im August die Weintrauben am
Stocke kochen , im September aber braten müssten , und Beides sei nun
in diesem Jahr der Fall . Man erwartet einen ausgezeichneten Wein.
Die Ernte selbst fällt jedoch nicht allzu reichlich aus.

Düngen der Aurikeln . Um schöne Aurikeln zu ziehen , pflanze
ich dieselben alle zwei Jahr auf andere Beete
. Ich halte solches tür
besser , als eine Düngung . Das Umpflanzen hat aber Ende August
oder im September schon zu geschehen . Wer selbige nicht verpflanzen
möchte , mag zur Düngung greifen . Diese darf aber nicht , wie bei
Gemüse , mit frischem Dünger ausgeführt werden , denn solcher ist für
Aurikeln zu kräftig ; ein passender Dünger ist reiner Kuhmist . Der¬
selbe ist blos aufzustreuen , nicht . einzugraben . Komposterde ist gleich¬
falls ein passender Dünger für Aurikeln .
W.

Reiche Blumensamenernte
in Erfurt . Die Erfurter Gärtner
und Samenzüchter sprechen sich im allgemeinen sehr befriedigend über
die diesjährige Blumensamenernte aus ; auch Astern , wenn der Herbst
schön bleibt , versprechen eine gute Ernte.

Verpflanzen der Nelkensenker . Die Nelkensenker , wenn sie
gut überwintern sollen , dürfen nicht zu spät gepflanzt werden . Geschieht
das Einpflanzen in Töpfe, Kästen und aut Beete zu spät , so können
sich die Pflanzen bis zum Winter nicht genügend ein wurzeln , so dass
sie vom Froste gelockert und io die Höhe gehoben werden . Dergleichen
Pflanzen können Ausgang Winters sehr leicht erfrieren und leiden auch
bei rauher und trockener Luft . Die Nelkengärtner pflanzen die Senker
gewöhnlich Ende September oder im Oktober einzeln in kleine Töpf¬
chen und stellen diese in einen kalten Mistbeetkasten , der dann mit
Fenstern und im Winter auch noch mit Läden oder Strohmatten
be¬
deckt wird , oder sie nehmen auch grössere Töpfe und pflanzen 5 bis
6 Senker in einen Topf. Die Nelken überwintern in kalten Mistbeet¬
kästen (in solchen ohne frische warme Mistunteilage ) sehr gut , doch
müssen die Fenster bei milder Witterung viel gelüftet werden . Der
Blumenfreund kommt mit der Ueberwinterung am Fenster einer luf¬
tigen Kammer gewöhnlich besser weg. Wo eine solche im Winter
nicht immer leicht , gelüftet werden kann , ist eine Ueberwinterung im
Freien vorzuziehen . Man wähle hierzu ein freigelegenes , von der
Wintersonne weniger beschienenes Beet und pflanze die Senker , so¬
bald sie sich bewurzelt haben , auf dieses aus . Pflanzen , die sich gut
einwurzeln können , bedürfen kaum eines Winterschutzes ; will man
einen solchen aber geben , so wähle man leichtes , trockenes Material
wie z. B. Fichten reisig das seine Nadeln schon verloren hat.
Rotköpfiger Winter -Salat . Ist eine noch sehr wenig bekannte
Sorte , die aber wegen ihrer guten Dauerhaftigkeit Beachtung verdient.
Frühzwetschen . Von noch früherer Reife als die Bühler Frühzwetsche sind , wie Herr Hofgärtner Fiesser in Möller’s Deutscher
Gärtner -Zeitung schreibt , „River ’s frühe reich tragende “ und „Früheste
Schwarze “. Die .Frucht der ersteren sei von runder Form , so dass sie
häufig für eine Pflaume gehalten wrerde. Das Fleisch löst sich leicht
vom Steine . Der Baum ist sehr fruchtbar . Die dunkelblauen Früchte
hängen in Büscheln und sollen 3—4 Wochen früher als bei der Bühler
reifen . Die „Früheste Schwarze “ soll nur einige Tage später reifen
und gleichfalls etwas rundliche Früchte bringen.
Vom Ziehen der Beetfurchen im Herbst . Wenn man im Herbst
Furchen zu ziehen hat , sei es zum Säen von Spinat , Rittersporn u. s. w.,
oder sei es zum Pflanzen von Wintersalat , zu überwinternden Krautund Wirsingpflänzlingen oder dergleichen , so ziehe man dieselben von
Osten nach Westen , nicht aber von Norden nach Süden . In Furchen,
die von Osten nach Westen gezogen werden , hält sich der Schnee
länger , sie tauen nicht so schnell auf , als die von Norden nach Süden
gezogenen , was zu einem besseren Durchkommen der Pflanzen über
die üble Jahreszeit führt .
P.

Allerlei Naehriehten.
Bäume als Luftverbesserer . In der Festung Germersheim
wütete früher das Wechselfieber so arg , dass von einer Besatzung von
6000 Mann im Jahre 1859 volle 56 Prozent erkrankten und die Sterb¬
lichkeit während der Jahre 1854—1863 durchschnittlich 35 Prozent
betrug . Seitdem man aber angefangen hat , die Festung mit einem
künstlichen Wald zu umgeben , indem man Wälle , Glacis und gedeckte
Gänge dicht mit Bäumen bepflanzte , haben sich jetzt die Verhältnisse
so bedeutend gebessert , dass die Sterblichkeit sich nur noch auf 1 Pro¬
zent beläuft .
(p er Naturarzt.)
Der Verbrauch von Trüffeln ist in Deutschland ein sehr be¬
deutender . Es bestehen , wie Fühling ’s ,,Landw . Zeitung “ mitteilt,
in Strassburg 12 Firmen , welche Gänseleberpasteten herstellen und
hierzu 8000—9000 kg Trüffeln verbrauchen . Der Kaiserhof in Berlin
bezieht jährlich für viele Tausende Trüffeln aus Frankreich , der Hof¬
lieferant Martiny für etwa 18000 M., ein anderer Hoflieferant für 12
bis 15000 M. Da Deutschland nur etwa 1000 kg im Werte von 7000
M. erzeugt , so sind die Konsumenten bezw . Kaufleute und Fabriken
gezwungen , grosse Mengen von Trüffeln aus Frankreich einzuführen.
Es kostet 1 kg französischer Trüffeln in Deutschland in trüffelreichen
Jahren 10—12 M., in trüffelarmen 20 M. Frankreich führt jährlich
U/s Millionen Kilogramm Trüffeln im Werte von beinahe 16 Millionen
Francs aus , davon werden 400000 kg allein von Perigord erzeugt.
Ein Haus in Perigord versendet allein jährlich für 400000 M. Trüffeln
nach Deutschland . Man berechnet in Frankreich den Reingewinn aus
einem Hektar Trüffelanlage auf etwa 14000 M.

Weintreibereien in Belgien . Die grossartigsten Weintreibereien
befinden sich in Belgien . Es giebt dort Tausende von Glashäusern
die zum Treiben des Weinstocks verwendet werden . Die Trauben
gehen meist nach Paris und London ; in neuerer Zeit machen die Belgier
Anstrengungen , um auch nach Deutschland einen grösseren Absatz
zu erzielen.
Braunschweigs Spargelbau . Vom 26. April bis 28. Juni sind
allein nur durch die Braunschweiger Eilgutexpedition 865 890 Kilo
frischer Spargel versendet worden . Dazu kommt noch der bedeutende
Versand durch die Post und die kolossalen Mengen , welche die Kon¬
servenfabriken verbrauchen.
Reiche Gurkenernte
in Lübenau . Seit 30 Jahren soll dort
die Gurkenernte nicht so reichlich , als wie in diesem Jahr ausgefallen
sein ; es konnten fast nicht genug Fässer zum Einlegen aufgetrieben
werden . Die Gurken sollen aber keine gute Dauer aufweisen.
Obstmarkt in Posen . Wegen geringer Obsternte ist von der
geplanten Abhaltung eines Obstmarktes Abstand genommen worden.
Obsternte in Südrussland . Nach den vorliegenden Berichten
ist die heurige Obsternte in Südrussland durchwegs eine schlechte.
Ein empfindlicher Nachwinter und frühe Hitze , verbunden mit Insektenfrass haben namentlich Aepfel , Birnen und Kirschen (Weichsel ) stark
beeinträchtigt . Nur im Gouvernement Podolien kann man die Frucht¬
ernte als eine mittlere bezeichnen . Die diesjährige Obsternte in der
Krim ist sehr ungünstig ausgefallen , in Folge der fast winterlichen
Temperatur während der Zeit , als die ersten Früchte sich ansetzten.
Birnen sind- fast gar nicht , die Ernte in Aepfeln sehr schlecht und
Dur die Nüsse sind gut geraten.
Regelung der Benützung des Maulbeerbaumlaubes . Da beim
Abklauben der Blätter des Maulbeerbaumes häufig Streitigkeiten ent¬
stehen , entschloss sich die Gemeinde Gakova im Bäcs-Bodroger Comitate
dazu , das Abklauben der Maulbeerblätter nur solchen Leuten zu ge¬
statten , die ein von der Gemeindevorstehung hierzu ausgestelltes Zer¬
tifikat besitzen , dass ferner die Pflücke nur von solchen Bäumen statt¬
haft ist , welche vom Gemeindehüter hierzu bezeichnet wurden . Ferner
darf zu Beginn der Fütterung der Seidenraupen , nur das Laub von
entfernt stehenden Bäumen geholt werden und erst später , schritt¬
haltend mit der Saison, darf an näher stehende Bäume herangegangen
werden . Auch darf ein Seidenraupenzüchter nur so viel Laub sammeln,
als für einen Tag nötig ist Ein fünfjähriger Maulbeerbaum produziert
durchschnittlich 18 kg — und ein zweiundzwanzigjähriger Baum 100 kg
Blätter . Die nach einer Unze Eier zu erwartende Anzahl von Raupen
(ca. 35 000 Stück ) hat zur Aufzucht beiläufig 800 kg Blätter nötig.
Ist die Maulbeerbaumanlage also eine fünfjährige , so sind für die oben
angegebene Anzahl Raupen 45—50 Stück Bäume , von einer zehnjährigen
15—18 St . Bäume und .von einer zwanzigjährigen 8 10 Stück nötig.
(Budapester Landwirtsch. Presse.)

Ein neuer Schädling . Aus dem Torontaler Komitat wurde an
den Ackerbauminister die Anzeige über Verheerungen eines bisher
unbekannten , höchst schädlichen Insektes erstattet , dessen Exemplare
ebenfalls vorgelegt wurden . Die vorgenommene Lokalaugenscheinnahme
ergab , dass das Insekt zur Gattung der Anomala vitis gehört , wie ein
grüner Maikäfer aussieht und hauptsächlich Obstbäume und Weinstöcke
defavtiert . Der Minister erteilte Instruktionen zur rationellen Ver¬
tilgung dieser Käfer , welche aber nur durch fleissiges Abklauben und
Verbrennen bewerkstelligt werden kann.
(Budapester Landwirtscfw Presse.)

Weinbeeren , aus Kautschuk . Die unter dem Namen Vinous
rubber grappes in Nordamerika verbreiteten Beeren werden aus dünnem
reinen Kautschuk erzeugt und mit Wein oder Liqueur gefüllt ; sie
fassen ungefähr so viel , wie ein Liqueurgläschen und werden wie jede
andere Beerenfrucht im Munde zerdrückt , der Inhalt verschluckt und
die Hülle ausgeworfen . Der Zweck dieser mit den verschiedenen Wein¬
sorten und Liqueuren gefüllten Kautschukbeeren ist der , es Jedermann
zu ermöglichen , im Bedarfsfälle zu jeder Zeit und an allen Orten un¬
auffälliger Weise die nötige Erfrischung oder Stärkung zu sich nehmen
zu können . Dies ist insbesondere in Nordamerika , dem Lande der
Temperenzgesetze , von Bedeutung
Wie wir aus sicherer Quelle er¬
fahren , ist dort diese Art UDd Weise , sich heimlich mit geistigen Ge¬
tränken zu versehen , in vollster Blüte . 15 solcher Beeren , in netten
Metallschachteln verpackt , kosten je nach dem Inhalte 75 Cents bis
17a Dollars .
(Budapester Landwirtsch. Presse.)
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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.
Der Kürbis in der Küche.
Im Herbste , wenn die Gurke von unsern Märkten zu verschwinden
beginnt , erscheint an ihrer Stelle ihr Verwandter , der Kürbis. Iu der
Küche der feinen Welt mehr als Kompott geduldet , wird er im bürger¬
lichen Haushalt zu schmackhaften Suppen und Gemüsen verwendet, wes¬
halb er viel häufiger augebaut werden sollte, als es der Fall ist.
Die Küche kennt eine grosse Menge verschiedener Kürbisgerichte.
In Jahren , in denen es wenig Gurken giebt , bildet er eineu vortrefflichen
Ersatz für diese. Man legt ihn dann genau so ein, wie Seufgurken , er
mundet auf diese Weise vorzüglich. Sehr gut schmeckt ausgebackener
Kürbis . Man schneidet dazu den geschälten Kürbis in Stücke , lässt ihn
sehr gut abtropfeu , taucht die Stücke iu einen guten Ausbackteig von
Milch, Mehl Eiern und etwas Salz, den man mit etwas Pfeffer würzte,
und bäckt sie in Butter zu schöner, hellbrauner Farbe . Man giebt nach
Webers Kochlexikon, einen Rahmbeiguss daran , der mit Zitronensaft ge¬
schärft und mit Eidottern abgezogen wird.
Um den Kürbis als Gemüse zuzubereiten , kocht man ihn iu Salzwassser ab und giebt ihn mit einem weissen oder braunen Kraftbeiguss
(Brühe ) zu Tisch.
Eine gute Abwechselung für den täglichen Tisch bildet gefüllter
Kürbis . Man schält dazu mittelgrosse Kürbisse von besonderer Zartheit,
legt sie mit dünnen Speckplatten aus und füllt sie mit einem schmack¬
haften Füllsel von Schinken- und Fleischresten , noch besser rohem
Schweine- und Kalbfleisch zu gleicheu Teilen. Als Würze fügt mau in
Butter gedämpfte Zwiebeln, Salz, Pfeffer, Mousserons oder Champignons
hinzu. Den oben abgeschnittenen Deckel des Kürbis, au dem man auch
den Stiel zum Abuehmen lassen kann , befestigt man mit Eiweiss und
Mehl und schmort nun den Kürbis in Brühe mit etwas Tomatenbrei
unter fleissigem Begiessen gar. Die Brühe schärft man mit Zitronensaft,
auch wohl etwas Wein ab, verdickt sie mit etwas in kaltem Wasser klar
gequirltem Kartoffelmehl, giebt den Beiguss durch ein Sieb und richtet
ihn über und zu dem Kürbis an. Wer es liebt, kann Kartoffeln dazu
reichen, aber auch ohne solche bildet der gefüllte Kürbis ein vollständiges
Mittagsmahl.
In Frau von Sz,’s neuestem Werke „Die Konserven von Früchten
und Pflanzenstoffen“ wird auch erwähnt , dass mau den Kürbis hobeln
und ganz so wie Sauerkraut benutzen kann ; dieses Verfahren empfiehlt
sich besonders seiner Billigkeit wegen. Keine sparsame Hausfrau sollte
daher versäumen , eine Probe damit zu machen.
Sehr mannigfach ist die Zubereitung des Kürbisses als süsse Speise.
Die Krone aller Kürbisgerichte ist der amesikanische Pumpkin -Pudding.
Man schält den Kürbis , kocht ihn, schlägt ihn durch ein Sieb, mengt
ihn mit Milch, etwas Butter , nur 3 bis 4 Eiern , Salz, etwas Gewürz und
Rum oder gutem Branntwein , legt die Masse bergartig auf eine mit
Mürbteig ausgelegte Pellschüssel , bedeckt sie, wenn mau will, auch noch
mit Teig nnd bäckt die Speise gar. Fügt man zu derselben Masse Mandeln,
Zimt und abgeriebene Zitronenschale , und streicht mau sie auf eine Platte
aus Hefenteig , so erhält mau einen schmackhaften Kuchen. Gut ist
ferner eine Kürbis-Mehlspeise. Der Kürbis wird hierzu geputzt , in Stücke
zerteilt , abgekocht und nach dem Abtropfen noch über Feuer mit Zucker
und etwas in Wasser verquirltem Kartoffelmehl abgerührt . Mit dem ab¬
gekochten Brei mengt mau 125 g fein gehackte Mandeln, 4 Eier , Salz
und etwas Orangenblütenwasser und bäckt die Speise gar. Wer Ab¬
änderungen liebt , kann der Kürbismasse auch etwas gewiegte Semmel
und 125 g Butter zufügeu und den Brei dann abbacken.
Vanille-Kürbis als Kompott . Ich schäle den Kürbis, schneide ihn
mit dem Brotmesser in Streifen oder bohre mit dem Kartoffelbohrer
Kugeln daraus und lege den ausgestocheuen Kürbis 12 Stunden lang in
Weinessig. Am folgenden Tage siede ich auf 1 kg Kürbis je 1 kg,Zucker
in Va Liter Essig. Bei grösseren Mengen nehme ich etwas weniger Zucker,
z. B. auf 272kg Kürbis 21ji kg Zucker , thue dann die Kürbisstücke mit
je 72 Schote Vanille auf das kg Kürbis hinein, siede sie, bis sie glasig
ausseheu, schütte sie in Gläser uud überfülle sie später mit dem noch
weiter eingekochten Saft. Dieser Kürbis erhält sich selbst an ungünstigen
Aufbewahrungsorten Jahre lang gut . Da Vanille teuer ist, bereite ich
von diesem Eingemachten nicht zu viel, sondern halte mich an eine andere,
sehr alte Vorschrift. Den ebenfalls zierlich zurechtgeschnittenen oder
ausgebohrten Kürbis lasse ich drei bis vier Wochen nach dem Abnehmen

ruhig auf den Boden liegen, weil er dadurch uachreift und besser wird.
Den zerschnittenen Kürbis lege ich auf nur 3 Stunden iu Weinessig.
Nach dem Herausnehmen wiege ich ihn auf meiner Druckwage, um zu
sehen, wie schwer er ist, koche ebenso viel kg Zucker (immer nur weissen
Farin ) als ich Kürbis habe, zu Syrup , lege sodann, wenn der Syrup iu
vollem Sieden ist, die Kürbisstückchen hinein und lasse sie mürbe kochen.
Hierauf nehme ich sie heraus, lasse sie ablaufen und schichte sie io Ein¬
machegläser. Den Saft, zu welchem ich Zimt und Nelken nach Belieben
füge, lasse ich stark einkochen und giesse ihn so heiss als möglich über
den Kürbis . Es ist nämlich höchst wichtig, dass der Saft stets über dem
Kürbis steht , da die nicht von der Flüssigkeit bedeckte Schicht Kürbis
weisslich und unansehnlich wird. Auf dem Lande habe ich auch stets
mit weniger Zucker einen ganzen Buuzlauer Topf voll eingelegten Kürbis
für den Leutetisch bereitet , der Kürbis hielt sich viele Wochen lang un¬
verändert , zu lange sollte man ihn jedoch nicht aufheben . Dem Kürbis
mit Ingwer, welcher bei Manchen sehr beliebt sein soll, konnten wir
keinen grossen Geschmack abgewinnen. Dasselbe gilt von der ebenso zu¬
bereiteten Kürbis-Marmelade, die gleichfalls viele Liebhaber findet. Man
legt dazu die in Stücke geschnittene Frucht in eine Porzellauschüssel,
schüttet auf jedes 1/2 kg etwa l/4 kg feingestossenen Zucker , fügt den
Saft und die Schale einer Zitrone nebst 50 g gestossenem Ingwer dazu
und lässt Alles bis zum nächsten Tage mit dem Deckel zugedeckt stehen.
Dann giesst man den Saft ab, lässt ihn kochen, thut die Kürbisstücke
hinein, kocht sie zur Marmelade und bewahrt sie gut verbunden auf.
Die Marmelade kann man auch breit streichen uud als Obst-Paste trocknen.
Niedlich sieht es aus, wenn die ausgebohrten Kürbiskugeln ein Streifchen
Zimt als Stiel und eine Nelke als Blüte eingesteckt erhalten und , kleinen
(Fürs Haus.)
Aepfelcheu nicht unähnlich , auf die Tafel kommen.

Essigbereitung
Von Chausseeaufseher

aus Fallobst.
Kneip -Duderstadt.

Vor 28 Jahren , als zum ersten Male die von mir an der NortheimDuderstätter Chaussee augepflanzten Bäume (Deutscher Goldpepping)
Früchte trugen , fand sich kein Käufer zu dieser Apfelsorte in der Auk¬
tion, weil, der Apfel sehr klein ist und den Eichsfeldern noch unbe¬
kannt’ war. Ich kaufte deshalb die bei Rolshausen in einer Reihe ste¬
henden 33 Stück für 18 Sgr. und erntete im Ganzen davon 18 Sack.
Ich hatte für eine solche Menge Obst zu. wenig Raum in meiner
Wohnung uud musste das ganze Quantum auf mehrere hohe Haufen schütten.
Infolge dessen erhitzte sich das Obst, faulte und kam in Gärung , und
ich war schon im Begriff, das ganze Obst wegzuwerteu, als mir jemand
mitteilte , dass sich dies Obst noch zu Essig verarbeiten und verwerten
liesse. Ich habe nun nach den Vorschriften , die ich unten mitteile, ver¬
fahren und aus dem Obste 4 Anker Essig fabriziert, auch später in obst¬
reichen Jahren , wo das Obst billig war, wieder Essig bereitet.
Zur Essigbereitung eignen sich alle Obstsorten , Kernobst sowie
Steinobst. Auch die Beschaffenheit der Frucht schliesst ihre 'Verwendung
nicht aus, so dass demnach Obst, welches bei Sturm halbreif vom Baume
geschlagen wurde, angefaultes, sogar wurmstichiges Obst, welches für
andere Zwecke überhaupt nicht mehr verwendbar ist, auch weiter die
Obstabfälle, welche im Haushalte nicht zu verwerten sind, können bei
der Essigbereitung Verwendung finden. Der Essig besteht aus Essig¬
säure uud Wasser und aus aromatischen Stoffen, welche die betreffende
Frucht liefert. Die Essigsäure entsteht aus Alkohol und dieser aus
Zucker . Sonach können zur Essigbereiiuug die Früchte dienen, deren
Saft einer 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 Prozent Alkohl enthalten . 2. Die Temperatur sei nicht
zu hoch und nicht zu niedrig, am zweckmässigsten betrage sie 30 bis
35 Grad , es muss der Zutritt des Sauerstoffes der Luft zum Gärgefässe
möglichst begünstigt sein. 3. Es ist die Gegenwart eines essigbildenden
Ferments notwendig.
Ich besehtänke mich darauf , die einfachste 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 so viel Wasser zu, dass nach dem Beschweren des
Obstes mit einem Brett und Steinen alle Früchte bedeckt sind, und
stellt das Fass an eine möglicht warme Stelle. Später gewonnenes Obst
kann bis zur Füllung des Fasses hinzugenommeu werden. Nach ge-
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nügender Gärung presst man den Saft ab, zieht ihn auf ein reines, ungeschwefeltes Fass , welches man an möglichst warmer, jedenfalls aber
an frostsicherer Stelle aufstellt und so lange mit gutem starkem Essig
spundvoll hält , bis die Gärung vorüber ist, was dann der Fall ist, wenn
jedes Geräusch im Fasse autgehört hat . Um Unreinigkeiten abzuhalten,
legt man ein Brettstückchen auf das Spundloch , welches man leicht an¬
heften kann . Der Essig muss bis nach vollendeter Gärung , welche aber
mindestens ein halbes Jahr Zeit beansprucht , auf dem Fasse lagern.
Behufs Klärung des Essigs setzt man per Liter Fässgehalt einen Esslöffel
voll pulverisierter Knochenkohle zu, rührt sie ordentlich ein uud lässt
den Essig, nachdem sich die Kohle zu Boden setzte , über einen einfachen
Filter laufen.
Also die Zubereitung ist so einfach und das Gewonnene so wert¬
voll für unsere Hausfrauen , dass ein Versuch gewiss befriedigen wird,
aus schlechtem, minderwertigem Obste und Abfällen sich eiuen reinen
sohöuen Essig zu bereiten , welcher den öfachen Wert unseres früheren,
hier fabrizierten Bieressigs hat.
Was nun den Deutschen Goldpepping anbelangt , so ist derselbe
einer unserer wertvollsten und dauerhaftesten Tafeläpfel, und wenn vor
28 Jahren sich zu dieser Apfelsorte keine Käufer fanden, so ist das heute
anders geworden ; nachdem unsere Eichsfelder diese Aptelsorte kennen ge¬
lernt haben , sind in diesem Jahre trotz der billigen Obstpreise einzelne
volltrageude Bäume mit 6 bis 9 Mark bezahlt wordeu. Herr Bahnvor¬
steher Schirmer in Westrode schenkte mir vor einigen Tagen einige
noch schön erhaltene Exemplare aus dem vorigen Jahre . Herr Hof¬
gartenmeister Beyer in Herrenhausen sagte mir schon vor 40 Jahren:
Kneip, pflanzen Sie möglichst viele Deutsche Goldpepping an Ihren Strassen
an, dieser Apfel wird Ihnen nicht gestohlen , den kann man nicht beissen.
Ich habe diesen Rat befolgt uud besitze mehrere Hundert Bäume dieser
Apfelsorte, welche alljährlich reichlich Früchte tragen ; wenn die Frucht
auch klein ist, so- ist sie doch sehr wertvoll und rechtfertigt nicht die
damalige Ansicht unserer Eichsfelder ländlichen Bevölkerung , die da sagte:
dat sind Apel vor de Göse.
(Hannoversche Obstbau-Zeitung.)

Der Birnenwein.
Der Birnen wein wird im Wesentlichen am rationellsten nach gleichen
Grundsätzen bereitet und behandelt wie der Aepfelwein.
Nicht alle Birneusorten sind zur Erzeugung eines guten , haltbaren
Weines geeignet. Feinere , edle Birnensorten mit wenig Säure und Gerb¬
säure geben für sich allein verarbeitet keineu haltbaren Wein. Nur die
sogenannten Mostbirnen können ohne weiteren Zusatz verwendet werden;
es sind dies fast durchgängig hartfleischige, herbe , vom Baume weg ganz
ungeniessbare Früchte.
In den verschiedenen Obstbaugegenden sind viele lokale Sorten,
die sich zur Obstweinbereitung eignen. In Deutschland sind als Most¬
birnen besonders geschätzt : Die Champagner Bratbirne , die Grünbirne,
Krausbirne , Brezelbirne, Pomeranzenbirne vom Zabergäu , grosse Rommalter,
Schneiderbirne , Sievenicher Mostbirne, Wörlesbirne, welsche Bratbirne,
Wildling von Einsiedel u. A.
In Oesterreich sind für diesen Zweck beliebt : Die grüne Winawitzbirne, die grüne Weänbirne, Landeibirne , Pillarbirue , u. a. m. Auch in
Frankreich hat man besondere, geschätzte Mostbirnsorten . Herbe Sorten
geben im Allgemeinen einen haltbaren , sich gut klärenden Wein ; süsse
Birnen müssen mit herben Sorten im entsprechenden Verhältnis gemischt
werden und eignet sich für diesen Zweck besonders die herbe , ganz un¬
geniesbare Wolfsbirne. Birnen welche bei der Reife leicht teigig werden,
sind noch vor Eintritt der vollen Baumreife zu ernten und zu verarbeiten.
Da die Birnen meist zu geringen Säuregehalt besitzen, so ist es angezeigt,
wenn man saure Apfelsorten zur Verfügung hat , sie mit solchen gemein¬
sam zu verarbeiten . Im Notfälle kann man auch die mangelnde Säure
durch Zusatz von 200—300 Gramm Weinsteinsäure für je 100 Liter
Birnmost ergänzen. Bezüglich des Zermahlens der Birnen und Abpressens
der Maische gilt im Allgemeinen dasselbe wie bei der Apfelweinerzeugung
ebenso sind auch bei der Gärung des Birnmostes und weiteren Be¬
handlung des Birnweines die gleichen Grundregeln wie beim Apfelweine
zu beachten.

eingelegt

Birnen,
nach der von Jasmnnd ’schen Methode.

Die geschälten Birnen setzt man in etwas Wasser in einem kup¬
fernen oder irdenen Gefäss zum Feuer und lässt sie auf kochen, aber nicht
zerkochen. Hierauf nehme man das Gefäss vom Feuer , fülle die Früchte
möglichst rasch in die vorher erwärmten Gläser mit engerer Oeffhung,
so dass der Saft fast überfliesst. Hierauf drückt man eine gut passende
Korkplatte , welche man durch Brühen elastisch machte , fest in den Hals
hinein und zwar, um ein möglichst festes Aufsitzen auf den Früchten
ohne eingeschlosser-e Luft zu gestatten , vorher mit einer Stricknadel zer¬
stochen, trockene den Korken , über welchem bis zum Glasrand ein Raum
von mindestens 1 cm Höhe vorhanden sein muss, und giesse diesen Raum
mit flüssigem Paraffin aus. Es kommt für die Haltbarkeit der Früchte
viel darauf an, dass sie sich vor dem Verschlüsse nicht unter 60° R.
abkühlen , und sind darum alle Arbeiten mit grösster Beschleunigung
auszuführen .
.
(Der Obstmarkt.)
Zö

ekler ’s Obstpflücker.

Der Erfinder des verbesserten Obstpflückers ist der Stationsvorsteher
A. Zöckler in Giesen. Direktor Lucas in Reutlingen soll erklärt haben,
dass dieser Obstpflücker in vielen Beziehungen den Anforderungen die
an ein solches Instrument gestellt würden , mehr entspräche , als die
meisten jetzt gebräuchlichen Obstpflücker . Mit Leichtigkeit kann eine
jede Frucht , ob gross oder klein, gefasst werden, das Beschädigen der
Fruchtzweige durch Abreissen wird bis auf ein geringes vermindert und
Yer ant
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durch den zweckmässig angebrachten Beutel kann eine Anzahl Früchte
angesammelt werden, wie dies bei gut konstruierten Obstbrechern der Fall
sein soll. Ueber den Gebrauch giebt der Erfinder folgende Anweisung:
„Nachdem man die Feder in die Oese des beweglichen Löffels
gehängt , und einen Stiel von beliebiger Länge in die Tülle gesteckt hat,
verlängert man die Schnur um die Länge des Stockes, hängt das Netz
in die dafür angebrachte Oese, fasst die Stange am Ende mit einer Hand,
während man in die andere die Schnur nimmt, an welche man zur Be¬
quemlichkeit eiuen Griff machen kann . Nun fasst man die abzunehmende
Frucht von hinten mit der Löffelscheere, zieht die Schnur an, und wendet
seitlich oder zieht vorsichtig abwärts , wonach die Frucht , wenn sie reif
ist, abgeht und beim Lockerlassen der Schnur in den Sack fällt.“

Apfelreibe

„Muhamed “.

Gute Gerätschaften und Werkzeuge sind beim Garten - und Obst¬
bau unerlässlich und eine jede Verbesserung verdient , dass in Zeitungen
auf sie hingewiesen werde. Heute ist es nun obengenannte Apfelreibe,
auf welche hingewiesen werden soll.
Dieselbe ist aus Holz gefertigt, mit einem ca. 500 Mal gezahnten
verzinnten Reibebleche versehen und zerreibt binnen einer Stunde 1 Zent¬
ner Aepfel. Dieselbe wurde voriges Jahr prämiirt und auch im „Prak¬
tischen Ratgeber in Obst- und Gartenbau “ sehr empfohlen. Auch ersetzt
sie teuere Obstmühlen . Diese Apfelreibe ist von der Firma Alfred Albrecht
in Frankfurt a. d. Oder zum Preise von 5 Mark franko zu beziehen.

Land- und Forstwirtschaft.
Ueber das Wachsen der KartofFelknollen

im Herbst.

Ein etwas langsamer , aber durchaus nicht träger Landwirt , war
beim Bestellen der Felder uud Heimbringeu seiner Ernten fast immer
der Letzte . An das Einernten der Kartoffeln kam er erst im November,
mitunter erst im Dezember und es soll auch vorgekommen sein, dass er
eiD mit Kartoffeln bestelltes Stück Feld vor Winter gar nicht abgeerntet
habe. Nun giebt es keine schlechtere Arbeit als das Auflesen der Kar¬
toffeln an kalten Herbsttagen . Der Boden, die Kartoffelknollen, die Luft,
alle diese sind kalt und die das Einsammeln der Kartoffeln besorgende
Personen frieren sehr an die Hände . Jener Bauer musste deshalb oft
Vorwürfe von seinen Leuten und auch seinen Nachbarn hören , entschuldigte
seine Langsamkeit gemeinlich aber dahin , dass ein baldiges Einernten
der Kartoffeln nichts tauge , indem die Kartoffeln im Herbst am meisten
noch wüchsen. Und in der That , hielt derselbe auch sehr oft reichlichere
Ernten als die übrigen Landwirte.
Gewiss ist es zweckmässig, spät bestellte Kartoffeln nicht zu früh,
sondern möglichst spät zu ernten . Sie treten ja später ins Wachstum,
ihr Kraut bleibt länger grün , das Wachsen und Ausreifen der Knollen
ist ein späteres . Jener Bauer behauptete aber, dass auch solche Kartoffeln,
deren Kraut z. B. im September schon abgestorben sei, trotzdem unter¬
irdisch noch weiter wüchsen, und auch noch viele andere Landwirte sind
derselben Meinuug, ziehen aber vor, die Kartoffeln, deren Kraut abge¬
storben ist, lieber schon Ende September oder Anfang Oktober zu ernten;
das gute Einbringen derselben ist ihnen lieber, als das Nochwachsen der
Knollen ; sie loben sich die Kartoffeln in Sicherheit , was ihnen mehr wert
dünkt als eine etwas reichere Ernte Und, wenn die Kartoffeln reif sind,
wer wollte ihnen solches verdenken ? Bei Kartoffeln hingegen , deren
Kraut im Herbst noch ganz grün ist, sollte das Einernten aber doch
möglichst weit hinausgeschoben werden, deuu so lange das Kraut noch
grünt , sind die Knollen auch noch im Wachsen begriffen und die Erträge
können durch möglichst spätes Einernten ganz bedeutend gesteigert
werden.
Bei solchen lauge in Vegetation bleibenden Kartoffeln gilt es nun
die Frage zu beantworten : Soll bei ihnen des Kraut stehen bleiben, oder
soll es abgeschnitten werden ? Wenn keine Aussicht mehr vorhanden
ist, dass das Kraut von selbst reifen, d. h. gelb werden kann , ist es sicher
das beste, wenn das Kraut abgeschnitten wird. Wenn dieses zu geschehen
hat , hat sich nach den klimatischen und örtlichen Verhältnissen zu richten.
Im mittleren Deutschland wird für solche noch in voller Vegetation
stehende Kartoffeln die Zeit -vom 1. bis 15. Oktober der richtige Zeit¬
punkt zum Abschneiden des Krautes sein. Erfahrungen haben gezeigt,
dass Kartoffeln, denen im späteren Herbst das Kraut genommen wurde,
grössere Knollen machten und diese auch in der Güte besser wurden, als
wenn das lange grüne Kraut den Acker bedeckte . Das Kraut verhindert
den Zutritt der Luft , hält den Boden zu nass, es selbst aber geht nach
und nach in Fäulnis über . In Gegenden , wo im November keine stärkeren
Fröste zu befürchten sind, sind die ihres Krautes beraubten Kartoffeln bis in
diesen Monat in der Erde zu lassen.
Bei Frühkartoffeln , deren Kraut bis Mitte September völlig abge¬
storben war, und wenn diese bis Mitte Oktober auf dem Felde blieben,
habe ich noch kein späteres Wachsen der Knollen wahrnehmen können,
bei Spätkartoffeln , deren Kraut zu Anfang Oktober aber noch ganz grün
dasteht , huldige ich der Ansicht, dass die Knollen nach den Abschneideu
des Krautes noch weiterwachsen, und halte Letzteres darum für zweckmässig.
Die Kartoffel ist eben eine merkwürdige Pflanze und kann auch
ohne Kraut oder Blätter vegetieren, vyas hingegen die meisten anderen
Gewächse nicht vermögen. Mir ist ein Fall bekannt , wo eine aus Ver¬
sehen in einen Schiebekasteu geratene und stecken gebliebene Knolle
eine Menge rhizomartige Triebe gemacht , au denen überall kleine Kar¬
toffelknöllchen von kaum Erbsengrösse hingen . Das Ganze war ein Ge¬
webe von krautärtigen
Trieben , von Blättern
war aber keine
Spur vorhanden . Das Wachsen der Knollen an solchen Kartoffelstauden,
denen das Kraut einige Zentimeter über der Erde abgeschnitten wurde,
ist bei der Kartoffel nichts Ungewöhnliches, namentlich im Herbst , wo
im Boden die zum Wachsen und Gedeihen nötige Feuchtigkeit eher vor¬
handen ist, als im Sommer.
H.
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Wirkung sind, aber unter die¬
In dem durchaus aner¬
sen sind nur wenige, die sich
kennenswerten Bestreben, den
bei zweckmässiger Behandlung
so lange vernachlässigten Stau¬
zu so grossartig imposanten
den die ihnen gebührende Be¬
Schaupflanzen entwickeln wie
rücksichtigung zu verschaffen,
gerade die aus Chile und Peru
hat man bisher fast nur nach
stammende Gunnera seabra.
solchen Stauden gefahndet, die
Dass diese zur Familie
sich zur Schnittblumen-Gewinngehörige
Halorhagidaceen
der
ung in hervorragendem Masse
Staude bisher in Deutsch¬
eignen. Es liegt diese Bevor¬
land eine ausgedehnte Verwen¬
zugung ja wohl im Interesse
dung nicht gefunden hat , daran
der Handel treibenden Gärtner,
ist wohl allein nur der Um¬
aber die Gartenfreunde und
stand schuld, dass sie, um durch
Pflanzenliebhaber kommen hier¬
den Winter zu kommen, eines
bei vielfach zu kurz, indem
sicheren Schutzes bedarf.
guten
manche der für die Schnittseabra, die am
Gunnera
blumen-Kultur vortrefflich ver¬
durch Samen
zweckmässigsten
wendbaren Stauden für sie einen
vermehrt wird, ' bringt jedes
nur sehr geringen Wert haben.
Jahr eine sehr grosse Anzahl
8füll
Da die „Erfurter illustrierte
schöner, 90 —100 cm langer
Gartenzeitung“ in allererster
und ebenso breiter, mit krau¬
Linie aber den Gartenfreunden
tig weichen Stacheln besetzter
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ein wirklicher Ratgeber sein will,
Blätter von dunkler, grüner
ihr
so muss die Redaktion
Färbung mit bisweilen rötlichem
Hauptaugenmerk darauf richten,
Gunnera seabra.
Ton. Der Blütenschaft, den
besonders jene* Stauden eitler
G. seabra alljährlich entwickelt,
Besprechung zu unterziehen, die
der Pflanze entsprechend —
Grössenverhältnisse
dem
—
zwar
ist
sich auch in Privatgärten vorteilhaft verwenden lassen und unter
, weshalb es sich empfiehlt,
unscheinbar
nur
sind
aber
Blüten
die
dick,
diesen nimmt Gunnera seabra, die scharfe Gunnera, einen ersten
die Bildung eines Blütenschaftes gänzlich zu unterdrücken.
Rang ein.*)
Gunnera seabra liebt einen humusreichen moorigen Boden
Wir besitzen zwar bereits eine grössere Anzahl solcher Pflanzen,
Feuchtigkeit. Sie eignet sich deshalb ganz besonders als
viel
und
die in Einzelstellung auf dem Rasen von sehr hoher dekorativer
Einzelpflanze auf mehr schattigen Rasenplätzen und zur Belebung
von Teichufern. Bei trockener Witterung ist es unumgänglich not¬
*) Den Vorzug , die Gunnera seabra unseren geschätzten Lesern im Bilde vor¬
Parey,
Paul
Dr.
Herrn
des
Liebenswürdigkeit
der
wir
verdanken
,
können
zu
wendig, den Pflanzen reiche Wassergaben zu verabfolgen, aber auch
führen
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durch an trüben regnerischen Tagen verabreichte flüssige Dunggüsse
kann die kraftvolle Entwicklung der imposanten Blätter mächtig
gefördert werden.
Die einzige Schwierigkeit, welche die Kultur dieser hervor¬
ragend schönen Staude bereitet, ist die Ueberwinterung. Sie er¬
fordert allerdings erst dann besondere Vorkehrungen von Seiten
des Gartenfreundes, wenn die Pflanze einige Jahre alt und sehr
umfangreich geworden ist, während jüngere Exemplare ganz gut
durch den Winter kommen, wenn, sobald der erste Frost eingetreten
ist, ein leeres Fass oder eine Kiste über dieselben gestülpt und
mit Laub, Moos oder Dünger fest umpackt wird. Riesen-Exemplare
der Cunneru scabra schützt man vor Kälte am vorteilhaftesten
dadurch, dass man dieselben mit Gestellen umgiebt, die dergestalt
allseitig versetzt werden müssen, dass weder Kälte noch Feuchtig¬
keit zu den Pflanzen Zutritt hat. Namentlich Feuchtigkeit muss sorgfältigst ferngehalten werden, da sie sehr leicht Fäulnis hervorruft.
Die Schutzvorrichtungen können im Frühjahr wieder entfernt
werden, sobald Fröste nicht mehr zu befürchten sind, doch be¬
gnüge man sich zunächst mit dem Lüften der Schutzdecke, deren gänz¬
liche Entfernung sich erst empfiehlt, wenn auch die Nächte wieder
wärmer werden.
Sobald man die Pflanze von ihrer Hülle befreit hat, muss
die den Wurzelstock umgebende Erde gelockert und flüssig ge¬
düngt werden.
Wir glauben aber, dass, da Gunnera scabra leicht aus Samen
angezogen werden kann und die Ueberwinterung grosser Exemplare
doch etwas umständlich und beschwerlich ist, der Gartenfreund
besser thut, wenn er junge Pflanzen an Stelle der alten setzt, sobald
die Ueberwinterung der letzteren viel Mühe verursacht.
Wilhelm

Fiedler.

--

Deutschland als Obstland betrachtet
(Fortsetzung.)

Falsche Bestrebungen in der Auswahl bei der
Kultur . Die Gerechtigkeit erfordert übrigens
, anzuerkennen
, dass

der Missmut mit den gegebenen Verhältnissen nicht allein dem
Nordländer eigen ist, sondern dass er mehr oder minder die Kultur¬
menschen in allen Zonen beseelt; weil — die Welt nirgends voll¬
kommen ist. Daher auch das gegenseitige Beneiden und die Mei¬
nung, dass die Früchte, die in einer anderen Region wachsen, besser
seien als die, welche die eigene hervorbringt. Daher denn auch
das Abmühen, Früchte auf dem eigenen Boden zu erzeugen, die
nun einmal auf demselben nicht heimisch werden können, das
Jammern über die Stiefmütterlichkeit der Natur und das sehnsuchts¬
volle Blicken nach den Regionen, wo diese Früchte auf freiem Felde
gedeihen. Es ist interessant, dieses Mühen und Sehnen zu beo¬
bachten, wenn man von Norden nach Süden wandert. Die Menschen
im hohen Norden, die über eine Fülle von Beeren verfügen, quälen
sich ab , hinter Schutzmauern einige verkrüppelte Aepfelbäumchen
zu züchten und blicken neidisch südwärts, wfo die Aepfelbäume
grosse und breite Kronen treiben, die im Herbst mit prächtigen
Früchten schwer behängen sind. Kommt man nach der Region,
wo das der Fall ist, dann hört man klagen, dass Pfirsiche und
Aprikosen nicht im Freien gedeihen wollten und allen Schutzmassregeln zum Trotz nur selten Ernten brächten.
Weiter südwärts wohnen Menschen, die Pfirsiche und Apri¬
kosen auf freiem Felde mit bestem Erfolge züchten können, allein
damit nicht zufrieden sind : sie versuchen sich in der Orangen- und
Zitronenkultur, für die doch ihr Klima zu rauh und feindlich ist.
Immer und immer wieder zerstört der Frost das junge Holz oder
die Blüten, aber unaufhörlich wird, mit Blicken des Neides nach
Süden weiter gezüchtet.
Es giebt eine Region, wo Orangen und Zitronen heimisch
sind, die Bananen und Ananas aber nur mit grossen Schwierigkeiten
und geringem Erfolge gezüchtet werden können. An den Südseiten
von Gebäuden, hinter Hecken und Mauern sucht man sie zu schützen
und zu pflegen, allein: da fällt ein Reif in einer Frühlingsnacht,
und vorbei ist’s mit der Hoffnung auf die diesjährige Ernte . Murrend
betrachtet der Züchter die verwelkten Blätter und wünscht sich nach
den Tropen, wo ihm solches Ungemach nicht widerfahren könne.
Und der beneidete Tropenbewohner — ist er zufrieden? O nein!
Er möchte Aepfel züchten, die aber bei ihm nicht gedeihen wollen,
und was gäbe er darum, wenn er Erdbeeren , so duftig wie im
Norden, zu pflücken vermöchte?!

Bauet an , was g-ut gedeiht . Dieses gegenseitige Be¬
neiden hat zur Folge, dass die Menschen gewöhnlich die Gaben,
welche die Natur vor ihren Füssen ausgestreut hat, nicht erkennen,
weder in ihrer Nützlichkeit noch in ihrer Schönheit. Anstatt da¬
hin zu streben, vorzugsweise heimische Pflanzen oder solche, die
vollkommen akklimatisiert sind, möglichst nutzbringend zu machen,
wird der Kultur von solchen, die in ihren Erträgnissen sehr un¬
sicher sind, mehr Raum und Zeit gegönnt, als wirtschaftlich richtig
ist. Und sehr schlimm ist es, wenn durch diese unsicheren Erträg¬
nisse ein Volk entmutigt wird und ein ganzer Erwerbszweig in Verruf
gerät, wie dies in Deutschland mit der Obstzucht der Fall ist.
Denn, wenn man die Klagen untersucht, welche über die Unsicher¬
heit der deutschen Obstzucht erschallen, dann kommt man zu der
Ueberzeugung, dass die Quelle alles Uebels in dem Umstande zu
suchen ist, dass man Sorten züchtet, die mit Rücksicht auf Klima
und Boden nicht gezüchtet werden sollten.
Man kann in einem Lande nicht alle Früchte mit Nutzen
ziehen, sondern jedes Volk hat, — um mich eines kaufmännischen
Ausdrucks zu bedienen, — seine .Forceartikel, die es als ein be¬
sonderes Geschenk der Natur betrachten und mit aller Energie ausbeuten muss. Durch Austausch muss das erworben werden, was
man nicht selbst oder nicht in genügender Menge züchten kann,
und je mehr sich der Handelsverkehr entwickelt, desto schwung¬
voller wird dieser Austausch betrieben werden. Anstatt auf die
moderne Verkehrsentwicklung zu schelten, sollten wir ihrer dank¬
bar gedenken, denn sie ermöglicht es uns, die Gaben der Natur,
mit welchen sie uns besonders gesegnet, voll und ganz auszubeuten
und an die Verwertung von bis jetzt noch unbenutzten Produkten
zu denken, die vor unseren Füssen liegen.
Einfluss des Erzeugungsortes
auf den Wert der
Produkte . Nun wird im Welthandel der Wert eines jeden Natur¬

produktes nach seinem Erzeugungsorte bemessen. Ich erinnere an
die Smyrna-Feigen, Malaga-Rosinen, Zante-Korinthen und LissabonZitronen. Maracaibo-Kakao wird für i Mark 30 Pfennig das Pfund
verkauft, während Kakao von anderer Herkunft nur 90 Pfennig wert ist.
Süssholz, Ipecacuanha, Pfeilwurz, Arnika, Kamillen und viele andere
ähnliche Artikel haben oft den doppelten Wert, wenn sie aus den
berühmtesten Erzeugungsorten herstammen. Der türkische Traganth
ist der beste. Die französischen Aetheröle bringen die höchsten
Preise, die Holländer züchten den besten Kümmel, die Engländer
den besten Koriander, die Deutschen den besten Fenchel und die
Italiener den besten Anis. Bengal-Indigo erzielt die besten Markt¬
preise, Jordan Mandeln, Livorno Zitronen, Walnüsse von Grenoble
und Orangen von Valencia nehmen ehrenvolle Plätze in dem Preis¬
kurant ein. Die Ananas von Guayaquil und Manila werden als
die besten der Erde bezeichnet, und dieselbe Anerkennung geniesst
die Baumwolle von Georgia, der Kaffee von Mekka, der Tabak
von Cuba, der Hopfen von Saaz, die Haselnüsse von Sizilien, die
Birnen von Süd-Frankreich, die Stachelbeeren von England, die
Zwetschen von Deutschland, der vielen Weinsorten, welche den
auffälligsten Beweis liefern, gar nicht zu gedenken. Auch an das
Getreide wird mehr oder minder dieser Wertmesser gelegt, wie
man sich leicht überzeugen kann, wenn man den Liverpooler Markt¬
bericht zur Hand nimmt.
Genug, ich habe durch diese Liste, welche ich leicht weiter
ausspinnen könnte, darauf hinweisen wollen, dass jede Lokalität
eine gewisse Gunstbezeugung, eine „Mitgift für’s Leben“, wenn ich
mich so ausdrücken darf, empfangen hat, welche ihr niemals ent¬
rissen werden kann. So hat man sich beispielsweise schon viel
Mühe gegeben, die Rebe, welche die griechischen Korinthen liefert,
in Sizilien, Spanien und Kalifornien zu kultivieren, und obgleich
in diesen Ländern das gleiche Klima herrscht, so sind die Ver¬
suche so entmutigend ausgefallen, dass sie aufgegeben wurden.
Die deutsche Zwetsche ist schon in viele Länder verpflanzt worden,
aber überall artete sie aus; selbst in Oregon, wo sie noch am besten
gedeiht, wird sie süss und ihr Stein neigt sich zur Rundung. Man
trage die Ostheimer Weichselkirsche über Deutschlands Grenze hin¬
aus und sie bleibt nicht das, was sie in ihrer Heimat ist. Häufig
haben deutsch-amerikanische Gärtner den Versuch gemacht, GoldReinetten aus ihrem alten Vaterlande nach ihrem neuen zu ver¬
pflanzen, aber der nordamerikanische Boden weigerte sich hart¬
näckig, diese Apfelsorte zu produzieren. Ernten und Pfropfreiser
lieferten wohl die Bäume, allein es waren keine Gold-Reinetten.
Der weisse Astrachan ist ein vorzüglicher Apfel in Russland, nach
England verpflanzt, wird er geringwertig.
Alle Aepfelsorten, die sich in Italien einer Berühmtheit er¬
freuen, sind nach England verpflanzt worden, aber ohne Ausnahme
entsprachen- sie den Erwartungen nicht. Die besten englischen
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anders aber liegen die Dinge, wenn eine Gegend eine Obstsorte
Aepfelsorten wurden geringwertiger durch ihre Verpflanzung auf
zu ihrem Forceartikel macht. Da wird dem Einzelnen der Ab¬
besten
den
von
sich
lässt
dasselbe
und
nord-amerikanischen Boden,
satz erleichtert, das Geschäft nimmt eine andere Form an, und
süd-französischen Birnen sagen. Ja, es bedarf einer so weiten Ver¬
die Gegend wird berühmt wegen Produktion dieser speziellen
pflanzung olt nicht einmal, um eine auffallende Qualitätsverschieden¬
(Fortsetzung folgt.)
Obstsorte.
Philadelphia
heit hervorzubringen. So wird in der Umgegend von
eine berühmte Pfirsichsorte gezüchtet, die man nach dem Staate
New-York verpflanzte, wo sie aber vollständig und zwar in ungünstiger
Richtung ausartete. Die berühmtesten Pfirsiche der Erde werden
in China, in der Umgegend der Hauptstadt Peking produziert.
„Sehoolmaster“,
Man hat schon oft versucht, diese Sorten in anderen Ländern an¬
selbst
aus,
sie
arteten
zupflanzen, namentlich in Japan, aber stets
eine empfehlenswerte Apfelsorte.
an der chinesischen Küste verlieren sie an Güte.
Bei einer vor kurzem erfolgten Besichtigung der TopfobstForceartikel . Es lässt sich aus alledem leicht der Schluss
des in weiten Kreisen als tüchtiger Fachmann bekannten
Kulturen
einer
Naturprodukt
ziehen, dass der weltweite Ruf, welchen das
Herrn Friedhofs-Inspektor J. Rebenstorff in Erfurt, unseres ge¬
Gegend besitzt, für diese eine Reichtumsquelle ist, die, wenn in
Mitarbeiters , fiel uns unter dem ansehnlichen Bestände
schätzten
energischer Weise ausgebeutet, dem ganzen Staate zum Segen ge¬
in kraftvollster Entwicklung stehender,
Die Natur hat nun
reichen kann.
zum Teil mit verlockenden Früchten
jeder Gegend die Frage zur Lösung auf¬
reich behangener Topf - Obstbäumchen
gegeben : welche Produkte sind für sie be¬
a. besonders eine Sorte auf, die sich
u.
sonders geeignet, welchen kann ein welt¬
einen ausserordentlich kräftigen
durch
weiter Ruf verschafft werden? Die Ant¬
auszeichnete und auch einige
Wuchs
wort darauf müssen also, um bei unserem
schöne Früchte von ansprechendem
Gegenstände zu bleiben, die deutschen
Aeusseren zur Schau trug. Es war dies
Obstzüchter suchen, und das Resultat
Veranlasung für uns, diesen Apfel
die
wird die bestimmteBezeichnung gewisser
englischen Ursprungs, der den Namen
„Forceartikel“ sein, welche die Grundlage
Sehoolmaster (Schulmeister ) trägt , heute
ihres Erwerbszweiges zu bilden hätten.
geschätzten Lesern bildlich zu
unseren
Ich möchte nicht so verstanden sein, als
veranschaulichen, umso mehr, als er ein
ob ich die scharfe Beschränkung auf
Wirtschafts- oder Küchenapfel allerersten
einige wenige Obstsorten oder gar nur
ist.
Ranges
auf eine befürwortete. Ich meine nur,
Es ist in neuerer Zeit von ver¬
das Hauptgewicht sollte auf die Obstsorten
schiedenen Fachzeitschriften auf den
gelegt werden, welche sich für die be¬
Wert der Apfelsorte Sehoolmaster für
treffende Gegend besonders eignen, also
Privat - Liebhaber hingewiesen worden,
—
sichere Ernten versprechen und mit Vor¬
denen es vor allem darauf ankommen
teil zu einem Handelsartikel gemacht
muss, in kurzer Zeit und auf möglichst
. .V
Eine Einförmigkeit
werden können.
Raume schöne und vollkommene
kleinem
würde dadurch im deutschen Obstbau
Früchte zu erzielen. — So wurde z. B.
nicht hervorgerufen werden , denn dem
in der No. io des „Schweizerischen
Züchter im Rheingau fiel eine andere
Gartenbau “ über den Apfel Sehoolmaster
Aufgabe zu als dem an der Unterelbe;
das Folgende berichtet:
der Altbaier würde eine andere Wahl zu
„Der Apfel Sehoolmaster ist in
treffen haben, wie der Holsteiner. Wer
England durchaus keine neue Sorte
am Bodensee wohnt, mag es vorteilhaft
im Gegenteil, schon seit vielen
mehr,
finden, feine Birnen zu züchten, das Mainwird er mit Vorliebe an steinigen
Jahren
J.hal bringt prächtige Tafeläpfel hervor,
Stellen sogar schon im Grossen gezogen
den Thüringer lasse man Zwetschen kul¬
und hat er sich nach dem Ausspruche
tivieren, den Posener Sauerkirschen, der
verschiedener Züchter für den Markt¬
Ostpreusse findet es vielleicht angezeigt,
verkauf trefflich bewährt. Niemals werden
Zideräpfel zu produzieren und zu ver¬
wir ihn in der Zeit von Oktobei bis März
arbeiten, der Moorbewohner an der Nord¬
auf bedeutenderen Obstmärkten, wie z. B.
seeküste wird sich auf Preissel beeren
dem „Covent Garden Market“, missen.“
beschränken müssen, die Bewohner der
Die Frucht des Sehoolmaster ist gross,
Basaltgebirge mögen ihr Glück mit der
geformt, abgestumpft, gerippt, von
wohl
Kirsche versuchen, und so arm auch die
grünlich-gelber Färbung u. an der Sonnen¬
Lüneburger Heide ist, zur Kultur des
seite blassrot angehaucht. Zur Zeit derReite,
Berberitzenstrauchs eignet sie sich doch.
die im November-Januar eintritt, bilden sich
Es giebt keine Gegend in Deutsch¬
der ganzen Oberfläche der Frucht
„Sehoolmaster “ als Topf -Obstbaum.
aut
land, vom Fusse der Alpen bis hart an
Für die „Erfurter illustrierte Garten-Zeitung “ gezeichnet.
braunrote Flecken. Der kurze, zart-braunden Nordseestrand, für welche nicht die
rot gefärbte Stiel sitzt in einer geschlossenen
Kultur von irgend einer Obstsorte lohnend
Aushöhlung. Das Kernhaus zeigt eine längliche Form. Die Staubfäden
sein würde, immer vorausgesetzt, dass der Obsthandel organisiert
am Rande der Blumenkrone ; der Griffel ist lang.
stehen
und eine Obstindustrie vorhanden wäre. Denn wenn ich als
die Apfelsorte Sehoolmaster in unseren Augen wertvoll
Was
Beispiel die Kultur des Berberitzenstrauchs für die Lüneburger
anerkannt grosse Fruchtbarkeit selbst in ungünstigen
ihre
ist
macht,
sein,
gemeint
Heide anführte, so sollte das nur in dem Sinne
Jahren , sowie der kräftige Wuchs. Hierzu kommt noch, dass die
dass die Züchter ihre Ernten zur Verwendung brächten. Wenn
schönen Früchte, denen ein feiner Wohlgeruch eigen ist, einen angenehm
dann
sollten,
sie ihre Berberitzen in frischem Zustande verkaufen
säuerlichen Geschmack haben. Das Fleisch ist zart und weiss.
würde ihnen die Kultur bald verleidet sein. Wenn eine Gegend
Da bei den praktischen Engländern ein gut sein sollender
sich vorzugsweise nur mit der Kultur einer Obstsorte befasst,
vor allem ein vortrefflicher Küchen- oder Wirtschaftsapfel
Apfel
so entsteht gerade bei dem zersplitterten deutschen Bodenbesifz
was beim Sehoolmaster auch in hohem Masse zutrifft,
muss,
sein
ver¬
der Vorteil, dass durch Zusammenwirken dem Produkte Ruf
so hat es nach englischer Auffassung nicht viel auf sich, dass er
schafft werden kann. Die Besitzung eines Obstzüchters ist oft so
für die Tafel erst als Apfel zweiter Güte in Betracht kommt.
klein, dass er seine Ernte nicht auf einen entfernten Markt
Für den deutschen Obstliebhaber ist vor allem wichtig, dass der
senden kann, dass seinetwegen Händler in die Gegend kommen,
Apfel Sehoolmaster ein vorzüglicher Lagerapfel ist, der erst zu
oder dass er durch Annoncierungen oder schriftstellerische ThätigBeginn des Frühjahrs — also zu einer Zeit, wo bei uns wirklich
keit die Aufmerksamkeit der Handelswelt auf die Vorzüge seines
späte Aepfel schon seltener sind — seine vollständige Reife
gute
auch
sondern
Qualität,
Produktes lenken kann. Nicht allein durch
Wilhelm Fiedler.
erlangt.
durch Quantität muss diese Aufmerksamkeit erregt werden. Ganz
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Maurer’s Hauptsortiment von Johannisbeeren.
Der bekannte Beerenobstzüchter, Herr Heinrich Maurer in
Jena, teilt die von ihm kultivierten Johannisbeeren in seinem Preis¬
verzeichnisse in 2 Sortimente ein. Wir lassen das erste davon,
oder Hauptsortiment, wie es Maurer nennt , folgen. Die Beschreibungen
der Sorten sind die von ihm selbst gegebenen:

Rote Johannisbeeren.

Kaukasische. Beere sehr gross, dunkelrot glänzend, angenehm
säuerlich; Traube mittellang, nur selten lang; Strauch kräftig und
fruchtbar. Nach meinen Beobachtungen noch heute die grösstbeerige
rote Johannisbeere. Wurde schon 1860 vom Deutschen PomologenVerein zum allgemeinen Anbau empfohlen.
Hochrote sehr frühe. Beere mittelgross, dunkelrot, säuerlich;
Traube lang, oft sehr lang, dichtbeerig; Strauch ungemein kräftig

Houghton castle. Beere meist mittelgross, dunkelrot glänzend,
angenehm säuerlich; Trauben ziemlich lang, oft dicht gehäuft; Strauch
spätblühend, kräftig und gedrungen, von einer ganz ausserordentlichen
Fruchtbarkeit, die mich veranlasst, diese bei uns meines Wissens noch
nicht verbreitete Sorte hier aufzunehmen. Ich erhielt dieselbe vor
längerer Zeit aus England als: „Late red“, „Defiance“, „Moores
Seedling“ und „Victoria red“.
Langtraubige. Beere gross, hellrot, durchscheinend, mild säuer¬
lich; Traube sehr lang, locker; Strauch spätblühend, dünnholzig,
kräftig und recht fruchtbar.
Versailler Rote. Beere gross bis sehr gross, glänzend, dunkelrot,
äusserst saftreich, von angenehmer milder Säure. Traube lang, locker;
Strauch frühblühend, sehr kräftig und ausserordentlich fruchtbar.
Neben der „holländischen Roten“ unzweifelhaft die beste rote
Johannisbeere sowohl für alle wirtschaftlichen, wie auch Tafelzwecke.
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Die reinweisse Cactus -Dahlie Kaiserin Auguste Viktoria.
(.Natürliche Grösse der einzelnen Blume).
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und hochwachsend, frühblühend, ausserordentlich früchtbar. Bildet j
Rosafarbige Johannisbeeren.
von allen mir bekannten Johannisbeer-Sorten die grössten und datier- j
haftesten Sträucher.
Holländische Rosenrote. Beere mittelgross bis gross, mattrosa,
durchscheinend, mildsäuerlich; Traube meist lang; Strauch mittel¬
Holländische Rote. Beere gross,hellrot, glänzend durchscheinend,
frühblühend, kräftig und sehr fruchtbar. Vom Deutschen Pomo¬
angenehm säuerlich; Trauben sehr lang, nicht selten je 20 und mehr
logen-Verein zum allgemeinen Anbau empfohlen.
Beeren tragend, oft zu dichten Massen vereint; Strauch widerstands¬
fähig, kräftig und gedrungen wachsend, spätblühend, von einer ganz
Gestreifte Johannisbeeren.
erstaunlichen und regelmässigen Fruchtbarkeit . Zur Anpflanzung im
Perl-Johannisbeere (Striata ). Beere zumeist mittelgross, auf
Grossen sehr geeignet. Wurde vom Deutschen Pomologen-Ver¬
gelblich-weissem Grunde entweder dunkelrosa streifig marmoriert oder
ein zum allgemeinen Anbau empfohlen.
— was seltener — einfarbig und dann weinrot. Traube lang, locker;
Kirsch-Johannisbeere. Beere gross, auch sehr gross, dunkelrot;
Strauch
frühblühend, ziemlich kräftig und aufrecht wachsend ; fruchtbar.
Traube kurz, nur selten mittellang. Strauch dünnholzig, aufrecht und
Weisse Johannisbeeren.
nur mässig wachsend, fruchtbar. Unter der Bezeichnung „KirschJohannisbeere “ wird von Vielen mit Unrecht eine Anzahl grossGrossfrüchtige (Macrocarpa ) . Beere gross, auch sehr gross,
früchtiger Sorten zusammengefasst und verstanden; die echte Form
gelblich-weiss, mild säuerlich. Traube meist nur mittellang; Strauch
weicht von jenen im Wuchs und in der Frucht, Länge der Traube 4
frühblühend, sehr kräftig und gedrungen wachsend, von grosser
etc. erheblich ab.
Fruchtbarkeit. Zu empfehlen!

4
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Dekorationspflanzen-, sowie Strauchgruppen, die oft Besen viel mehr
ähnlich sehen als Pflanzen. Es soll damit jedoch nicht gesagt
sein,, dass man solche Sträucher, die infolge schlechter Behandlung
unten z. B. kahl geworden, in ihren oberen Teilen aber noch
frisch grün sind, entfernen müsse, nein, man sorge aber für Deck¬
material und hierfür eignen sich viele Cactus- Dahlien-Sorten in ganz
besonders hohem Masse.
Es ist nun nicht der Zweck unserer heutigen Ausführungen,
eine Liste für die vorerwähnte Verwendungsweise geeignetster CactusDahlien zu geben, wir wollen vielmehr unsere geschätzten Leser
heute auf eine 1894er Neuzüchtung aufmerksam machen, welche
der weitesten Verbreitung würdig ist.
Die Cactus- Dahlie Kaiserin Auguste Viktoria ist eine.Züchtung
des in Fachkreisen wohl bekannten Herrn A. Schwiglewski in
Schwarze Johannisbeeren.
Carow bei Französisch Buchholz bei Berlin, dessen Spezialkulturen
Georginen einen Flächenraum von 12 Morgen bedecken. Das
von
Traube
schwarz;
gross,
sehr
bis
mittelgross
Beere
Bang up.
Georginen-Sortiment genannter Firma umfast gegen 1000 Nummern
meist kurz, selten mittellang; Strauch äusserst kräftig und fruchtbar;
und sind von einzelnen beson¬
zu empfehlen.
ders hervorragenden Sorten bis
Lee’s Schwarze. Beere
zu 2000 Stück ausgepflanzt.
gross bis sehr gross, schwarz,
Die Cactus- Dahlie Kaiserin
glänzend, Traube meist lang,
Viktoria, die wir unse¬
Auguste
auf¬
12— 18 blütig; Strauch
ren Lesern in 2 Abbildungen vor¬
recht, von massigem Wuchs,
führen, deren erste eine einzelne
aber grösster Fruchtbarkeit.
Blume dieser Neuheit in natür¬
die
Erfahrungen
Nach meinen
licher Grösse veranschaulicht,
empfehlenswerteste schwarze
die andere eine nach
während
Johannisbeere, die wir bis jetzt
aufgenommene ganze
Natur
der
allgemeinste
besitzen und welche
Pflanze darstellt, ist eine wirklich
Verbreitung verdient.
Schwarze Traube . Beere
echte Cacfats-Dahlie mit langen
zusammengeknifften
schmalen,
gleichsehr
gross bis sehr gross;
Petalen von reinweisser Färbung
mässig entwickelt; Traube lang,
und niedrigem, (80—90 cm
14— 16 blütig; Strauch sehr
hohem) aber sehr kraftvollem
fruchtbar.
kräftig und recht
Wuchs. Die Blumen erscheinen
Eine empfehlenswerte, noch
sehr früh und tragen sich auf
wenig verbreitete Varietät.
starken Stielen über dem präch¬
Von vorstehenden Sorten
tigen dunklen Laube, infolge¬
empfiehlt Herr Maurer für den
dessen sie sich zu Bindezwecken
holländische
Massenanbau :
vorzüglich eignen. Eine
ganz
Rote, dsgl. Weisse, Versailler
besonders hervorragende Eigen¬
Rote, Lee’s Schwarze.
schaft der Cttctfws-Dahlie Kai¬
Für nur kleinere Pflanzun¬
Auguste Viktoria ist ferner,
serin
gen empfiehlt er : Holländische
dass sie im Gegensätze zu den
rote, Kaukasische, Langtraubige,
meisten anderen, bis jetzt be¬
Versailler Rote, Holländische
kannten Cactus- Dahlien , die
Weisse,
Holländische
Rosenrote,
eine verhältnismässig nur be¬
VersaillerWeisse,Lee’s Schwarze.
Anzahl von Blumen
scheidene
■NB. Wer Johannisbee¬
eine der reichhervorbringen,
oder
Grossen
ren, sei es im
blühensten Dahlien aller Klassen
im Kleinen, anzubauen gedenkt,
ist, was gewiss mit dazu beitragen
wird, wenn er die vorstehen¬
wird, ihr die wohlverdiente Ver¬
dem
mit
wählt,
Sorten
den
breitung auch in den Kreisen
Ergebnis sehr zufrieden sein;
der geschätzten Gartenfreunde
allerdings giebt es auch noch
zu sichern.
andere vorzügliche Johannis¬
Wir sahen die Cactusbeersorten, doch bewähren sich
Dahlie Kaiserin Auguste Vik¬
solche nicht überall gleich gut.
toria kürzlich in der Gärtnerei
Die Red.
der bekannten Firma F. C.
Die reinweisse Caetus -Dahlie Kaiserin Auguste *Viktoria.
Heinemann in Erfurt, wo sie
(Nach der Natur aufgenommen .)
uns vor allem durch die präch¬
Blumen überraschte.
edelgeformten
tige reinweisse Färbung ihrer grossen
Die reinweisse Caetus-Dahlie
— Es kommt — wie wir das auch in der genannten Gärtnerei beob¬
achteten, wohl hin und wieder vor, dass die ersten Blumen, die zum
Kaiserin Auguste Viktoria.
Aufblühen gelangen, nur halb gefüllt sind; es wäre jedoch
Es ist gewiss als eine erfreuliche Thatsache zu bezeichnen,
verfehlt, hieraus schliessen zu wollen, dass diese Sorte die erwähnte
dass die Cactlis- Dahlien als prächtige, dankbar blühende Dekorations¬
Eigenschaft, die sie mit fast allen gefüllte Blumen bringenden
pflanzen für unsere Gärten eine immer ausgedehntere Verwendung
Pflanzen gemein hat, stets aufweisen würde. Bekanntlich zeigt
finden. Wir sind aber der Meinung, dass in dieser Hinsicht
sich der wahre Charakter einer Pflanze erst im Verlaufe der weiteren
namentlich seitens der Gartenfreunde und Blumenliebhaber immer
Entwicklung, weshalb man nie ein voreiliges Urteil fällen soll.
noch nicht genug geschieht, besonders inbezug auf die Verwendung
Dass die Cadus - DahMe Kaiserin Auguste Viktoria allgemein
der Cactus -DahKen als Solitär-(Einzel-)Pflanzen und Deckungs¬
schönste bis jetzt erzielte, reinweisse Vertreterin ihrer Klasse
die
als
büsche.
wird, das beweisen die vielen Preiszuerkennungen, die
anerkannt
Die Hausgärten unserer Tage leiden vielfach an einer Ueberihr zu Teil geworden sind. So z. B. wurde ihrem Züchter, Herrn
fülle von allerlei Pflanzen, welche die auf ihre Beschaffung verwendeten
Schwiglewski, vom Verein „zur Beförderung des Gartenbaues in
Summen nicht lohnen und den Erwartungen, dass sie dem Garten
den kgl. preussischen Staaten“ ein Wertzeugnis zuerkannt und auch
zur „hohen Zierde“ gereichen, in keiner Weise entsprechen. Ganz
der Jubiläums-Gartenbau -Austeilung in Leipzig im Jahre 1893
auf
und
Zierunsere
aber
lassen
übrig
wünschen
besonders viel zu

Holländische Weisse. Beere gross bis sehr gross, gelblichweiss, durchscheinend, von äusserst angenehmem, mildem Geschmack;
Trauben lang, auch sehr lang, am mehrjährigen Holze zu dichten
Massen gehäuft; Strauch frühblühend, kräftig, von erstaunlicher
Fruchtbarkeit. Die „Holländische weisse Johannisbeere“ liefert nach
meinen eigenen langjährigen Erfahrungen allein gekeltert einen
ganz vorzüglichen Wein, ist aber nicht minder zum .Rohgenuss
vortrefflich. Dieselbe ist zweifellos eine unserer allerbesten, wirt¬
schaftlich wertvollsten Johannisbeeren, die auch der D. P. V. zum
allgemeinen Anbau empfohlen hat.
Versailler Weisse. Beeren meist sehr gross, gelblichweiss,
mild säuerlich; Traube lang; Strauch sehr kräftig und aufrecht wachsend,
fruchtbar. Eine noch wenig verbreitete, aber sehr schöne beständige
und schätzbare Sorte.
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ist diese hervorragende Neuheit von den zahlreich anwesenden
Fachmännern aus allen Ländern nur günstig beurteilt worden.
Auf den Wert der Cactfws
-Dahlien — und hiermit also
auch der Sorte Kaiserin Auguste Viktoria — für Bindezwecke
haben wir bereits oben hingewiesen. Wir möchten sie aber auch
zur Einzelstellung auf Rasenplätzen empfehlen, wo die herrlichen
grossen Blumen zur besten Geltung gelangen. Es entspricht diese
Verwendungsweise zudem der Eigenart der Cac^ s-Dahlien am
meisten, denn dieselben lieben einen freien, sonnigen Standort.
Ganz besonders aber raten wir den geschätzten Gartenfreunden,
einmal einen Versuch mit der Anpflanzung der reinweissen GactusDahlie Kaiserin Auguste Viktoria zu machen, sei es als Vorpflanzung
vor höhere Strauchgruppen — wobei jedoch zu berücksichtigen ist,
dass die Sorte nicht höher wird als 8o —90 cm — sei es als Einzel¬
pflanze im Rasen behufs Gewinnung von Schnittmaterial für Blumensträusse usw.
Unser Urteil über die neue CacfafS-Dahlie Kaiserin Auguste
Viktoria geht dahin, dass sie die edelste, schönste, reichblühendste, reinweisse Cactus- DahMe ist, die bis jetzt erzielt wurde, und die weiteste
Verbreitung auch in den Kreisen der Gartenfreunde verdient.
Wilhelm
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Herbstarbeiten im Gemüsegarten.
Die hauptsächlichsten Herbstarbeiten im Gemüsegarten sind:
Ernten der Gemüse und das Treffen von Vorbereitungen für das
nächste Jahr.
Beim Ernten der Gemüse werden nun nicht selten Fehler be¬
gangen. So lassen z. B. manche Gartenbesitzer die Strunke von
Kraut und Wirsing stehen, lassen sie auf den Beeten bis zum Früh¬
jahr . Solches darf nicht sein, denn erstens sind die ihrer Köpfe
entbehrenden Strunke unnütze Zehrer und zweitens dienen sie als
Aufenthaltsort und Brutstätte für mancherlei Ungeziefer. Auch die
Samenstrunke von Kopfsalat und Sommerendivien dürfen nicht
stehen bleiben. Dergleichen Strunke sind aus dem Boden zu reissen,
die Erde an den Wurzeln ist abzuschütteln, die Strunke aber sind
entweder Ziegen oder Kaninchen vorzuwerfen oder an der Luft
zu trocknen und später zu verbrennen. ' Unter den, Mist oder auf
den Komposthaufen sollen sie aber nicht kommen, denn sie ver¬
wesen sehr langsam und machen den Dünger eher schlechter als
besser.
Das Kraut oder Stroh von Bohnen und Späterbsen, falls es
dem Vieh nicht als Winterfutter gereicht werden kann, ist mit dem
Beile zu zerkleinern und auf den Düngerhaufen zu streuen ; lässt
man es ganz, so geht seine Verwesung nur langsam von statten.
Sellerieblätter, Möhrenkraut und andere Blätter kommen immer
in Viehställen zur besten Verwertung; was von ihnen das Vieh
nicht frisst, wird von diesem in den Mist getreten und wird so am
schnellsten zu Dünger. Wo keine Viehhaltung vorhanden ist, schichte
man dergleichen Abfälle auf einen Haufen und vermische sie mit
Abortdünger , Erde u. s. w., um sie nächstes Jahr als Kompost
zu benutzen.
Das Einernten aller solcher Gemüse, die im Herbste noch
wachsen, ist möglichst weit hinaus zu verschieben. Sollen Gemüse
wie Kraut, Wirsing u. s. w. im Garten eingeschlagen werden, so
bringe man sie sämtlich an eine Stelle zusammen. Werden sie
planlos an vielen Sellen eingeschlagen, so erschwert solches das
Umgraben und Düngen des Gartens.
Das Bringen und Verteilen des Düngers darf gleichfalls nicht
planlos ausgeführt werden. Man muss sich darüber klar sein, auf
welchem Quartier im nächsten Jahre starkzehrende und auf welchem
nur schwachzehrende Gemüsearten angebaut werden sollen. Stark¬
zehrende oder viel Dünger liebende Gemüse sind alle kohlartigen
Gewächse, dann Sellerie, Salat, Gurken und Kürbisse. Zwiebeln,
Erbsen und Bohnen und die meisten Küchenkräuter gedeihen ge¬
wöhnlich weniger gut nach einer Düngung und werden dieserhalb
an solchen Stellen, die ein oder zwei Jahr vorher schon gedüngt
wurden, angebaut; besser als ein Düngen mit Mist sagt ihnen ein
solches mit Holzasche zu. Anstatt den Mist Gemüsen, die ihrer
nicht bedürfen, zu geben , gebe man ihn lieber solchen, die so
leicht nicht genug davon naben können.
Gemüseland soll stets im Herbst schon umgegraben werden.
Es wird dadurch fruchtbarer, milder und lockerer und macht ein
Fortstechen im Frühjahr unnötig; nur trifft solches nicht für alle

Verhältnisse zu und so ist z. B. solches Land, auf dem im Herbst,
im Winter und der ersten Frühjahrszeit herumgetreten wurde, im Früh¬
jahr stets nochmals umzugraben; ebenso ist schwereren Bodenarten
ein nochmaliges Graben im Frühjahr sehr dienlich, während es bei
leichten Bodenarten umgangen werden kann, indem es bei diesem zu
übermässigemAustrocknen führen kann. Land hingegen, das nächstes
Jahr sehr spät bestellt werden soll, ist in den meisten Fällen vor
dem Bestellen noch -einmal zu graben. Wollte man es umgegraben
liegen lassen, so würde es z. B. für Gurken nicht locker genug
und bis dahin verunkrautet sein. Land, welches im Winter mit
Jauche gedüngt wurde, wird dadurch gewöhnlich fest und ist dieser¬
halb im Frühjahr nochmals zu graben.
Ausdauernde Unkräuter sind beim Graben sorgfältig aus¬
zulesen.
Wo Mistbeetkästen vorhanden sind, ist der in ihnen vorhandene
Mist und die Erde auszugraben und an irgend einer passenden Stelle
auf einen Haufen zu werfen. Dieser Mist und Erde, wenn mit
einander vermengt und das Jahr über einige Male fortgeschaufelt,
giebt eine sehr gute Erde für Mistbeete, so auch Topfpflanzen.
Steht Laub zur Verfügung, so ist es ratsam, solches in die leeren
Mistbeetkästen zu schütten, indem es das tiefere Eindringen des
Winterfrostes verhütet, was den künftig neu anzulegenden Mist¬
beeten zugute kommt, indem solche dadurch wärmer werden, als wenn
der Frost in selbige tief eindringen konnte.
Die Erd- und Komposthaufen sind im Herbst auch noch
einmal fortzuarbeiten und dann ist auch etwas gute Erde für die
künftigen Mistbeete ins Trockene zu bringen; am besten eignet sich
hierzu ein Keller oder auch ein Schuppen. Wer sein Mistbeet
nicht sehr früh, sondern erst Ende März oder im April bestellt,
kann die betreffende Erde wohl auch im Freien lassen, denn im
Frühjahr giebt es Tage genug, wo die im Winter nass gewordene
Erde wieder abtrocknen kann.
Mistbeetfenster, Läden, Strohmatten, Gartengerätschaften und
Bohnenstangen sind im Herbst an einen trockenen Ort zu bringen,
dürfen auf keinen Fall im Winter im Freien bleiben oder wohl
gar einschneien.
Sind alle diese Arbeiten im Herbst verrichtet und will man
noch Gemüse säen, so können noch gesäet werden: Karotten,
Schnittsalat, Petersilie, Petersilienwurz, Pastinaken, Boretsch, Dill,
Bohnenkraut, Spinat, Rabinschen und Kerbelrüben. Wenn Pflänz¬
linge von Kraut und Wirsing im Freien überwintert werden sollen,
so sind sie im Spätherbst leicht mit Laub zu bedecken ; auch Winter¬
salat und Spinat bedürfen in manchen Gegenden eines leichten
Winterschutzes, nur darf dieser nicht allzu dicht lagern und zu
warm sein, weil sonst Fäulnis enstehen kann.

Die Anwendung der sogenannten
künstlichen Dünger in der Gärtnerei.
Während die Landwirtschaft schon seit längerer Zeit die
sogen, künstlichen Dünger vielfach und mit grossem Erfolge an¬
wendet, finden sich unter den Gärtnern noch vielfach Vorurteile
gegen diese so wichtigen Kulturmittel, welche hauptsächlich wohl
dem Umstande zuzuschreiben sind, dass deren Wirkung ganz falsch
beurteilt wird und dass öfters bei einer falschen Anwendung Miss¬
erfolge eintreten, welche von weiteren Versuchen Abschrecken.
Vor allen Dingen sollte man festhalten, dass diese Mittel
samt und sonders nie im stände sind, den Stalldung zu ersetzen.
Sie können dies schon deshalb nicht , weil sie dem Boden keinen
Humus zuzuführen im stände sind, weil sie teils humusbildende
Stoffe gar nicht enthalten , teils auch wegen der geringen Masse,
welche bei ihrer Verwendung dem Boden zugeführt wird, gar nicht in
dieser Beziehung mitzählen, denn was will es heissen, wenn 1—3
Zentner etwa von Guano auf einen Morgen Acker verteilt werden?
Da kann natürlich von einer nur nennenswerten Humusbildung im
Boden nicht die Rede sein.
Alle die sogenannten künstlichen Dünger sind nur in gut¬
gedüngtem, kräftigem Boden von Vorteil, das ist ein Grundsatz,
der vollkommen feststeht. In magerem Boden kann die Anwendung
der Kunstdüngerarten keine günstige Wirkung hervorbringen, weil
demselben der Humus fehlt, wohl aber kann hier eine starke Ver¬
wendung schaden.
Dagegen bilden sie ein äusserst wertvolles Mittel, um mit
ihnen schnell und ohne Aufwand von viel Arbeit direkt auf ganz
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bestimmte Lebensverrichtungen der Pflanzen einzuwirken, je nachdem
das angewendete Düngemittel zusammengesetzt ist. Man unter¬
scheidet bekanntlich drei Hauptarten dieser Düngemittel: die stick¬
stoffreichen, die phosphorreichen und die kalireichen Dünger, und
wird der Gehalt von diesen Stoffen von den Fabrikanten bis zu
einem bestimmt angegebenen Prozentsätze garantiert. Nach diesen
Garantie-Angaben hat man es nun vollkommen in der Hand , den
Preis des Fabrikats zu beurteilen und seine Wirkung, falls die
Anwendung eine richtige ist, mit Sicherheit vorauszusehen. Ist
der Detailpreis für i kg Stickstoff = 150 Pf., für 1 kg Phosphor¬
säure == 70 Pf., für 1 kg Kali = 35 Pf., so ist demnach z. B.
irgend ein von einem Fabrikanten angebotenes Superphosphat mit
2O°/0 garantierter Phosphorsäure wert: 20 mal 70 Pf. — 14 Mk.
für 100 kg. Ebenso berechnet man bei zusammengesetzten Dünge¬
mitteln , die also aus zwei oder allen dreien der wichtigen
Stoffe bestehen, den Wert durch Berechnung der einzelnen garantierten
Prozente und Addition des Resultates; es möge ein solcher Dünger
etwa io °/0 Stickstoff und io °/0 Phosphorsäure enthalten, so erhält
10 mal 150 Pf.
man als Wert von 100 kg = 10 mal 70 Pf.
= 22 Mk.
Der Stickstoff wirkt im wesentlichen auf das Wachstum und
die Massenentwicklung der Pflanze ein, die Phosphorsäure befördert
die Blütenbildung, den Fruchtansatz und die Reife, während das Kali
allgemein erhaltend wirkt und die Aufnahme der anderen Nährstoffe
vermittelt und begünstigt. Daraus ergiebt sich für die praktische
Kultur die Anwendung dieser Stoffe. Will man das Wachstum
und die Massenentwicklung der Pflanze befördern , so ist ein
stickstoffreicher Dünger, etwa Chilisalpeter, Kalisalpeter, welch’
letzterer ja auch Kali in Menge enthält (135 Teile Stickstoff und 445
Teile Kali in tausend Teilen), schwefelsaures Ammoniak, Blut¬
mehl, Hornmehl und dergl. zu verwenden; will man den Blütenund Fruchtansatz und die Reife befördern, so verwendet man
Phosphate , wie z. B. Baker-Guano, Superphosphat , Knochenmehl,
phosphorsaures Kali, welch letzteres auch wieder gleichzeitig Kali
enthält. Will man allgemein auf die Erhaltung der Lebenskraft der
Pflanzen einwirken, so nimmt man Kalisalze oder Holzasche.
Die Menge, in welcher diese Düngemittel dem Boden zu¬
geführt werden, richtet sich nach dem Prozentgehalt derselben an
den wirksamen Stoffen; im Allgemeinen wird anzuraten sein, möglichst
hochprozentische Ware zu kaufen, schon weil dieselbe weniger
Transportkosten macht, und namentlich auch, weil ihre Anwendung
gerade für die Gärtnerei durch die Möglichkeit erleichtert wird,
die meisten derselben in der günstigsten Form , nämlich in verhältnis¬
mässig viel Wasser gelöst, den Pflanzen zuzuführen; nur beim
Gemüse- und Obstbau im Grossen wird man dieselben, soweit sie
sich leicht im Wasser lösen, dennoch ausstreuen und unterbringen
müssen, wie es die Landwirte bei den grossen Flächen, welche
sie bearbeiten, schon aus Rücksicht auf die Kosten des Wasser¬
fahrens thun müssen, eine Rücksicht, welche bei dem Gärtner,
der ohnehin giessen muss, fortfällt. Man thut stets gut, die
Düngemittel in schwacher Lösung, also mit vielem Wasser vermengt,
zu geben und dafür lieber öfters. Besonders wichtig ist dies bei der
Kultur der Topfpflanzen; Freilandkulturen vertragen ungleich mehr,
weil sich die Stoffe auf einen weit grösseren Raum verteilen können,
als dies in dem engen Topfe möglich ist. Man sollte Topfpflanzen
nicht mehr als durchschnittlich eine Lösung von einem Teile reinen
Düngers auf 500— iooq Teile Wasser geben; am meisten Wasser¬
zusatz verlangen die hochprozentischen Kalisalze. Selbstverständlich
ist auch die Pflanzenart, welche man düngen will, sehr in betracht
zu ziehen; schnellwachsende Blattgewächse werden natürlich eine
grössere Dosis vertragen, als Pflanzen mit spärlichen Wachstum*und
empfindlicher Art.
Sehr bequem zur Anwendung in Wasserverdünnung sind von
den stickstoffhaltigen Düngern vor allem der Chilisalpeter, für den
man , wenn gleichzeitig eine Gabe von Kali angezeigt ist, wie häufig
der Fall, auch den gewöhnlichen, den Kalisalpeter, nehmen kann,
dessen Preis nicht mehr übertrieben hoch ist, seit er weniger wie
früher zur Pulverfabrikation verwendet wird. Von den Phosphaten
ist zu empfehlen das Baker-Guano-Superphosphat und von den
Kalisalzen das 90°/ö schwefelsaure Kali, letzteres in sehr starker
Verdünnung.
Bei Pflanzen, welche sehr empfindlich gegen jede Düngung
sind , -z. B. bei den epiphytischen Orchideen, darf man nur äusserst
schwache Lösungen von ganz reinen Düngemitteln anwenden. Für
Orchideen ist zu empfehlen, dem Spritzwasser einen sehr geringen
Teil, höchstens J/2 g auf den Liter Wasser, salpetersauren Ammoniaks
von Zeit zu Zeit zuzusetzen, wenn die Pflanzen in vollem Wachstum
sind. Es enthält nämlich das bei Gewitter fallende Regenwasser

ziemliche Mengen dieses Stoffes und ist wohl anzunehmen, dass
diese in tropischen und subtropischen Gegenden, wo Gewitter sehr
häufig sind, heimischen Gewächse einen Teil des ihnen nötigen
Stickstoffes eben durch die Gewitterregen erhalten.
Schliesslich möchte ich noch auf die sehr hochprozentischen
und reinen Düngemittel hinweisen, welche seit einigen Jahren von
der Firma H . und E. Albert in Biebrich a. Rh. hergestellt werden und
welche, trotz des nur scheinbar hohen Preises, sich gerade für die
intensiven Kulturen der Gärtnerei recht tauglich zeigen.
Ph . Gielen.

Mittel gegen Insekten im Erdboden.
Von H . B.

Am landwirtschaftlichen Institute des nordamerikanischen Staates
New Jersey sind Versuche über die Vertilgung schädlicher Boden¬
insekten angestellt worden, die in Amerika und anderswo berechtigtes

Aufsehen erregten.

Der Versuchssteller, Mr. John B. Smith, geht

von der Ansicht aus, dass jeder grössere Schaden, den die Insekten

im Boden verursachen, durch richtige Behandlung des letzteren
verhindert werden kann. Die Landwirte seien selber schuld,
dass die Felder bedeutende Schädigungen durch Insektenangriffe
erlitten. Man müsse zur rechten Zeit solchen Schädigungen Vor¬
beugen und nicht erwarten, dass die Natur sich selber helfen werde;
thue man das Erstere , so werde es gar häufig zu spät, und die
Schädiger hätten bereits die Oberhand gewonnen.
Es ist einzuräumen, dass vorbauende Mittel gegen die Insekten
Arbeit und Geld kosten, aber beides bezahlt sich, wenn man
bedenkt, wie leicht Misswachs entsteht , wenn diese verhältnismässig
wenig Mühe verursachenden Vorsichtsmassregeln versäumt werden.
Wie zahlreiche Versuche ergaben, ist das Kali im stände,
die meisten schädlichen Insekten zu vernichten, die unsere Feld¬
früchte angreifen. Unter anderem wurden Versuche angestellt mit
der Larve des Schnellkäfers. Kartoffeln wurden in verschiedene,
mit gleichartiger Erde gefüllte Töpfe ausgepflanzt; in einige Töpfe
brachte man eine Anzahl der genannten Larven , welche sofort
die Kartoffeln angriffen und sie bedeutend beschädigten. Einer
der Töpfe wurde mit einer Kainitlösung bewässert und es .zeigte
sich binnem kurzem, dass alle Larven in diesem Topfe getötet
waren. Die angegriffene Kartoffelpflanze verwand rasch den durch
die Insekten erlittenen Schaden, wogegen die anderen Pflanzen,
die keine Kainitlösung erhalten hatten , in Folge der fortgesetzten
Schädigung durch die Larven bedeutend litten. Versuche im
freien Felde ergaben übereinstimmend das gleiche Resultat , dass
wir im Kali und namentlich im Kainit ein ausgezeichnetes Mittel
gegen Bodeninsekten besitzen. Die am obengenannten landwirt¬
schaftlichen Institut erzielten Ergebnisse sind durch eine grosse
Anzahl von Landleuten voll bestätigt worden. Das Kainit wirkt
mehrfach langsam, aber stets sicher.
Nach der Ansicht Smith’s ist das grösste Gewicht zu legen
auf die Anwendung der Kalidüngung im Vereine mit einer sorg¬
fältigen Behandlung des Bodens, da beides zusammen das beste
Mittel zur Vertilgung der Schädlinge bildet. Mit Bezug auf die
Behandlung des Bodens muss jeder Landwirt selbst am besten
wissen, wie häufig und in welcher Weise er seinen Acker zu
pflügen hat.
Ausser diesen beiden Hauptmomenten spielt aber auch der
Saatenwechsel eine wichtige Rolle in bezug auf das Gedeihen oder
Nichtgedeihen der Insekten. Auch in dieser Hinsicht vermag der
Landwirt wirksam einzugreifen, da ein zweckmässiger Saaten Wechsel
die Vermehrung der Insekten verhindert , indem sie das Feld
verlassen oder eingehen müssen, wenn ihnen keine passende Nahrung
geboten wird. Man soll deshalb nicht längere Jahre ein und
dieselbe Pflanzenart auf einem Felde bauen , das von Insekten
befallen war, um die Vermehrung der letzteren zu verhindern.
Aus dem gleichen Grunde soll man niemals auf ein und dasselbe
Feld nach einander solche Pflanzen säen, die von denselben
Insekten angegriffen werden.
Ein anderer wichtiger Punkt ist die Reinhaltung des Bodens,
namentlich beim Obstbau. Wie oft bleiben nicht schlechte Früchte
und abgefallene Zweige auf dem Boden liegen! In diesen über¬
wintern schädliche Insekten und Schmarotzer zu Tausenden, und
da wundert sich der Gärtner , wenn im nächsten Jahre Massen
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von Insekten auftreten , auch wenn der Winter streng war. Mr.
Smith rät deshalb dringend, alle obenerwähnten Abfälle sorgfältigst aus
dem Garten zu entfernen.
Auch die Saatzeit ist von grosser Bedeutung; das am zeitigsten
gesäete Getreide etc. besitzt die grösste Widerstandskraft; das sehr
spät gesäete läuft erst dann auf, wenn die gefährlichste Zeit der
Insektenangriffe vorüber ist. Hat man Grund , zu befürchten , dass
schädliche Insekten die Saaten angreifen, so muss man die kräftige
Entwicklung des zarten Keimes fördern, so dass er seinen Feinden
erfolgreich zu widerstehen vermag.
In diesem Falle ist der Chilisalpeter von ausgezeichnetem
Nutzen , und wird das hierauf verwendete Geld bei der Ernte wieder
hereingeholt. Man darf mit dem Salpeter nicht sparsam umgehen
da eine Kopfdüngung damit erforderlich ist, um die Saaten rasch
zu entwickeln.

ts

Kleinere
’
<-

Von allen künstlichen Düngemitteln giebt Herr Smith dem
Kainit den Vorzug vor allen anderen Kalisalzen, da dieser die
besten Resultate lieferte. Man streut ihn im Winter oder im
zeitigen Frühjahr auf das Feld. Der Chilisalpeter ist nur indirekt
nützlich beim Kampfe gegen die Insekten, während der 'Kainit
eine direkte Wirkung auf die Schädlinge ausübt. Andere Dünge¬
mittel, wie Phosphat , Guano etc., so nützlich sie auch als Dünger
sein mögen, sind zu dem vorliegenden Zwecke nicht anwendbar,
und Knochenmehl vermag im Gegenteil den Insekten im Winter
Nahrung zu liefern; dagegen hat frischgelöschter Aetzkalk sich als
geeignet erwiesen, schädliche Bodeninsekten zu vernichten.
N. F. P.

Mitteilungen.
*

Verschiedenes.
Pelzapfel. Als Tafeltrucht steht der Pelzapfel gar nicht in
Ansehen, hierzu ist er zu gering, doch als Wirtschaftssorte ist er
nicht zu verachten und ist er die allerbeste Soite für die Kuchen¬
häckerei. Kein anderer Apfel kommt ihm hier gleich, so dass Obst¬
züchter, die in Verbindungen mit Bäckereien und Konditoreien stehen
oder die strebsam und energisch genug sind, auch in der Perne einen
Absatz zu erstreben, sich auf den Massenanbau dieses Apfels legen
sollten. Bäcker und Konditer, welche die Vorzüglichkeit des Pelz¬
apfels als Kuchenapfel kennen, werden stets Käufer von diesem sein
und einen besseren Preis als für manche Tafelsorte zahlen. Wer Obst
nur für sich baut und Land genug hat, der pflanze neben Tafel- und
guten Wirtschattssorten ohne Bedenken auch einige Pelzapfelbäume
mit an.
W.
Riha’s kernlose Butterbirne. Im Preisverzeichnisdes Baum¬
schulbesitzers L Späth - Rixdorf bei Berlin wird diese Birne wie
folgt beschrieben:
Hervorragende Güte, Schönheit und Grösse, besonders aber das
vollständige Fehlen der Kerne und des festen Kernhauses begründen
den hohen Wert, dieser neuen edlen Birne. Es ist eine grosse, schön
bimförmige Frucht mit grünlichgelber, sehr fein punktierter, netzartig
berosteter Schale. Die Birne ist ohne jede Spur von Kernen, die
Kammern sind nur teilweise ausgebildet und völlig weich, sodass man
dieselben heim Essen garnicht bemerkt. Das weisse, ganz schmelzende,
feine Fleisch ist überfliessend saftig, süss, angenehm zimmtartig ge¬
würzt und immer ohne Steinablagerungen. Ihre Reifezeit ist November
bis Dezember. Der Baum wächst gut, ist gesund und reichtragend. Es
ist eine Tafelfrucht allerersten Ranges, der weitesten Verbreitung wert.
Die Chinesischie Primel im Herbst. Das Wachstum der Pflanzen
muss jetzt kräftig unterstützt werden. Hat man noch alte Pflanzen
vom vorigen Jahre, so sind diese zunächst in andere Töpfe zu bringen,
doch um eine Kleinigkeit tiefer zu pflanzen; sie erhalten danach ein viel
frischeres Aussehen, besseres Wachstum und blühen auch schöner. Ein
Umpflanzen in etwas grössere Töpfe ist ebenfalls anzuraten, nur nehme
man diese nicht zu gross. Das Reichen von flüssigem Dünger ist
sehr anzuempfehlen, nur darf solches nicht übertrieben werden. Diesen
bereite man aus reinem Kuhdünger, der in Wasser aufzulösen ist ; in
Ermangelung von solchem genügen auch Hornspäne. Ein wöchentlicher
Dungguss genügt. Das Aufstellen der mit Primeln bepflanzten Töpfe
soll immer nah am Fenster sein.
Veil eben im Winter. Das Treiben der Veilchen wird noch
viel zu wenig von Blumenfreunden geübt, und doch ist solches sehr
einfach und lohnt die kleine Mühe so reichlich. Man hat ja nichts
weiter nötig, als im Herbst die Veilchen in Töpfe zu pflanzen, sie in
einen leeren Mistbeetkasten, oder in eine ausgeworfene Grube zu stellen
und mit etwas Laub zu umgeben und dann im Winter in die Stube,
ans Fenster zu stellen, wo sie zum Blühen kommen. Anstatt
die Töpfe in einen Mistbeetkasten oder eine Grube zu stellen, können
sie einfach auch nur im Garten eingegraben werden, doch stehen sie
hier nicht so warm, als wenn sie tiefer zu stehen kommen.

Der Gummibaum im Winter. Im Winter geht’s ihm, wie allen
anderen Topfpflanzen, schlecht, es ist eben Winter und trockene Zimmer¬

luft, Ofen- und Lampenrauch, trübe Tage und kalte Nächte passen
nicht zur Freundschaft der Pflanzen, ebenso das bald zu knappe, bald
allzu reichliche Giessen nicht. Der Gummibaum verrät seinen Missmut
dadurch, dass er kleinere Blätter macht und sich sehr lange besinnt,
ehe er überhaupt nur ein neues Blatt treibt.
Man muss nun suchen, ihm das Leben, so gut es nur geht, er¬
träglicher zu machen, ihm nicht an Fenster zu grosser Kälte aussetzen,
ihm lieber ein Stück davon stellen, ihn nicht von der Hitze leiden
lassen, den Zimmerstaüb öfterer mit einem weichen, feuchten Schwamme
sanft abwischen, ihn nicht kaltem Zug aussetzen und ihn nicht allzu
feucht halten. Bei Vermeidung aller Extreme und Innehalten von
Sorgsamkeit, wird er auch im Winter sich so ziemlich leidlich fühlen,
so dass man ihm im Frühjahr nur wenig von Winterleid ansehen wird.
Die Lobelie als Zimmerpflanze im Winter. Dieses schöne
Sommergewächs gelangt im Winter in einem Wohnzimmer viel leichter
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zum Blühen als in einem Glashause. Jedenfalls ist ihn im letzteren
die Luft im Winter nicht trocken genug. Es blüht aber auch nicht
eine jede Sorte von Lobelien im Winter willig und die geeignetsten
Sorten sind solche, die keinen Samen tragen. Eine Lobelie, an deren
Blühen ich mich viel erfreut habe, sah ich in früheren Jahren bei
einem Blumenfreunde, habe sie aber später nie wieder gesehen. Sie
wuchs hoch, reichverzweigt und war auch im Winter dicht mit Blumen
bedeckt, trug kein Körnchen Samen und wurde durch Teilung ver¬
mehrt. Bei der Zimmerkultur bringen wohl auch die übrigen Lobelien
keinen Samen, doch war jene Lobelie auch im Sommer unfruchtbar.
Ich bedauere, dass diese Sorte nicht mehr vorhanden zu sein scheint.
Will man nun die übrigen Lobeliensorten den Winter über im
Zimmer ziehen, so säe man den Samen erst im Mai aus und halte die
Pflänzchen in möglichst kleineren Töpfen, die nach uud nach aber
immer grösser, doch nie zu gross, zu nehmen sind. Die Erde sei wohl
leicht und sandig, doch nicht oder nur wenig mit Heideerde vermischt.
Die Lobelie (es ist hier nur von Zimmerkultur im Winter die Rede)
gedeiht in Heideerde nicht gut, bekommt in solcher sehr leicht faulige
Wurzeln. Der Standort muss stets nahe am Fenster sein und darf nie
zu viel gegossen werden.
Bemerken will ich schliesslich noch, dass bei Lobelien, die für
den Winterflor bestimmt sind, schon im Sommer und Herbst keine
Samenkapseln zu dulden sind, denn gelangt die Pflanze zum Tragen
von Samen und wird dieser reif, so wächst die Pflanze äusserst kümmer¬
lich, geht gewöhnlich in den ersten Wintermonaten schon ein.
P. P.
Campanula pyramidalis als Topfpflanze. Unter den Glocken¬
blumen zählt diese mit zu den Arten, die sowohl im Freien als auch
im Zimmer kultiviert werden können und bei den Landleuten wird
sie sehr viel als Topfpflanze gepflegt und trifft man da vielfach prächtig
kultivierte Pflanzen. Um schöne Pflanzen zu erziehen, muss man die
jungen, durch Samenaussaat gewonnenen Pflanzen zur Sommerszeit auf
ein Gartenbeet und nicht sogleich in Töpfe pflanzen; sie ent -Hekeln
sich im Garten viel kräftiger und werden umso blütenreicher. Im
September sind sie dann mit möglichst grosen Wurzelballen auszuheben
und in Töpfe zu pflanzen. Im Zimmer verlangt diese Glockenblume
nur wenig.Wärme, dagegen einen hellen Standort und viel Luft. Da
bei der Topfkultur ihre Blütezeit in die späteren Herbstmonate fällt,
wo im Zimmer noch nicht viel geheizt wird, so gedeiht sie sehr leicht
im Wohnzimmer, wo solches aber zu warm sein sollte, ist sie in einem
ungeheizten Nebenzimmer gewöhnlich besser aufgehoben. Durch spätes
Aussäen, öfteres Verpflanzen lässt 3ich C. pyramidalis auch erst im
Winter zum Blühen bringen. Aeltere, im Freien kultivierte Pflanzen
blühen gewöhnlich schon im Sommer. Als Erde für Toptkultur genügt
schon gute Gartenerde, wenigstens erzielen die Leute auf dem Lande
mit ihr die schönsten Resultate. Die Blumen sind entweder blau oder
weiss, sitzen dicht gedrängt an bisweilen meterhohen Stengeln und
sieht eine Pflanze zur Zeit ihres Blühens recht stattlich aus. Trotz
ihres hohen Wuchses beansprucht G. pyramidalis doch nur wenig
Raum am Fenster und ist daher sehr für die Zimmerkultur zu em¬
pfehlen.
F.
Schwächliche Stauden im Oktober nicht mehr teilen. Schwäch¬
liche und weniger harte Stauden dürfen nach Mitte Oktober nicht mehr
durch Teilung vermehrt werden. Erstens sind Verwundungen, wie
solche hei der Vermehrung oftmals nicht umgangen werden können,
im nasskalten Herbst gefährlich, erzeugen Fäulnis und machen die
Pflanzen krank ; zweitens wurzeln schwächliche Pflanzen vor Winters
nicht fest, werden vom Frost in die Höhe gezogen und erfrieren ehr so
leicht, und drittens gelangen geteilte schwächliche Pflanzen nächstes
Jahr nicht zum Blühen oder blühen nur spärlich. Es ist somit nicht
vorteilhaft, zartere Stauden im späteren Herbst zu noch vermehren.
Ophrys Myodes als Treibpflanze. Diese, zu unseren schönsten
einheimischen Orchideen zählende Art, lässt sich im Zimmer schon
im Winter zum Blühen bringen. Das Kulturverfahren ist da folgendes;
Zu unterst im Topf bringt man eine starke Scherbenunterlage und
füllt dann den Topt mit einer Erdmischung, bestehend aus guter Gartenund Heideerde. Je nachdem der Topf gross ist, kann man 5 bis 10 Knöll¬
chen in einen Topf pflanzen. Die bepflanzten Töpfe können bis zum
Winter im Freien bleiben, sind aber bis zum Toptrarid einzugraben und so¬
bald Frost eintritt , mit dürrem Reisig und einer Kleinigkeit Laub zu be-
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decken . Bei Treiben , welches bei nur wenig Wärme stattzugnden hat,
sind die Töpfe immer nah am Fenster zu halten . Das Giessen ist
zwar ausreichend , doch nicht allzu reichlich gegeben werden.
Allium azureum , Azur-Lauch. Es ist dieser wohl eine der
schönstbiühenden Laucharten , besonders ist es das schöne leichte
Blau seiner Blüten , was uns diesen Lauch als Zierpflanze so wertvoll
macht . Diese erscheinen in Kopten und Büscheln , und stehen auf
langen , schlanken Stielen . Einzeln mit in Irische Blumensträusse
gebunden , lassen sich die lieblich blauen Blüten recht gut verwenden.
Solches gilt übrigens auch noch von einigen anderen langstengeligen
Alliumarten . Der Azurlauch liebt einen freien und sonnigen Standort
und sandigen , lehmigen Boden und sein passendster Standort ist die
Blumenrabatte . Die Pflanzzeit ist im Sommer und Herbst
Crocus in Sträucheranlagen . Der Crocus ist eine die Sonne
liebende Pflanze , dennoch kann man ihn in Ziersträucheranlagen an¬
pflanzen ; denn er blüht schon im März und April , bevor die Gehölze
sich belauben , so dass die Sonnenstrahlen ihn treffen können . Da
Crocus recht hübsch in solchen Anlagen steht , so versäume man nicht,
Zwiebeln davon jetzt anzupflanzen.
Riesenblumige Anemonen von Caen. Diese Klasse GartenAnemonen dürfte wohl die schönste der verschiedenen Klassen sein.
Die Blumen haben eine Grösse von ca. 10 cm Durchmesser und weisen
ein gar prächtiges Farbenspiel auf . Im Herbst gepflanzt und mit
Reisig und Laub bedeckt , kommen die Knollen gut durch den Winter
und geben dann einen herrlichen Frühlingsflor.
Zur Ueberwinterung der Tritoma . Diese prächtige Blüten¬
pflanze überwintert bei einer Schutzdecke nicht überall gleichgut im
Freien , immerhin sollte man aber ein Ueberwintern im Freien versuchen,
denn gut durch den Winter gekommene Pflanzen entwickeln sich zu
viel schöneren Pflanzen als in einem Hause oder Keller durchgebrachte.
Eine Hauptbedingung einer guten Ueberwinterung ist Trockenheit.
Da, wo der Boden Ausgang Winters viel an stehender Nässe leidet,
ist das Durcbkommen sehr fraglich . Die Schutzdecke bestehe aus
Reisig und Laub , welch beide untereinander gemischt autgestreut
werden sollen.
Leucojum carpathicum . Die Frühlingsblumen bringen die erste
Freude , deshalb hält sie mancher Gartenliebhaber vor allen hoch. Fast
zusehends entwickeln sie sich mit jedem Frühlingstage und schmücken
so bald den noch kahlen Garten mit ihrem gesättigten Weiss , Blau,
Rot und Gelb. Wer sich da freut , dass seine Schneeglöckchen und
Scilla, Leberblümchen und Crocus ihn wieder grüssen , der merkt dabei
wohl gerade jetzt auf die Stellen im Gebüsch und zwischen den Stauden,
wo sich auch noch Raum bietet für seine Lieblinge , und macht schon
Pläne tür die nächste Pflanzzeit . Deshalb ist wohl gerade jetzt ein
Hinweis aut Leucojum carpathicum angebracht.
Es scheint aus den Katalogen wieder zu verschwinden . Fand
man es unserem Leucojum vernum zu ähnlich , oder schien es zu emp¬
findlich ? Beides ist nicht richtig.
Unser Waldschneeglöckchen wird kein Freund der Frühlings¬
blumen in seinem Garten missen wollen, und doch verliert es in
besserem Boden . Die Flecken auf den sechs Blütenblättern werden
ganz gelb und beben sich weniger als im Walde von dem Weiss ab.
Da kommt das Waldschneeglöckchen der Karpathen sehr erwünscht.
Es behält die lebhaft grünen Flecken , und zeichnet sich damit sehr
hübsch als besondere Art aus . Ueberdies ist es kräftiger gebaut , auch
im Blatt breiter , die Glocken grösser und weiter geöffnet ; leichter wie
unser Waldschneeglöckchen trägt es zwei Blüten auf einem Stengel.
Die letzten drei Winter dürfen als ausreichende Probe auf die Em¬
pfindlichkeit gelten . Es hat sie gut bestanden . Mit unserem Wald¬
schneeglöckchen hält es Schritt , und schon,zu Anfang März entfaltet es
seine Glocken . Nur scheint es Lauberde zu verlangen . Dieser Anspruch
ist aber nicht schwer zu befriedigen . Man sticht Erde aus in Weite
und Tiefe eines massigen Blumentopfes und füllt dies Loch mit Laub¬
erde . In schwerem Boden faulen sie, allerdings an einer Stelle , die
auch anderen harten Zwiebeln nicht gefiel. Erwünscht scheint ihnen ein
geschützter Standort , wie ihn die Leberblümchen auch lieben.
Ich bin überzeugt , wer den Versuch macht , wird finden , dass
das Waldschneeglöckchen der Karpathen eine schöne Bereicherung
unsere Frühlingsflora ist , ähnlich wie der Schneeglanz neben der Scilla.
Schimmel an Hyazinthenzwiebeln . Wenn solcher an diesen
vorhanden , so ist zu untersuchen , ob nur die äussere Schale oder
die ganze Zwiebel davon ergriffen und krank ist . Kranke Zwiebeln
liefern beim Treiben nur selten ein gutes Resultat und sollten hiervon
ausgeschlossen und lieber ins freie Land gepflanzt werden . Hier
erholen sie sich gar oftmals und blühen dann beinahe ebenso schö n als
gesunde Zwiebeln . Solche bei denen nur die äussere Schale vom Schimmel
angegriffen ist , lege man einige Zeit vor dem Einpflanzen an einen
hellen und recht luftigen Ort , wo alsdann der Schimmel , weil er
Helligkeit und Luft nicht verträgt , verschwindet . Um den Schimmel
schneller zu bekämpfen , kann man die Zwiebeln auch der vollen
Sonne aussetzen , nur muss man sie öfters um wenden . Die vom Schimmel
angegriffene Schale schrumpft beim Trocken werden zusammen , was
aber nichts schadet . Beim Pflanzen solcher Zwiebeln bringe man
um die Zwiebeln herum klargestossene Holzkohle oder auch Coks,
welch ’ beide dem Schimmel feindlich gesinnt sind.
Neulich habe ich gelesen , dass , wenn vom Schimmel befallene
Zwiebeln 12 Stunden in Salzwasser gelegt werden , solches den Schimmel
vertreiben soll. Die Zwiebeln sind dann vor dem Einpflanzen erst
gut abtrocknen zu lassen .
PMiniatur -Hyazinthen . In einigen holländischen Preisver¬
zeichnissen werden dieselben schon lange geführt und in jüngster
Zeit sind solche auch in einige deutsche aufgenommen worden.
Es sind diese keine besonderen Gattungen von Hyazinthen , sondern nur

junge Zwiebeln der gewöhnlichen holländischen oder Gartenhyazinthe
von nur kleinerem Umfange und mit kleineren Blütentrauben . Doch
gerade diese Kleinheit und der lockere Bau der Blütentrauben macht
sie reizend und zierlich . Die Behandlungsweise ist die der gewöhnlichen
Hyazinthe , nur pflanzt man nicht so, wie bei dieser , nur eine Zwiebel,
sondern mehrere Zwiebeln in je einen Topf, je nachdem dieser gross
ist , oder wenn man auf Wasser treiben will, so nimmt man kleine
Gläser . Für den Garten sind diese kleineren Hyazinthen gleichfalls recht
hübsch sowohl auf Beeten , als auch wenn sie zu Einfassungen verwendet
werden . Sie sehen hier nicht so steif aus , als die grossen Garten¬
hyazinthen .
H.
Buntblättrige Tulpen . So. wie bei vielen anderen Gewächsen,
giebt es auch bei der . Tulpe buntblättrige Spielarten . Sie stehen
hübsch als Einfassung um Tulpen beete und haben das Angenehme,
dass sie nach ihrem Verblühen noch einige Zeit den Garten zur
Zierde gereichen.
Buntblättrige Sorten sind : Purpurkrone , Lac van Rhyn , Rex
robrorom, Duc van Tholl, Gelbe Rose, La candeur.
Da es von diesen Sorten aber auch solche giebt , die nur grüne
und keine bunten Blätter haben , so muss beim Kaufen der Tulpen
ausdrücklich betont werden , dass man nur buntblättrige wünscht.
Verpflanzen der Paeonien im Herbst . Obwohl man die krautartigen Paeonien wie Paeonia chinensis, P . officinalis u . a. m., recht gut
auch im Frühjahr verpflanzen kann , so ist doch eine Herbstpflanzung
viel zweckmässiger . Die im Frühjahr gepflanzten zeigen bei weitem
nicht das freudige Wachstum als die im Herbst gesetzten , die, wenn
sie sich zu dieser Zeit auch noch nicht festwurzeln , so doch im Früh¬
jahr sehr bald neue Wurzeln schlagen und bald daraut ein kräftiges
Wachstum zeigen.
Weissgefüllte Narzisse . Gleich der allbekannten einfachen
weissen Narzisse (N. po'eticus) ist auch die gefüllte weisse in älteren
Bürger - und Bauerngärten noch ziemlich stark vertreten , leider aber
oft in einem Zustande , der viel zu wünschen lässt . Man sieht da
oftmals grosse Büsche, die aber nicht blühen oder im Verhältnis zu
ihren Umfang viel zu wenig Blumen bringen . Die Pflanzen haben
zu lange auf ein und demselben Fleck gestanden , es fehlt ihnen an
Nahrung und statt starke Zwiebeln zu machen , sind eine Menge junger
Zwiebeln entstanden , die aber nicht erstarken und zum Blühen ge¬
langen können . Gar vielfach werden die Narzissen statt im Sommer
und Herbst im Frühjahr verpflanzt und solches Verpflanzen zur unrechten Zeit führt gleichfalls nicht zu einem Blühen.
Was ist nun mit solchen Narzissen anzufängen ?
Die Zwiebeln sind im Sommer oder Herbst herauszunehmen,
die grössten davon sind herauszusuchen und aut ein Beet zu pflanzen.
Hier sollen sie ein oder zwei Jahr stehen bleiben , sich kräftigen und
blüh bar werden , wo sie dann nachher , natürlich im Sommer oder
Hei'bst , dahin gepflanzt werden , wo sie auf 3 bis 5 Jahr stehen
bleiben sollen.
Sowohl die einfachen als die gefüllten Narzissen zeichnen sich neben
dem schönen Weiss ihrer Blumen auch noch durch grossen Woblgeruch aus und eignen sich auch vortrefflich für die Blumenbinderei.
Es ist eine Sorte so schön wie die andere , doch wird , was die Binderei
anbelangt , der gefüllen der Vorzug gegeben . Im Garten sind beide
l 'ute Frühlingsblumen für Rabatten . Man pflanzt sie hier gewöhnlich
den Einfassungen entlang oder verteilt sie in Zwischenräumen auf der
Rabatte , indem man gegen 6 Stück Zwiebeln zusammenpflanzt.
Winke zur Tulpentreiberei . Wer Tulpen treiben und mehrere
Stück davon in einen Topf pflanzen will , achte darauf , dass nicht
einfache und gefüllte Tulpen zusammen in einen Topf kommen . Ge¬
schieht solches , so kann es Vorkommen, dass wenn die gefüllten blühön,
die einfachen schon verblüht sind , was nicht so schön aussieht , als
wenn alle Tulpen im Topfe zu gleicher Zeit blühen . Und auch wenn
, nur einfache Tulpen in einen Topf gepflanzt werden , kann ein ungleichmässiges Blühen eintreten , denn die einfachen Tulpensorten sind
nicht alle gleich früh ; hat man Frühtulpen im Rommel , also ohne
Sortenbezeichnung , gekauft , und befinden sich unter solchen Duc van
Tholl- Talpen, welche die frühesten sind , so giebt es gleichfalls ein
unregelmässiges Blühen . Wer darum mehrere Tulpenzwiebeln in einen
Topt pflanzen will, pflanze nicht Zwiebeln aus dem Rommel , sondern
verschaffe sich Tulpen mit Namen und bepflanze einen jeden Topf
mit nur einer Sorte . — Wenn uur ein Stück in einen Topf gepflanzt
werden soll, ist solche Vorsicht nicht nötig und kann man dann lauter
Rommel pflanzen.
Die einfachen frühen Tulpen lassen sich fast alle früher als die
frühen gefüllten treiben , sind daher zuerst ins Zimmer oder Treibhaus
zu bringen.
Bemerkt sei noch , dass Tulpen vor ihrem Bringen in die Wärme
nicht so lange dunkel stehen dürfen als Hyazinthen , denen ein Dunkel¬
stehen anfangs sogar sehr zweckdienlich ist . Stehen Tulpen im Dunkeln,
so machen sie lange Blätter , schwächliche , krumme Blütenstengel und
schlechte Blumen.
Gepflanzten Wintersalat andriieken . Etwa erst noch im
Oktober verpflanzten Wintersalat
kann bei Nachtfrösten
leicht
an seinen Wurzeln gelockei’t werden und ist dieserhalb , sobald der
Frost vorüber ist , die Erde an die Wurzeln wieder anzudrücken.
Bei längerem oder starkem Regenwetter weiden die oberen Teile
der Wurzeln blosgelegt und sind da die Pflanzen eine Kleinigkeit tiefer
zu drücken oder mit Erde zu umgeben.
Sommer- und Winter -Porree . Es kommt bei der Ueberwinterung
des Porree oder Lauchs sehr viel darauf an, ob man Sommer - oder
Winterporree vor sich hat . Nur der letztere ist bei uns ausdauernd,
der Sommerporree erfriert aber gewöhnlich . Wer sich seine Porree¬
pflanzen nicht selbst zieht , sondern kauft , sollte sich darum stets ver¬
gewissern , ob er Sommer - oder Winterporree erhält . Der Sommer-
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zugraben oder im Keller autzubewahren.
Eine vorzügliche Karotte für die Herbstaussaat ist die frühe
kurze Duwicker , nur säe man den Samen davon in kleine Furchen
und streue in diese im Frühjahr eine Kleinigkeit gut verrotteten
Düngers . Derselbe hält die jungen Pflänzchen warm und schützt sie
hei trockener [Frühjahrsluft auch noch vor dem Austrocknen . Zu
dicht stehende Pflanzen sind im Frühjahr zeitig äuszuziehen , doch
ohne dabei die stehenbleibenden zu lockern.
Winterkresse . Das Winterkressebeet ist im Herbst sorgfältig
von Unkraut zu reinigen , besonders sind etwa vorhandene Grasbüsche,
weil diese im Spätherbst noch wuchern , nicht zu dulden . Um recht
kräftige und saftige Winterkresse zu ziehen , empfiehlt es sich , im Herbst
verrotteten Mist aus Mistbeeten oder anderen alten und ausgelaugten
Dünger um die Pflanzen herum .zu streuen.
Herbstdüngung des Sellerie . Der Knollensellerie leidet nicht
so leicht von Herbstfrösten und ist , weil er im Herbst noch sehr wächst,
nicht zu früh zu ernten . In vielen Jahren kann man ihn bis im November
im Garten stehen lassen und ihn bis dahin auch noch einige Male mit
guter , vergorener Jauche düngen , nur darf diese nicht ant die Blätter
gebracht werden.

Allerlei Naehriehten.
Sauerkrautpreise . Am 27. September d. J . tagte in Neuss
der grösste Teil der Sauerkraut -Fabrikanten des Ober - und NiederRheines . Es wurde in dieser Versammlung festgestellt , dass die
Ernte -Aussichten von Gemüsen , insbesondere des We;sskohls , nicht
nur in den Rheinlanden , sondei'n in ganz Deutschland und auch in
Holland sehr schlecht , in manchen Distrikten sogar gänzliche Miss¬
ernten sind . Die Aussichten sind derart , dass kaum die Hälfte des
Ertrages gegen frühere Jahre zu erwarten ist , infolgedessen der
Weisskohl heute schon den dreifachen Preis , wie vor drei Wochen,
erreicht hat . Die Sauerkraut -Preise wurden demgemäss erheblich erhöht.
-Zeitung.)
(Berliner Markthallen

Die Nussernte in Posen fällt in diesem Jahre sehr reichlich
aus . Fast alle Nussbäume sind mit Früchten schwer beladen . Dabei
sind unsere Nüsse gut ausgewachsen und von süssem Geschmack.
Man wird daher im Winter schwer unterscheiden können , ob die aut
dem Weihnachtstische erscheinenden Nüsse unserer Gegend entstammen
oder aus Frankreich bezogen sind , zumal in unseren Gärten , wenn auch
vereinzelt , eine recht edle Frucht dieser Art gezogen wird . Es sind
jetzt Riesen walnüsse vorgelegt worden , die der welschen oder
französischen Nuss in nichts nachstehen . Dass der Nussbaum in unseren
Gärten nicht zahlreicher zu finden ist , hängt mit dem Klima , dem
meist kalten Frühjahr zusammen , das der Blüte und Fruchtbildung
nicht günstig ist . Man sollte trotzdem dem Nussbaum auch bei uns
mehr Aufmerksamkeit zuwenden , zumal der materielle Gewinn immerhin
-Zeitung.
Berliner Markthallen
lohnend ist .
Zur Raupenplage . Ueber den Schaden, welche die Raupen des
Kohlweisslings an Kraut , Wirsing , Kohl und dergleichen im heurigen
Jahr verursacht haben , ist in allen Zeitungen zu lesen und noch immer
mehren sich solche Berichte , so jetzt aus Sachsen , wo ' an vielen Stellen
Kraut , Wirsing u. s. w. bis auf die Strunke und Blattrippen abge¬
fressen stehen . Die Kraut - und Kohlfelder , heisst es, machen über¬
all einen traurigen Eindruck . Man hat sich bemüht , durch Ablesen
mit der Hand das geträssige und ekelhafte schmierige Viehzeug aus¬
zurotten , aber täglich kamen neue Scliaaran gezogen und man sah sich
schliesslich genötigt , den Kampf aufzugeben . Verschiedene Bekäm¬
pfungsmittel haben sich als nicht ausreichend erwiesen . Dergleichen
grössere Raupenplagen sollen nicht sehr häufig , gewöhnlich in einem
Menschenalter nur einmal Vorkommen . Nach den Chroniken soll das
Jahr 1558 ein schlimmes Raupenjahr gewesen sein. 1684 vergifteten
die Raupen , so heisst es, die Aepfel - und Pflaumenbäume , so dass nicht
ein Blatt an ihnen verblieb . In früheren Zeiten glaubte man , dass
Raupen , wenn sie in grossen Massen auftraten , Pest und Krieg ins
Land brächten . Ueberhaupt war man damals gewohnt , dergleichen Vor¬
kommnisseals ungünstige Vorboten eines nahenden Unglückes anzusehen.
Italiens diesjährige Weinernte . Die — wenigstens liess sich
das aus den von deutschen Weingegenden eingelaufenen Berichten
schliessen — zu erwartende reiche Weinernte scheint nicht überall
wirklich eintreffen zu wollen. Namentlich Italien dürfte mit seinen
diesjährigen Weinerträgen gar nicht zufrieden sein , wue aus dem nach¬
stehenden , den „Tiroler landwirtschaftlichen . Blättern “ »ntnommenen
Berichte ersichtlich ist:
„Die Reblaus ist bis jetzt in 26 italienischen Provinzen eingedrungeD und nur das Venetianische und der südliche Teil des Mittel¬
meer -Abhanges von Italien blieben ganz verschont . Dieses Insekt hat
schon 114,838 Hektar Weinpflanzungen vernichtet und weiteren 75,388
Hektar steht ein gleiches Schicksal bevor . Die von der Peronospora
in dem Weingebiete von Rom zugetügten Schäden sind so sch wer,
dass an manchen Orten die Weinernte um die Hälfte sich verringern
wird . Sehr stark sind auch die in Toskana , besonders aber im oberen
Arnothale und in der Maremma von der Peronospora angerichteten
Schäden . Die Folgen dieser ungünstigen Weinernteaussichten äussern
sich in einer starken Preissteigerung -auf den italienischen Weinmärkten.
Die Weinvorräte im Hafen von Genua sind in Folge der starken Ver¬
sendung nach dem Auslande sehr gering und die Preise sind bereits
um 4—5 Lire für den Hektoliter gestiegen . In Kastellamare sind die
Weinbestände sehr knapp und gehen noch mit jedem Tage weiter
zurück , da die Verschiffungen nach Triest und Fiume fortgesetzt , an¬
dauern . Die Preise stellen sich sehr hoch ; für die wenigen noch vor¬
handenen besseren Sorten verlangt man 100 Lire für ein 408 Liter

haltendes Fass am Keller der Produzenten , für geringere Sorten werden
80 Lire und noch mehr für 408 Liter bewilligt . In Marsalla grenzt
der gegenwärtige Preisstand an Uebertreibung . Die Produzenten
glauben , dass die Preissteigerung noch weiter fortschreiten wird , denn
die Schäden in den Geländen des Festlandes sollen viel grösser sein
als man in Wirklichkeit glaubt , dagegen dürfte die Weinernte auf der
Insel Sizilien nicht unbedeutend sein , da der Stand der Reben dort
sehr günstig ist , wenngleich ein Regen bald erwünscht wäre . Dia
grösste Schuld an der geringen Ernte in diesem Jahre trägt der Pro¬
das Auftreten
duzent selbst , da die feucht warme Frühjahrswitterung
der Peronospora sehr begünstigte und der grösste Teil der weinbau¬
treibenden Bevölkerung an eine Bespritzung gar nicht dachte , weshalb
die Folgen nitht ausbliebeu , so dass sogar in einigen Teilen Italiens
bereits heute schon die Weinreben ihres Blattschmuckes beraubt ’ sind.
Die Folgen der voraussichtlich geringen Weinernte in Italien werden
sicher aut die südtiroler Praschletpreise steigernd einwirken “.
Es liefern die vorstehend angeführten Thatsacben leider nur
einen Belag dafür , dass durch ihre fast sprich wörtlich gewordene Träg¬
heit und Gleichgültigkeit die italienischen Weinbauern das über sie
hereingebrochene Unglück zum grössten Teile selbst verschuldet haben.
Ob sie wohl daraus lernen werden ? — Es ist nach dem Urteile be¬
währter Fachmänner gerade in Italien noch heute leicht möglich , dem
— verglichen mit dem deutschen — sehr fruchtbaren Boden dort recht
hohe Erträge abzuringen , wenn man nichts versäumt , der Natur helfend
zur Seite zu stehen und alles autbietet , die die Weinkulturen be¬
drohenden Schädiger erfolgreich zu bekämpfen.
Preisausschreiben für die Wanderausstellung zu StuttgartCannstatt . Die Deutsche Landwirtschafts -Gesellschaft erlässt soeben
in ihren „Mitteilungen “ ein Preisausschreiben für die Wanderausstellung
zu Stuttgart -Cannstatt , welche in den Tagen vom 11.—15. Juni nächsten
Jahres auf der dortigen Cannstatter Wiese abgehalten wird . Das
Preisausschreiben bezieht sich aut Obst - und Gemüsedauerwaren , die
in der Weise zugerichtet sein sollen , dass sie für Schiffsversorgung
und Verbrauch in den Tropen sich eignen . Nach früheren Vorgängen
wird die Deutsche Landwirtschafts -Gesellschaft diese Waren aul eine
Prüfungsreise nach Australien schicken . Diese Gegenstände werden
dann nach ihrer Rückkunft dem Richterurteil unterworfen . Hierbei
ist der Gedanke massgebend gewesen , dass Deutschland der Einfuhr
von Roherzeugnissen mit einer Ausfuhr von feineren Erzeugnissen
begegnen soll. Süddeutschland mit seinem Obstreichtum ist wohl vor
allem berufen , an die Ausfuhr zu denken . Auskunft erteilt die Haupt¬
geschäftsstelle der Deutschen Landwirtshatts -Gesellschaft , Berlin S.W.,
(Handelsbl. f. d. deutsch. Gartenbau.)
Kochstrasse 73.
Grossherzogliehe Wein - und Obstbauschule in Oppenheim .,
In Oppenheim wurde am 31. Juli die grossherzogliche Wein - und Obst¬
bauschule eröffnet , der zu praktischen Versuchen zur Zeit 4y 2Morgen
Weinberg und 12 Morgen Feld für Obstbau zur Verfügung stehen.
Da namentlich der Obstbau in Rheinhessen die höchste Stufe der Voll¬
kommenheit noch nicht erreicht hat , so dürtte die neue Schule auch
auf diesem Gebiete viel Gutes schaffen . Die Anstalt ist mit zahlreichen
Räumen und Kellereien , Kultur - und Gärlokal versehen ; ebenso sind
auch Lehrmittel in genügender Anzahl bereits vorhanden . Der Leiter
der neuen Anstalt , Herr Direktor Mayer , erteilt auf alle die Anstalt
betreffenden Fragen bereitwilligst Auskunft.

Büehertiseh.
IV . Jahresbericht der deutsch -schweizerischen Versuchs¬
station und Schule für Obst-, Wein - und Gartenbau in Wädensweil
für 1893/94.
dieser jungen , aber in
Gleich den früheren Jahresberichten
kraftvollster Entwicklung begriffenen schweizerischen Obst - und Gartenbauscbule enthält auch der Bericht für 1893/94 eine grössere Anzahl
von Mitteilungen , die das Interesse nicht nur der Gärtner , sondern
auch der Gartenfreunde in hohem Grade zu fesseln geeignet sind.
Da wir beabsichtigen , in der „Erfurter illustrierten Gartenzeitung“
demnächst einzelne besonders wichtige und interessante | Abschnitte
aus dem Jahresbericht im Wortlaute wiederzugeben , so beschränken
wir uns heute auf die Bekanntgabe der zu veröffentlichen den Abhand¬
lungen . Es sind dies : 1. Die Bereitung von Likören . 2. Ueber die
Aufbewahrung des Obstes . 3. Einmachen von Obst und Gemüse.
4. Versuch über den Einfluss der Zwischenkult 'uren im Weinberg.
5. Bekämpfung der Peronospora. 6 . Behandlung des Gummiflusses an
Steinobstbäumen . 7. Untersuchung dreier Hensel ’scher Mineraldünger.
Es ist für den Verfasser dieser Zeilen ganz besonders erfreulich,
feststellen zu können , dass die hohe Bedeutung dieser Obst- und Garten¬
bauschule in Wädensweil von der schweizerischen Bevölkerung immer
mehr anerkannt wird . Es beweist dies wohl am besten die Thatsache , dass
die Zahl der Teilnehmer an den kurzzeitigen Kursen , z. B. an denen
über das Klären , in beständiger Zunahme begriffen ist . Während im
Bericht .jahre 1892;93 nur 6 Kurse über das Klären der Obstweine mit
139 Teilnehmern abgehalten wurden , wurden 1893/94 deren 16 veran¬
staltet . die von 830 Personen besucht wurden . — Auch in den Kreisen
der schweizerischen Hausfrauen scheint sich die Erkenntnis immer
mehr Bahn zu brechen , dass eine möglichst umfassende Kenntnis der
Obstverwertung zu jenen Dingen gehört , die der Vorsteherin eines
Haushaltes in unserer Zeit eigen sein sollten . 1892/93 besuchten nur 63
Frauen den Obstverwertungs -Unterricht , im Berichtjahre 1893/94 da¬
gegen deren 115 usw . Die Gesamtzahl der Teilnehmer an den 27
im Jahre 1892/93 stattgefundenen kurzzeitigen Kursen ist von 284 aut
1140 im Jahre 1893/94 gestiegen , hat sich also vervierfacht.
Möge der unter anerkannt bewährter Leitung stehenden deutsch¬
schweizerischen Versuchsstation und Schule für Obst -, Wein - und
Gartenbau in Wädensweil auch fernerhin ein erspriessliches Gedeihen
beschieden sein zum Segen des gesamten Gärtnerstandes.

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

Wilhelm Fiedler.
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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 , 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 Veröffentlichung gebeten.

Lob der Blumen.
Blumen, die der Schöpfer sinnig
In der Erde Teppich wob,
Töchter Floras , hold und minnig,
Laut verkünd ’ ich euer Lob.
Schon als Kind mit roten Wangen
Wand ich oft euch mir zum Strauss;
Euer Duften , euer Prangen
Trieb ins Feld mich stets hinaus.
Später , als die junge Liebe
Mich erfüllt mit süsser Lust,
Ward ich oft an euch zum Diebe,
Pflückend euch für Liebchens Brust.
Und noch heute , in den Dreissig,
Lieb’ ich’s, euch um mich zu seh’n,
Giess’ euch in den Töpfen fleissig,
Die auf meinem Simse stehn.
Blumen, keuscheste Hetären,
Die ich stets verherrlicht hab ’,
Seid mir dankbar , schmückt in Ehren
Noch dereinst mein stilles Grab!
Camillo Morgan.

Mohn.

Roter Mohn schaut farbenprächtig
Von der Mauer, die, voll Spalten,
Einer Stirne gleicht, die nächtig,
Ernst und trübe liegt in Falten.
Wie ein heiterer Gedanke
Zittert oft durch flnst’re Trauer,
Also wiegt der Mohn, der schlanke,
Froh sich auf der alten Mauer.
„Wie ich schimm’re, wie ich leuchte !“ —
Tönt ’ aus seinem Purpurmunde —
„Heller wie der Tau, der feuchte,
Früh in sonn’ger Morgenstunde!
Wie mir blau der Himmel lächelt,
Wie die Wolken freundlich grüssen,
Laue Luft mich sanft umfächelt , —
Sonnenstrahl liegt mir zu Füssen!
Bin ich nicht das Bild der Freude,
Hold erblüht im reinsten Glanze,
Schmücke ich nicht das Gebäude
Und verherrliche das Ganze?
Freude thront auf Deiner Stirne,
Hörst Dü wohl, Du alte Mauer?
Sieh’, es schwinden selbst Gestirne,
Nur die Freude ist von Dauer !“ —

Kaum geendet hat der schlanke
Mohn die wohlgesetzte Rede,
Da fasst schnell wie ein Gedanke
Ihn der Wind in grimmer Fehde.
Seine schöne Purpurkrone,
Deren Blätter stolz sich wiegen,
Sieht er plötzlich wie zum Hohne
Unten nun im Staube liegen.
Halb geknickt und halb gebrochen
Liegt er auf der alten Mauer ;—
Und mir ist, sie hätt gesprochen:
„Keine Freude ist von Dauer !“ —

Sophie von Sichart.

Durch Flur und Wald.
Ein Gang durch Flur und Wald im Herbst scheint dem nur flüchtig
Dahinschreitendeu nicht so lohnend als im Frühjahr und Sommer zu sein.
Allein es ist dies Täuschung , denn die Natur bleibt stets gleich reich, wenn
auch nicht immer leicht sichtbar für das Auge. Die Pflanze verblüht
und verbleicht zwar, dafür streut sie aber hundertfältig ihren Samen aus.
Dieser lagert sieh zwischen die dahinsterbenden Pflanzen auf die Erde
und erwartet sein Geschick. Wird er künftiges Jahr aufleben, zu einer
neuen Pflanze werden, oder wird er untergeheu ? Beides bleibt sich gleich,
beides bedeutet Leben , denn in der Natur geht nichts verloren und das
Dahinsterbende bedeutet stets nur neues Leben. Das zu dem Erd¬
boden hingefallene Samenkorn wird von dem Auge nicht bemerkt oder
nicht beachtet , und so merkt es nichts vou der so reichlich ausgestreuten
Saat . Auch im Tierreich ist der Herbst nicht ärmer als das Frühjahr
und der Sommer und unzählige Eier und Larven von Insekten , sowie
anderen Vertretern der niederen Tierwelt harren der Zukunft . Ja , der
Herbst ist reicher, doch sein Reichtum wird nur nicht gesehen, keine
bunten Schmetterlinge gaukeln da von Blume zu Blume, keine Käferund Mückenschwärme durchsurren die Luft , doch ihre Nachkommenschaft,
grösser an Zahl als ihre Eltern , haften an abgestorbenen Pflanzenresten,
schlummern im Moose, unter Laub oder in der Erde . Freilich , das Auge
sieht nichts , es sieht nur zurück in die Vergangenheit , gedenkt mit
Wehmuth der entschwundenen Blätter- und Blütenpracht.
Auch wir wollen uns bei unserem Herbstgang durch Feld und Wald
der dahingeschiedenen Pflanzen und Blumen erinnern , wollen aber auch
nicht an dem vorübergehen, was die Pflanzenwelt auch jetzt noch, im
Herbst , uns bietet.
Da führt uns unser Weg zunächst an einem Krautackcr vorüber.
Er ist abgeerntet und sieht leer aus. Ist er denn wirklich vereinsamt?
Die prächtigen Krautköpfe , sie sind sind zwar fort, mit lächelndem Ge¬
sicht hat sie die Bäuerin in Empfang genommen, die fleissigen Mägde
haben sie auf dem Krauthobel zerkleinert und in Fässer gedrückt , um
sie im Sauerkraut umzuwandelo, doch auf dem Acker grünt noch an den
fettesten Stellen ein auf die Erde hingedrücktes Pflänzchen und trägt
auch noch kleine weisse Sternblümchen . Es ist die Vogelmiere (Alsine
media). Sie wird fast von allen Menschen gehasst, wird auf Kulturland
nicht gern gesehen, und doch kann sie nichts dazu, dass sie gerade
auf dem besten Boden stehen muss. Gar schreckliche Namen haben ihm
die gehässigen Meuschen gegeben, denn verächtlich nennen sie es noch :
Mäusegedärme, Kuhschmatter , Vogelgezerre und was sonst noch der un¬
schönen Namen mehr sein mögen. Doch das kann dem Pflänzchen einer¬
lei sein, es kümmert sich nicht darum , lebt still für sich weiter, und
wenn es die Menschen auch treten , ausrupfen und wegwerfen, es ver¬
zagt nicht sogleich, denn es hat einen guten Glauben und eine zähe Natur,
die beide über vieles Ungemach hinweghelten. Dies Pfläuzcheu ist
aber keineswegs ein so unnützes Kraut in der Natur , für welches so
Viele es ansehen mögen, sondern es hat ebenso seine Bestimmung wie
alle übrigen Pflanzen auch. Wenn die kleinen Jungen der Lerche an¬
gewiesen sind, ihr Futter allein zu suchen, gehen sie zu unserem Pflänz¬
chen, picken an seinen zarten Blätterchen und naschen von seinen

—

Samenkörnchen . Wie viele junge , kleine Lerchen müssten ums Leben
kommen, wenn unser Pflänzchen nicht wäre ! Doch daran denkt Niemand,
man erfreut sich wohl am Gesang der Lerche , der Dichter preist sie in
seinem Liede , doch keiner noch hat dies Pflänzchen besungen . — Halt!
Ich habe Unrecht ! Es hat doch schon einen gegeben, der sich dieses
Blümleins angenommen ; denn im „Deutscher Bienenfreund“, in
welcher Zeitschrift Herr Valentin Wüst II . dieses Pflänzchens als eines
kleinen, unscheinbaren , honigreichen Bienenkräutchens gedenkt , führt er
folgenden Lobgesang auf selbiges an:
„Klein und bescheiden blüh ich schon
beim ersten Frühliugssonnenschein
Und wuchere, treudig blühend , weiter,
bis starre Winterkälte erscheint.
Als Unkraut jedermann mich hasset,
doch’s Bienlein meine Blüten nährt,
Drum weiss ich leicht mich anzupassen
und meine Bliit’zeit immer währt.
Also, auch fürs Bienlein ist unser Pflänzchen da, und wie
für gar mancherlei Kleingethier mag es noch vorhanden sein, diesen
Nahrung und Schutz verleihend.
Nuu verlassen wir dies Pflänzcheu, gehen weiter des Weges, kommen
an abgeernteten Getreidefeldern vorbei. Das Auge sieht nichts als dürre
Stoppeln ; richtet es sich aber fester auf das Feld , so erblickt es die auf¬
gehende Saat von allerlei Feldblumen , in der Furche aber grünt und
wuchert noch immer der Vogelknöterich, ein Schicksalsgenosse der Vogel¬
miere, gehasst und verachtet und doch ebenso nützlich als jene für die
kleine Tierwelt. Doch weiter, dem Feldraiu zu, dort blitzen ja in der
Morgensonue gleich silbernen Ordenssteruen uns Blüten entgegen.
Es sind die immortellenartigeu Blüten der stengellosen Eberwurz , eines
Distelgewächses, der Carlina acaulis. Die Pflanze soll Karl dem Grossen
zu Ehren Carlina benannt worden sein. Ob wahr; wissen wir nicht,
doch ist bekannt , dass dieser Regent ein eifriger Förderer des Gartenbaues
war und Verordnungen erliess, nach welchen mancherlei Gemüsepflanzen, be¬
sonders auch Heilpflanzen, in den Gärten angebaut werden mussten.
Die Disteln gehören gewöhnlich nicht zu den angesehenen und gern ge¬
sehenen Gewächsen, sind verhasst als Unkraut und der Landmann wünscht
ihnen lieber den Tod ; in Wirklichkeit sind sie aber von eigenartiger
Schönheit und es giebt eine ganze Anzahl Disteln , die wegen ihres deko¬
rativen Wuchses und wegen ihrer sehöugestellten Blätter in den Gärten
als Zierpflanzen geschützt werden. Auch Carlina acaulis wird da und
dort als Zierpflanze gepflegt, so namentlich auch auch auf künstlichen
Fels- und Steinpartieen . Ihre Blumen finden in Markartbouquets Ver¬
wendung und auch als Hutputz für Frauen haben sie herhalteu müssen.
Hauptsächlich der Wurzel der Pflanze werden besondere Heilkräfte zu¬
geschrieben und gar glückliche Kuren soll sie schon bewerkstelligt haben.
Auch gar mancherlei Sagen meist heidnischen Ursprungs sind mit
dieser Pflanze verkuüpft . Sie war die Blume der heiligen Ebers und
wer sie zu gewissen Zeiten , Zeichen und Formeln pflückte, den stach
sie nicht in die Finger, sondern brachte ihm Glück. Der Böse oder der
Teufel soll ein grosser Wohlgefallen an dieser Pflanze haben und seine
Grossmutter soll einen Kranz von lauter Eberwuizblüten tragen . Dies
und noch vieles Andere erzählt sich das Volk von der Eberwurz , die,
weil sie auf öden und einsamen Stellen wächst, ganz dazu angetan ist,
des Menschen Auge auf sich zu lenken und ihn zu Phantastereien an¬
zuregen.
Die stengellose Carline hat auch noch eine Schwester ; diese haben
die Botaniker Carlina vulgaris genannt ; sie steht und wächst an gleichen
und ähnlichen Orten , wird aber höher und ihre Bütenkronen sind glänzend
strohgelb , schimmern in der Sonne wie goidner Atlas ; sie ist nicht so
auffällig als jene , wird aber gleichfalls für trockene Bindereien benutzt.
An gleichen Orten wie die beiden Vorigen und dann auch noch
auf mageren Triften , dünnberaseten Waldblössen und ähnlichen Stellen
erscheint im Herbst der gewinnaparte Enzian oder die Venuswimper, Genti¬
ana ciliata, ein niedliches Pflänzchen mit nur einem einzigen Stengel und einer
aufrechtstehenden , lebhaft blauen Blütenglocke, deren Blumen blättchen an
den inneren Seiten und nach dem Kelche zu gewimpert sind, und es sieht
dem Frühlings -Enzian sehr ähnlich und ist nur einjährig . Im Volksmund
wird diese Pflanze auch Freia - und Hollawimper genannt , welche Be¬
nennung darauf hinweist, dass schon im Heidentum dieses Pflänzchen die
Aufmerksamkeit des Menschen auf sich gelenkt hat.
Was wir sonst noch im Herbst in Feld und Wald an Blumen
antreffen , sind gewöhnlich nur noch die letzten Blüten der schon im
Sommer blühenden Pflanzen oder es sind Spätlinge , die wegen Ungunst
der Witterung , wie z. B. wegen grosser Trockenheit , nicht früher zum Blühen
gelangen konnten . Auf der Wiese aber prangt noch eine echte Herbst¬
blume : Es ist die Zeitlose oder Herbstzeitlose (Colchikum autumnale ).
Wer kennt sie nicht , diese Pflanze ! Fast auf jeder Wiese leuchten uns
ihre fleischroten Blüteukelche entgegen . Da sie ohne Blätter dasteht,
nennt sie das Volk auch noch „Nakte Jungfer “. Eine andere Be¬
nennung , die sich auf das Fehlen der Blätter bezieht, ist „Sohn
vor dem Vater “ und auch noch „Tochtef vor der Mutter “. Die Zeit¬
lose, sie ist ein Zwiebelgewächs ; es ist daher sehr merkwürdig , dass sie im
Herbst blüht , nicht aber in diesem schon Samen trägt ; die befruchteten
weiblicheu Theile überwintern vielmehr in der Erde und erst im nächsten
Jahr werden sie zu Samen, wobei die Pflanze zugleich auch Blätter
treibt . Leider ist die Zeitlose giftig, besonders sind es die zur Heu¬
ernte reifenden Samen, die das meiste Gift enthalten , und gar manchem
Kinde einen frühen Tod gebracht haben . Da sie die letzte Blume im
Jahr ist, an das Vergängliche des Schönen und Zeitlichen erinnert , hat
sie von jeher schon den Dichtern Stoff zu allerlei Gedichten und Liedern
gegeben. Der Landwirt aber hasst diese Pflanze, sucht sie auszurotten;
der Gärtner hingegen hat sie in die Gärten gebracht und von ihr auch
einige schöne Spielarten , sogar auch gefülltblühende , gezogen. Die Zeit¬
lose verdient es auch, in den Gärten , insbesondere auf Rasenplätzen , ange¬
pflanzt zu werden. Sammelt man zur Zeit der Heuernte Zeitlose-Zwiebeln
auf einer Wiese und pflanzt diese mit einem Pflanzholz in Gartenrasen,
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so erhält mau im Herbst einen recht hübschen mit Blumen durch wirkten
Rasen . Anstatt die Zwiebeln zerstreut auf den Rasen zu pflanzen, kann
man sie auch in Linien oder sonstige Anordnungen bringen , Arabesken,
Namenszüge und dergleichen mit ihnen herstellen.
Die Menschen beklagen gewöhnlich das Erscheinen der Zeitlosen¬
blüte , jammern : Auch der Sommer ist hin und der Herbst ist schon
da ; ach ! wie doch die Zeit vergeht ! Der Herbst , er war aber auch
ohne die Zeitlose gekommen Und wir sollten uns stets nur über sie
freuen und Gott danken , dass er unsere Fluren bis in den Herbst hinein
noch mit Blumen beschenkt. Im November, in manchen Jahren sogar
bis in den Dezember, erblickt man bisweilen noch blühende Zeitlosen.
Die Zeitlose ist also die letzte Blume der Flur und mit ihr endet
scheinbai die Vegetation , in Wirklichkeit dauert sie aber immer noch
eine Zeit lang weiter, denn gar mancherlei ausdauernde Pflanzen leben
in der Erde noch weiter , sammeln Kräfte für das kommende Jahr . Das
Schneeglöckchen z. B. legt in seiner Zwiebel schon seine Blüten zurecht
und es bedarf nur eines milden Wintertages , um diese aus der Erde zu
locken. Auch die Maiblume, verschiedene Anemonen, insbesondere das
Leberblümchen , schicken sich schon im Herbst zum Frühlingsflor an. Eine
der ersten Frühlingsblumen ist da die Küchenschelte (Anemone Pulsatilla)
die wegen ihres frühen Bliihens auch Osterblume , Osterluzei , Osterluzze
usw. genannt wird. *Ihre Lieblingsplätze sind steiuige, sonnige Hügel
.und Raine und gar schön sind ihre grossen, fiammig-harigen , violetten oder
purpurnen Blütenglocken . Unsere heidnischen Vortahren sollen aus den
Blumen Kränze geflochten und diese der Göttin Freia als Opfergabe
gereicht haben . Gleichzeitig mit der Küchenschelle blüht auch schon das
Leberblümchen , das seines so frühen Bliihens halber im westlichen Thü¬
ringen „Vorwitzchen“ genannt wird. Es liebt die Laubwaldungen und
wagt sich nicht in die höheren Bergregionen hinauf, so wenigstens in
Thüringen nicht . Wegen seines frühen Bliihens wird es auch in den
Gärten viel gepflegt. Etwas später erscheint dann auch das Hainwind¬
röschen, sodann das lanunkelbliitige Windröschen ; auf der Wiese und
am Bache aber verblüht uun auch die goldfarbige Bachranunkel und am
Waldsaume das Waldwindröschen , das Himmelschlüsselchen , das Lungen¬
kraut , an feuchten Orten das Scharbockskraut und mit dem Ergrünen
der Bäume und Sträucher erbliiheu Blumen an allen Stellen und es
(Schluss folgt).
wird immer schöner .

Mostlied.
(Habsburger Dialekt .)
Es gh’ört der erste Prys dem Wey,
Doch muess dem Moste der zweute sy!
Dä ist kei rächte Buurema,
Dä üse Most verachte cha.
E ächte , guete Biresaft,
Er git de müede Glied’re Kraft;
Er pflanzet g’sunds und früsches Bluet
Und weckt e frohe Läbesmuet.
Im Summer , wenn’s so tusigs heiss
Und Tropf a Tropf eim lauft der Schweiss,
Wie chiielt eim bald der Obsgewächstrank;
Me seit derfiir Gott Lob und Dank.
Im Winter lauft me au zum Fass
Und holt e Fläsche Most zum Jass;
Der G’wünner trinkt es Glas us Freud,
Und wär’s verlürt , vertrinkt sich’s Leid.
Sind Fründ und Nochbar zue-nis cho,
Es Möstli holt me zytli scho,
•
Und Tag für Tag zur Buurechost
Trinkt Buur und Chnächt es Glas voll Most.
Nimmt öppe Eine no chli z’vel,
Der Most macht nit so böses Spei.
D’rum trinkit eis und stossit a:
„E gueti G’sundheit jederma !“

A . Rigert im „Landwirt “»

Georgine.
Noch wollen Fink und Amsel singen,
Die sonnigen Tage sind noch da!
Und doch, was mag uns morgen bringen ? —
Wie spät erblühst Du, Dahlia ? —
*
Noch bräunt sich nicht das Laub der Bäume,
Noch fühlt das Herz dem Lenz sich nah!
Und doch ! Nicht mehr ist Zeit der Träume!
D. Hack.
Warum so spät nur , Dahlia ? —

Verantwortlicher Redakteur : Friedr . Huck . Druck und Verlag von J . Frohberger
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„als Dekorationspflanze.

Pflanzung vielleicht 50 cm tief und genügend breit aushebt und
Gleich der in der letzten Nummer unserer „Erfurter illustr.
zum Teil mit gut verrottetem Mist ausfüllt, auf diesen gute Erde
Garten-Zeitung“ abgebildeten und beschriebenen Staude Gunnera
bringt und mehrere Male mit flüssigem Dünger auffüllt, um die die*
scabra sind verschiedene Rhabarber (Rheum -) Arten höchst wir¬
Pflanze umgebende Erde an Nährstoffen
kungsvolle Dekorationspflanzen, die sich
zu bereichern.
namentlich zur Belebung von grösseren
Die ganze Pflege während des Som¬
Rasenflächen, zur Verzierung von Baum¬
besteht darin, dass man den Pflanzen
mers
und Strauchgruppen, ferner zur Verwendung
möglichst oft — am besten bei Eintritt
an See- und Teichufern, sowie Wasser¬
trüber Witterung — flüssige Dunggüsse ver¬
bassins ganz vorzüglich verwenden lassen.
abfolgt, die abgestorbenen Blätter stets ent¬
Unter den zu dekorativen Zwecken
fernt — um das imponierende Aussehen
besonders geeigneten Rhabarber - Arten
der Rhabarber nicht herabzumindern —
nimmt Rheum offieinale Baill. einen her¬
und keine Blütenstengel aufkommen lässt,
vorragenden Platz ein.
solche die Pflanze in ihrer Entwicklung
weil
Rheum offieinale hat grosse grüne,
denselben übrigens auch nicht
schwächen,
lappig gezackte Blätter und bedarf, um gut
würden.
gereichen
Zierde
zur
Schutz¬
durch den Winter zu kommen, einer
Vermehrung geschieht sowohl
Die
ge¬
unseren
wir
die
Art,
decke. Diese
durch Samen, als durch Teilung starker
schätzten Lesern dank des liebenswürdigen
Stöcke, welch’ letzteres Verfahren am besten
Entgegenkommens des Herrn Dr. Paul
im Oktober zur Anwendung gelangt.
Parey, Verlagsbuchhandlung in Berlin, im
Von anderen, zur Verwendung als
Bilde vorzuführen in der Lage sind, ist
Dekorationspflanzen passenden_ß 7?mmaber auch eine wertvolle Nutzpflanze,
Arten seien noch die folgenden erwähnt:
denn sie liefert den als vorzüglich
Rheum Emodi Wall., von der Grösse
bekannten, echten chinesischen Rha¬
wie Rh . offieinale. mit herzförmigen,
barber.
fast kreisrunden, ganzrandigen Blättern
Rheum offieinale ist peren¬
und dunkelgrün schillernder Oberseite,
Bb
nierend und gedeiht in jedem lockevon braunroten gefurchten Stielen ge¬
keren , tiefgründigen und nahrhaften
Der Blütenstengel wird über
tragen.
Gartenboden. Um recht kräftige De¬
1 m hoch und trägt eine dunkelbraun¬
korationspflanzen zu erzielen, empfiehlt
rote Blütenrispe.
es sich, den für dieselben bestimmten
Wohl die interessanteste RheumStandort entsprechend vorzubereiten,
jedoch Rh . nobile Hook fil.,
ist
Art
Rheum offieinale,
indem man die Pflanzlöcher schon
die vom Himalaya stammt, wo sie auf
einige Zeit vor der vorzunehmenden
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4000 m Höhe vielfach angetroften wird. Die einzelnen Pflanzen
von Rh . nobile haben einen Blütenschaft von über i m Höhe,
der kegelartig geformt, mit überaus zarten, strohgelben Brakteen
besetzt ist, von denen die nach der Spitze zu befindlichen rosa¬
farbene Ränder aufweisen. Die Wurzeln von Rh . nobile werden
oft meterlang; die Blätter sind hellgrün, glänzend und werden von
roten Blattstielen getragen.
Von allen den vorstehend aufgeführten Rheum -hxten sei jedoch

Rh. officinale unseren geschätzten Lesern als Nutz- und Deko¬

rationspflanze ganz besonders empfohlen.
Wilhelm

Fiedler.

-

Matriearia eximia grandiflora fl. pl.
„Goldball“.
Wer Gelegenheit hatte, diese neue Matriearia vergangenen
Sommer in der Gärtnerei des Herrn Otto Putz (Ferdinand Jühlke
Nachfolger) in Erfurt zu sehen, wird über diese entzückt gewesen
sein.
Diese Neuheit bildet einen dichten, gedrungenen Busch von
etwa 35 cm Höhe und 25 cm Breite, der, wie unsere Abbildung
zeigt, mit einer Menge strahlenloser, geröhrter Blumen von leuchtend
goldgelber Farbe vollständig bedeckt ist.

bedecken, legen erst nach der Blüte Blätterschmuck an ; nicht so

Pyrus angustifolia, die nicht eher blüht, als bis das Laub sich
völlig entwickelt hat, was ihren Zierwert noch wesentlich erhöht.
Was Pyrus angustifolia jedoch vor anderen blühenden Zier¬
bäumen am vorteilhaftesten auszeichnet, dass ist die herrliche
Pracht ihrer Blüten und der köstliche Wohlgeruch, der den
letzteren entströmt.
Die Blumen, mit welchen der Baum zur
Blütezeit wie übersäet ist, sind gross, zartrosa gefärbt, stark gefüllt
und in ihrer äusseren Erscheinung einer Rose oder Nelke nicht
unähnlich.
Pyrus angustifolia blüht oft schon als 2jährige
Veredelung so reich, dass ein kleiner Baum zur Blütezeit eher
einer Baumrose, als etwas anderem zu vergleichen ist. Dass
sich die schönen, wohlriechenden Blüten in der Binderei vorteilhaft
verwenden lassen, bedarf wohl nur der Erwähnung.
Die Hauptvorzüge von pyrus angustifolia , kurz zusammen¬
gefasst, sind: 1. Vollkommene Winterhärte für Deutschland, 2.
Anspruchslosigkeit in Bezug auf Bodenverhältnisse, 3. Reichblütigkeit.
Wir können den geschätzten Gartenfreunden die Anschaffung
dieses gefülltblühenden Zierapfels, der sich bald einer grossen
Verbreitung zu erfreuen haben dürfte, nur bestens empfehlen.
Wilhelm

Fiedler.

Bromeliaeeen.
Von A. Coy, Kunstgärtner in Erfurt.

Matriearia „Q-oldball “.

Ausser durch den Wuchs unterscheidet sich diese Matriearia
„Goldball“ von den in den Katalogen unter „aurea “ usw. bereits
geführten Arten matterer Färbung eben durch das satte, intensive
Goldgelb der Blumen und bildet nach dieser Richtung hin nicht
lediglich eine Verbesserung, sondern eine distinkte und schätzbare
Neuheit, die für Gruppen und Einfassungen gleich passend und
schön, wie auch zur Topfkultur geeignet und in ihren einzelnen
Stengeln auch für Blumensträusse verwendbar ist, zumal die Blumen
sich gut halten und gelbblühende Blumen in neuerer Zeit .zur
Binderei mehr geschätzt sind als früher.
Alles in Allem ist Matriearia „Goldball“ eine recht hübsche,
man kann sagen, reizende Neuheit, die, weil die Kultur dieses
Sommergewächses sehr einfach ist, in den Gärten sich schnell ver¬
breiten wird. Der Samen wird im Frühjahr ins Mistbeet gesäet
und die Pflanzen gelangen, gleich den meisten übrigen Sommer¬
gewächsen, im Mai zur Auspflanzung ins Freie.

Pyrus angustifolia.
Unter den zur Anpflanzung in den Gärten empfehlenswerten
Zierbäumen nimmt Fyrus angustifolia vermöge ihrer zahlreichen
guten Eigenschaften bereits eine erste Rangstellung ein.
Der Baum ist, obwohl nicht gerade schnell wachsend, so
doch von kräftigem Wuchs, wird mittelhoch und scheint gegen
alle Pflanzenkrankheiten gefeit zu sein. Eine besonders schätzen¬
werte Eigenschaft von Pyrus angustifolia ist, dass sie in hohem
Masse die Fähigkeit besitzt, sich den verschiedensten Bodenarten
anzupassen, sowie, dass sie in Deütschland nach den bisher gewonnenen
Erfahrungen keines Winterschutzes bedarf , vielmehr durchaus winter¬
hart ist. Viele unserer Bäume, die sich jedes Jahr mit Blüten

In Gesellschaft von Orchideen bilden die Angehörigen dieser
aus dem tropischen Amerika stammenden Pflanzengattung einen
höchst interessanten Schmuck unserer Warmhäuser und Wintergärten.
Wir treffen sie in verschiedenen Gärtnereien, teils als epiphytische
(Schmarotzer-) Pflanzen, zum grössten Teil jedoch als Topfpflanzen
behandelt, nicht nur in den prächtigsten Formen und Farben, sondern
nicht selten auch in gesunden stattlichen Exemplaren die auf leichte
Kultur und unempfindliches Wesen schliessen lassen, an. In der
Heimat gleich Orchideen und anderen epiphytischen Pflanzen ihre
Nahrung zum grössten Teile der bemosten Rinde der Bäume ent¬
nehmend oder auch, wie dies wohl bei dem vorwiegend grössten
Teile der Fall ist, am Fusse derselben wachsend, muss bei ihrer
Kultur unser Hauptaugenmerk darauf gerichtet sein, ihren Standort
in der Heimat so gut als möglich nachzuahmen. Nur wo das ge¬
schieht, wo Erde, Feuchtigkeit, Luft, Licht und Temperatur Verhält¬
nisse nicht wesentlich von den Nahrungsquellen und den Lebens¬
bedingungen auf ihrem natürlichen Standorte verschieden sind, wird
es uns möglich sein, Pflanzen von ähnlicher Schönheit und strotzender
Gesundheit, wie sie die Pflanzensammler in jenen Urwäldern Amerikas
anzutreffen gewohnt sind, heranzuziehen.
Die Erd-Brömeliaceen, wie wir sie kurzweg nennen wollen,
kultivieren wir in Töpfen, oder, wenn weniger für Handelszwecke
bestimmt, auf Beeten ausgepflanzt.
Hierzu beliebe man eine aus 1/3 Laub -, xjs Heide -Erde und
1/3 Sand hergestellte Erdmischung, der man noch ein wenig Torf¬
mull, zerkleinerte Torfstücke und Holz- Kohle beimengt, zu verwenden.
Die beste Verpflanzzeit ist der Februar und März, nachdem
die Blüte der meisten Arten vorüber ist. Die sich auf Kosten
der Mutterpflanze gebildeten Triebe, Kindel genannt, (es sind ihrer
meistens 2 oder 3) werden unter möglichster Schonung ihres Wurzel¬
vermögens von dieser getrennt und in ihrer Grösse und Wurzel¬
beschaffenheit angemessene Töpfe in obige Erdmischung gepflanzt.Um eine schnelle Durchwurzelung zu bewirken, bringt man
sie sodann auf einen warmen Fuss, entweder auf .ein Vermehrungs¬
oder Lohbeet im Hause, oder auf einen warmen Kasten, dessen
Temperatur auf -]- 18= 25° R- gebracht werden kann. Während
der Vegetation im Sommer ist durch öfteres Spritzen täglich für
feuchte Luft zu sorgen.
Zum Schattieren ziehe man Leinwand den in vielen Gärt¬
nereien zum gleichen Zwecke verwendeten Deckläden vor.
Schatten und Licht haben eine bedeutend gleichmässigere
Verteilung und sind den Pflanzen, so zu sagen, Lebensbedingungen.
Das Lüften richtet sich ganz nach der Temperatur des be¬
treffenden Raumes* jedoch empfiehlt es sich, falls diese, sei es in
Folge Erkaltung des Kastens oder in Folge Eintretens nasser Wit¬
terung andauernd niedrig sein sollte, die alte Luft durch zeitweiliges
Lüften durch frische>zu ersetzen.
Bei einigermassen guter Erfüllung dieser im Gegensätze zu
andere Kulturpflanzen einfachen Kulturbedingungen werden die
Pflanzen bis zum Herbst zu stattlichen Exemplaren herangewachsen
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heit wegen einer Sammlung zugesellt werden, auf den beschränkten
sein. Die Ueberwinterung erfolgt sodann in einem temperierten,
Raum der botanischen oder Privat-Gärten angewiesen sein.
Glas.
unter
nahe
also -J- 10= 12° R. Wärme haltenden Hause möglichst
Noch erlaube ich mir die Frage : Wie haben sich Bromelia¬
Spritzen und Giessen muss jetzt so viel als möglich vermieden
ansammelnde
Blätter
der
Zimmerpflanzen bewährt ? — Bie aus Erfahrung zu beant¬
Basis
als
der
in
ceen
werden. Auch ist das sich
mir nicht möglich; ich denke jedoch, dass ein jeder
ist
worten,
von
nu,n
,
erfüllt
Zweck
guten
Wasser, das im Sommer wohl einen
Blumenfreund der im Stande ist, schöne Exemplare von Begonien,
Zeit zu Zeit zu entfernen. Wasser wird erst dann den Pflanzen
Gloxinien, Araucarien, Palmen usw. heranzuziehen, wie sie selbst
verabfolgt, wenn der Topfballen richtig ausgetrocknet ist, was ihnen
einer Handelsgärtnerei zur Zierde gereichen würden, wenn er in
schadet.
nicht
gar
jetzt, wo sie nur unbedeutend wachsen,
der Pflege von Bromaliaceen der gleichen Lust und Liebe sich
Diese Behandlungsweise widerholt sich im nächsten Jahre
befleissigt, ebenso gute Erfolge zu verzeichnen haben wird.
ohne wesentliche Veränderung des Gesagten, und wird man im
Ich bitte im Namen der Redaktion der „Erfurter illustrierten
befinden.
Ware
Herbst des 2. Jahres sich im Besitze verkaufsfähiger
Gartenzeitung“, falls einer der geehrten Leser diesbezügliche Erfah¬
Der Preis dieser stellt sich, wie aus den Katalogen deutscher und
bereits gemacht haben sollte, sie im Interesse der Gärtner
rungen
französischer Züchter, welche die Kultur dieser Pflanzen als Spezi¬
in diesen Spalten bekannt zu geben.
Blumenliebhaber
und
würdig
Handelspflanzen
alität betreiben, dem der anderen gangbaren
zur Seite.
Die Zahl der Vertreter dieser Gat¬
-K \.'A -J}yr
tung ist besonders in unserer Zeit, wo
man auf dem Wege der künstlichen Be¬
fruchtung wie unter andern Pflanzen, so
Myosotis dissitifiora
auch unter den Bromeliaceen durch
schönsten
der
Kreuzungen
gegenseitige
grandiflora
Spezies wirklich wertvolle Neuheiten er¬
Perfeetion “.
„Blue
zielt hat, eine sehr umfangreiche. Nach¬
Da wir unsere verehrten Leser
folgend lasse ich die Beschreibung eini¬
von allem zu unterrichten bemüht sind,
ger der schönsten folgen:
was für Gartenfreunde von Interesse ist
Mit lederarti¬
Aechmea ßilgens.
und
auch, weil jetzt gerade der geeig¬
gen, unten glänzendrot, oben grünen Blät¬
tern und hellblauer, auf kurzem Stiel
netste Zeitpunkt ist um im Garten jene
Gruppen zu bepflanzen, die uns schon
sich tragender Blumenkrone. Samen¬
beeren korallenrot.
im zeitigen Frühjahr durch ihre Blüten¬
pracht erfreuen, bringen wir heute ein
Billbergia (so benannt nach I. G.
Bild eines neuen reizenden VergissmeinBillberg, einen schwedischen Botaniker).
nichts, dessen Einführung in die Kul¬
B . zebrina Lindl. In Rio de
turen wir den Bestrebungen der Herren
Janeiro beheimatet. Hat dornig gezähnte,
Nonne & Hoepker, Kunst- & Handels¬
50 —60 cm lange Blätter. Die Blumen¬
in Ahrensburg bei Hamburg,
gärtner
zu¬
sind
und
grünlich
blätter schimmern
verdanken.
rückgerollt. Kelch wollig.
»Ja aber« — so hören wir ver¬
B .rhodocyanea. Aus Brasilien stam¬
unserer geschätzten Leserinnen
schiedene
.Belaubung
mend mit sehr interessanter
und Leser ausrufen — »haben wir denn
und von sehr dekorativem Wuchs.
nicht schon längst unsere reizenden blau
Caraguata splendens Hort . (Syn.:
weiss blühenden Vergissmeinnichtund
länglich
Mit
Nidularium splend. Hort.)
Sorten? Warum denn immer Neuheiten
ovalen, am Rande fein gesägten Blättern.
das Wort reden, wo das Alte doch so
Guzmannia pieta Hort (Syn.: Niund schön ist? !« —
gut
dularium fulgens ). Diese ist selbst für
Gewiss, aber so schön wie Myosotis
den Fachmann, der tagtäglich Gelegen¬
grandiflora Blue Perfeetion
dissitifiora
heit hat, seinen blumistischen Geschmack
M. alpestris Viktoria,
weder
B.
z.
ist
zu erproben, interessant und zwar durch
dissitifiora.
M.
noch
die in der Blütezeit leuchtende Färbung
Myosotis dissitifiora grandiflora
der Blütenhüllblätter in einem Durch¬
Perfeetion ‘‘ bringt einen reichen
„Blue
messer von 12— 15 cm. Diese Fär¬
grosser, strahlend
aussergewöhnlich
Flor
bung ziert die Pflanze 4 —5 Monate
die in kräftigen
Blüten,
himmelblauer
lang. Die einzelnen Blüten sind lila,
Da diese
stehen.
Dolden
gedrungenen
weiss gestreift. Die Pflanze erreicht bei
Einführung)
vorjährige
vielmehr
(
Neuheit
einem Durchmesser von 50 cm, eine
ebenso früh blüht wie die weitverbreitete
Höhe von 15—20 cm.
M. dissitifiora, so eignet sie
Stammart,
Mit
Baurretia Bonplandiana.
zur Gruppenbepflanzung,
nur
nicht
sich
graugrünen, dornig gesägten Blättern,
gTandiflora „ Blue Perfeetion“
dissitifiora
Myosotis
Topfkultur ganz aus¬
zur
auch
sondern
zahlreichen Blütenähren und weisslicher
gezeichnet.
Blumenkrone.
Mit
Im Kalthause oder in einem mässig warmem Zimmer kann man
Tillandsia amoena (Syn: Billbergia amoena (Lindl).
starke, im Juli— August herangezogene Exemplare mit Leichtigkeit von
gelblich blauen, mit purpurroten Brakteen gezierten Blumen.
Mitte Februar an treiben und werden die Pflanzen dann durch
1 . zonata. Mit grünen, braun gestreiften Blättern.
einen reichen anhaltenden Flor erfreuen. Um recht grosse, blühbeiden
Diese
venestrahs.
Vr.
und
bare Büsche zu erhalten, setze man die jungen Pflanzen in nahr¬
Vriesia hyroglyphica
sind unter den Vriesien wohl 2 der schönsten Spezies. Herr Duval,
hafte Erde aus, topfe ^sie jedoch vor Eintritt des Frostes wieder ein.
Wir können den verehrten Lesern pur warm empfehlen, ein¬
ein französischer Züchter, hat diese Art durch gegenseitige Kreu¬
der
auf
die
vermehrt,
Hybriden
neuer
mal ein Beet versuchsweise mit Myosotis dissitifiora grandiflora
zungen um eine Anzahl
„Blue Perfeetion u zu bepflanzen und sind überzeugt, dass sie
Pariser Frühjahrs-Austeilung im Jahre 1893 unter anderen von diesem
diesen reizenden Frühlingsblüh er fortan in ihrem Garten nicht mehr
Spezialist in Bromeliaceen ausgestellten Pflanzen allgemeines Auf¬
"Wilhelm Fiedler.
werden missen wollen.
sehen erregten. Hoffentlich wird es mir möglich sein, in nächster
Zeit über die eine oder andere dieser von Herrn Duval gewonnenen
» *—
-4
Spezies den verehrten Lesern dieser Zeitung Einiges mitzuteilen.
Neue Canna mit Orehideen -artigon Blüten.
Ich habe in obiger Beschreibung nur diejenigen berück¬
Von der Firma Dammann & Ko. in San Giovanni a Tesichtigt, von denen ich aus Erfahrung weiss, dass sie, sei es in
duccio (Italien) werden dieses Jahr 2 Ca^ma -Neuheiten in den
interessanter Blattform oder Farbe, oder in Schönheit und Halt¬
Handel gebracht, deren eigenartige Schönheit eine kurze Besprechung
barkeit ihrer Blüten etwas Besonderes darstellen. Alle anderen dürften,
der „Erfurter illustrierten Garten-Zeitung“ wohl rechtfertigt.
in
falls sie sich dieser Eigenschaften rühmen können oder ihrer Selten¬
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Bisher galten die sogen. Crozy- Canna als die imposantesten
Vertreter und in der That , wer hätte nicht schon eine Mme. Crozy
mit ihren feuerroten, goldgelb geränderten Blüten und dem herr¬
lichen, glänzendgrünen Blattwerk, oder eine Älphonse Bolivier mit
dunkel karmesinroten Blüten und prächtig dunkelgrünem Blattwerk
mit aufrichtiger Freude betrachtet ! —
Die Dammann’schen Neuzüchtungen sollen nun die Crozy’schen Varietäten duich ihre ganz ausserordentliche Schönheit der
Blumen, die mit Orchideen verglichen werden können und die sich
abgeschnitten und ins Wasser gestellt sehr lange halten, noch weit
übertreffen.
Dammann & Ko. haben bis jetzt 30 neue Sorten gezüchtet,
von denen 2 der schönsten im Folgenden kurz beschrieben
werden sollen.
Canna Italia. Blätter
denen einer Mnsa ähnlich , leicht
zurückgebogen, von frisch lebhaft grüner Färbung mit weissem
Rande. Die Blütenstengel erscheinen in grosser Zahl und werden
bis 3 m hoch. Die bis 40 cm langen Rispen sind mit grossen,
leuchtend scharlachroten, breit goldgelbgeränderten Blüten mit 10 bis
12 cm langen Petalen reich besetzt. Die Blütezeit dauert ununter¬
brochen vom Frühling bis zum Herbst.
Canna Austria. Blätter wie bei Italia iliffsü -ähnlich, sehr
schön und in grosser Zahl erscheinend. Blütenstengel bis 3 m
hoch, geschlossen wachsend, mit stolz über das Blattwerk sich er¬
hebenden zahlreichen Blütenrispen. Die Blüten, die von April bis
weit in den Dezember hinein erscheinen, sind ausserordentlich gross,
kanariengelb, mit silberigem Wiederschein und mit zart braunrot
getüpfeltem Schlunde.
Beide Sorten sind nach Angabe der Züchter vollkommen
unfruchtbar und sollen bei richtiger Behandlung auch im Winter
im Warmhause zahlreiche Blüten zur Entfaltung bringen, was nament¬
lich für Schnittblumen-Gärtnereien von hohem Werte sein dürfte.
Gleichsam als Belag für Obiges sei schliesslich noch mitge¬
teilt, was Herr Ed. Andre, wohl der bedeutendste französische Land¬
schaftsgärtner und Redakteur der ausgezeichneten Fachzeitschrift
„Revue horticole“, den Züchtern kürzlich schrieb:
„Ihre Canna Italia ist eine ganz prächtige Pflanze. Während
der letzten sehr heissen Wochen (August-September) waren gleich¬
zeitig vier mächtige Blütenrispen erschienen und mit Blumen wie
übersäet. Die Italia, wenn in einem Kasten oder auf ein altes
Mistbeet ausgepflanzt, wächst ausserordentlich kräftig.“
Ueber den Wert der Canna im allgemeinen herrscht ja nur die
eine Stimme: dass sie dank ihres schönen üppigen Blattwerkes und'
der bunten Farbenpracht ihrer herrlichen Blüten sich wie nur
wenige andere Pflanzen zur Gruppenbildung und auch zur Einzel¬
stellung auf Rasenflächen ganz vorzüglich eignen.
Wilhelm

Heliotropium

Madame

Boussy .

Fiedler.

Kürzlich hatte ich Gelegenheit,

in der Gärtnerei des Herrn Friedhofs-Inspektor J . Rebenstorff in Erfurt
ein neues Heliotrop, Madame Boussy, kennen zu lernen, das seines

niederen Wuchses und ausserordentlichen Frühblühigkeit wegen die
allgemeinste Verbreitung verdient. Die in einem temperierten Hause .
kultivierten, schön gedrungen wachsenden Pflanzen stehen in sogenannten
Stecklingstöpfen, werden kaum 6 cm hoch und entfalten schon als
bewurzelte Stecklinge ihre prächtigen, verhältnismässig grossen, dunkel¬
blauen Blüten.
Wilhelm Fiedler.
Ausdauernde

Astern .

Die Zahl der Arten ist eine ! sehr grosse,

eine viel grössere, als die Verzeichnisse unserer Handelsgärtnereien
erkennen lassen. Pfarrer Zetter führt in seinem Buche über Stauden
allein schon 100 Arten und Spielarten auf; viele der Arten werden zwar
sich sehr ähnlich sehen und mehr für denBotaniker als für den Gärtner
Interesse haben, und was die Benennungen betrifft, so dürften wohl
gar manche Sorten auf den Namen erst noch richtig zu stellen sein.
Versucht sollten sie aber alle in den Gärten werden und gar manche
Art von blumistischem Werte dürfte da wohl zum Vorschein kommen.
Wegen ihrer Beschaffung wird man sich zunächst an botanische Gärten
wenden müssen. Die wichtigsten Arten für uns werden die spätestblühenden sein, solche, die im Oktober und November blühen und hart
genug sind, die Herbstfröste zu überdauern.
Primula

acaulis

als

Schnittblume

für den Herbst .

Diese

Primel bringt in feuchten kühleren Jahren fast regelmässig ausser dem
Frühjahrsflor auch noch einen Herbstflor; der letztere, weil die Witterung
im Herbst mit jedem Tage ungünstiger wird, gelangt wohl nicht zur
vollen Entwicklung, sondern um eine solche zu erreichen, müssen
die Pflanzen afts der Erde genommen in Töpfe gepflanzt und . in
geschützter Lage aufgestellt werden, wie z. B. in einem halbwarmen
Mistbeetkasten oder einem Kalthause. Die Pflanzen blühen dann sehr
reichlich und liefei’n ein recht brauchbares Material für die Blumenbinderei.

Die neue Treibgurke
Verbesserte Preseot Wonder.
Die rühmlichst bekannte Firma Nonne
& Hoepker in Ahrensburg in Holstein ver¬
öffentlicht in ihrem 1895er Hauptverzeich¬
nisse über den Wert der neuen Treibgurke
Verbesserte Brescot Wonder Folgendes:
„Die vor einigen Jahren eingeführte
Treibgurke Brescot Wonder galt bislang
für die beste Varietät; sie hat sich infolge
ihrer guten Eigenschaften eine Verbreitung
gesichert, wie wohl kaum eine andere Art.
Dem Züchter dieser Gurke ist es nun ge¬
lungen, durch jahrelang fortgesetzte sorg¬
fältige Auswahl und Weiterzucht eine „Ver¬
besserung“ der Sorte Brescot Wonder zu
erlangen, die alle anderen Einführungen
weit übertrifft.
Die verbesserte Brescot Wonder ist
ohne Zweifel die feinste Treibgurke, die
gezüchtet worden ist. Ebenso starkwach¬
send . als die Stammart, entwickelt diese
Neuheit ihre Früchte schnell und gleichmässig und liefert erstaunliche Erträge. Der
Züchter, einer der bedeutendsten englischen
Marktgärtner, schnitt während der Saison
4 - 5 englische Tonnen (80 — 100 Zentner)
wöchentlich. Die Gurken sind glattschalig,
haben eine dunkelgrüne, leuchtende Farbe
und erreichen eine Länge von 40 —60 cm.
Besonders hervorzuheben ist noch die Wider¬
standsfähigkeit der Pflanzen und die Festig¬
keit und gute Beschaffenheit der Früchte,
wodurch ein Versenden derselben, selbst
auf grössere Entfernungen, möglich wird.
Die weiteren Vorzüge dieser Neuzüchtung liegen in der
Schmackhaftigkeit der Früchte und der geringen Ausbildung ihres
Samengehäuses. Die neue Treibgurke Verbesserte Brescot Wonder
entspricht daher im vollsten Maasse allen Anforderungen, die an
eine feine Salatgurke gestellt werden können“.

--

Allerlei über den Zwetsehenbaum.
Ein praktischer Obstzüchter aus Thüringen, mit dem ich mich
neulich über Obstbau unterhielt, sprach sich über den Zwetschenbaum dahin aus, dass selbiger für uns Thüringer die anbauwürdigste
Obstgattung sei: Er trage früher als der Apfel- und Birnbaum,
trage auch beinahe jedes Jahr ; das Einernten der Früchte sei ein¬
facher und leichter als bei jenen ; die Früchte fänden stets guten
Absatz, und wenn die Ernte einmal gar zu reichlich ausfiele, so
Hessen sich dieselben zu Mus, Dörrobst und dergleichen ver¬
wenden und so später noch absetzen.
Der Zwetsehenbaum,
er erreiche zwar nicht das hohe Alter des Birn- und Apfelbaumes,
doch Hesse diese Schattenseite sich durch zweckentsprechendes
Nachpflanzen wieder ausgleichen. Der Zwetsehenbaum nehme,
wenn es sein, müsse, auch noch mit Verhältnissen vorlieb, unter
denen manch andere Obsgattungen keine nennenswerten Erträge
abzuwerfen vermöchten.
Ist solches Alles wohl richtig? — Nun, es mag ja Verhält¬
nisse genug geben, wo andere Obstgattungen sich als lohnender
erweisen, doch im Allgemeinen genommen, muss man jenem Obst¬
züchter beipflichten. Auch Heinrich Semmler, der Vielgereiste,
giebt den Thüringern den Rat, Zwetschen zu bauen. Die in Thü¬
ringen gewonnene Zwetschenfrucht erfreut sich auch eines guten
Rufes und es ist sicher, dass wenn dem Zwetsehenbaum etwas
mehr Pflege wiederfährt und die Zubereitung der Früchte zu Mus
und zu Dörrobst mit grösserer Sorgfalt betrieben wird, der gute
Ruf sich noch steigern wird.
Der Zwetsehenbaum, weil er sich durch Ausläufer vermehren
lässt und im Allgemeinen noch auf keine andere Weise vermehrt
wird, hat, was das Variieren und Hervorbringen wertvollerer Spiel¬
arten betrifft, im Vergleich zu anderen Obstgattungen nur wenig
Fortschritte gemacht. Während seiner Lebensdauer wird ihm nur
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wenig, oltmals nicht die geringste Pflege zuteil und dieserhalb sind
mehr als die Hältte aller auf den Markt gelangenden Zwetschenfrüchte nicht von derjenigen Güte, wie sie doch eigentlich hervor¬
gebracht werden könnte. Man wird wohl annehmen dürfen, dass,
wenn wir durch sorgfältigere Auswahl der zu pflanzenden Zwetschenbäume, durch bessere Pflege derselben und auch noch durch mehr
Sorgfalt bei der Zubereitung der Früchte zu Mus, Dörrobst usw,
die deutsche Zwetsche den ersten Rang mit auf dem Weltmärkte
einnehmen wird.
Um die Zwetschenfrucht in ihrer Güte zu verbessern, em¬
pfahl jener Obstzücher, nur noch veredelte Zwetschenstämmchen,
nicht aber mehr Ausläufer anzupflanzen. Diese Stämmchen, seien
natürlich mit einer vorzüglichen Sorte zu veredeln, und solch vor¬
zügliche Sorten unserer gewöhnlichen Zwetsche gebe es fast aller¬
orts. Man könne durch Vergleiche und Kostversuche sich leicht
davon überzeugen, würde finden, dass gar mancher Zwetschenbaum
grössere und bessere Früchte als die anderen brächte. Auch der
Oekonomierath und Baumschulbesitzer L. Späth in Rixdorf hebt
in seinem Preisverzeichnissehervor, dass er nur veredelte Zwetschenstämme abgebe und auch noch viele andere Pomologen und Obst¬
züchter sind der Meinung, dass das Veredeln unserer Zwetschen-,
bäumchen mit besseren Sorten durchaus anzuempfehlen sei.
Mit dem Veredeln allein ist es aber noch nicht gethan, son¬
dern der Zwetschenbaum ist, wenn er ausgezeichnet gute Früchte
tragen soll, auch zu pflegen. Wie sehr wird er aber in der Pflege
noch vernachlässigt: Man pflanzt ihn am Strassenrand, auf die
Wiese, am Bergeshang und bekümmert sich nicht eher wieder
um ihn, als wenn seine Früchte reifen. Er bringt trotzdem wohl¬
schmeckende Früchte, aber wie entschieden besser würden diese
sein, wenn dem Baum ihn nur irgend welche Pflege zuteil ge¬
worden wäre.
Aber auch die Zubereitung von Mus und Dörrobst, wenn
in diesen Artikeln etwas Vorzügliches geleistet werden soll, er¬
fordert mehr Sorgfalt als ihnen gewöhnlich gewidmet wird. Wie
oft werden zur Musbereitung die schlechtesten Früchte genommen,
oder sie sind von ungleicher Reife, ein Teil geht schon in Fäulnis
über, während der andere noch hart ist und sich kaum vom Stein
löst. Solch’ zusammengewürfelte Früchte geben kein vorzügliches
Handelsmus, sondern, wenn ein solches erzielt werden soll, sind
alle geringwertigen Früchte auszulesen, die guten aber müssen auf
einem luftigen Boden ausgebreitet werden, so lange nämlich, bis
sie hochreif werden und ihre grösste Süsigkeit erlangt haben. Eine
gleiche Sorgfalt erfordern auch die Früchte, die zu Dörr- oder Back¬
obst umgewandelt werden sollen; auch sie sind sorgfältig zu
sortieren, denn schon ein ganz kleiner Prozentsatz geringer Früchte,
wenn solche mit unterlaufen, kann die Waare minderwertig
machen. Das Dörren darf auch nicht mehr nach der alten
Methode geschehen; es müssen vielmehr die Fortschritte, die in
neuerer Zeit auf den Gebiete des Obstdörrens gemacht wurden,
alle in Betracht gezogen werden. Geschieht solches, so sieht unsere
Zwetschenzucht der besten Zukunft entgegen und nicht nur Strassenund Wegeränder, Abhänge und sonstige nicht sehr angesehene
Plätze werden dann die Standorte unseres Zwetschenbaumes bilden,
sondern es wird sich auch lohnen, ganze Felder mit ihm zu bepflänzen, in derselben Weise wie in Süddeutschland Felder mit
Aepfel- und Birnbäumen bepflanzt stehen und ihren Anbau so
reichlich lohnen.
——

Obst- und Honigmarkt in Erfurt.
Am io . und n . Oktober fand in der städtischen Turnhalle
beim Dom zu Erfurt ein Obst- und Honigmarkt statt, dessen Er¬
gebnisse erkennen Hessen, dass eine solche Einrichtung für eine
Stadt von der Grösse Erfurt’s geradezu ein Bedürfnis ist. Es
wurden — es sei dies im voraus bemerkt — im Ganzen 200 Ztr. ■
Obst im Werte von 2400 Mark und etwa 5 Ztr. Honig im Werte
von 500 Mark verkauft, doch glauben wir bestimmt annehmen zu
dürfen, dass sich dieses Resultat noch wesentlich günstiger gestaltet
haben würde, wenn jeder Abschluss zur Kenntnis der Kommission
gebracht worden wär. — Zwar gab es dieses Jahr bedeutend weniger
Obst als im letzten, aber es dürfte kaum in Abrede zu stellen sein,
dass eine zahlreichere Beteiligung am heurigen Obst- und Honig¬
markt hätte erzielt werden können, wenn umfassendere Vorbereitungen
getroffen waren.
Falls im nächsten Jahre in Erfurt wieder ein Obst- und
Honigmarkt veranstaltet wird, dürfte vor allem auf die Wahl eines

für diesen Zweck geeigneteren Lokales bedacht zu nehmen sein,
denn ein weniger reich belichteter Raum von — selbst bei Be¬
leuchtung — noch unfreundlicherem Aussehen ist in Erfurt wohl
kaum zu finden.
Die Lage des Lokals ist ja vortrefflich, aber das kann für
die Veranstalter eines Obstmarktes nicht allein ausschlaggebend
sein. Der unfreundliche düstere Eindruck, den das Innere des
Gebäudes an und für sich schon macht, wurde noch dadurch
wesentlich erhöht, dass überall die rohen Tische sichtbar waren.
Mit hellgrauem Papier gleichmässig ausgeschlagen, hätten sie ent¬
schieden besser gewirkt..*)
Ein Hauptfehler, der dem Fachmann sofort unliebsam auffallen
musste, war die mangelhafte Etikettirung. Es ist unserer Ansicht
nach Sache des Obstmarkt-Komitees, nicht nur für eine pomologisch richtige, sondern auch für eine gleichmässige fehlerlose Eti¬
kettirung Sorge zu tragen. Mit Bleistift nur flüchtig beschriebene
Papierstreifen, dem Auge kaum sichtbar und in keiner Weise her¬
vorstehend, sollten nicht zu finden sein, sondern nur ortho¬
graphisch und leserlich geschriebene, wie da auch vonseiten einzelner
Ein grosser Uebelstand war
Aussteller durchgeführt worden.
ferner, dass das die Abschlüsse buchende Komitee-Mitglied in
der ungünstigsten Saalecke — möglichst weit vom Eingänge weg
— plaziert war. Es konnte unter diesen Umständen gar nicht
befremden, dass verschiedene Käufer vom Platze gingen, ohne die
Menge des erstandenen Obstes zu Protokoll gegeben zu haben.
Es Hesse sich hiergegen allerdings einwenden, dass die Verkäufer
ja auch die erzielten Abschlüsse anzugeben im Stande sein müssen;
gewiss, dann lässt sich aber nicht zu jeder gewünschten Zeit ein
getreues Bild von Angebot und Nachfrage entwerfen. Dem die
Abschlüsse buchenden Komitee- Mitgliede ist sein Platz möglichst
nahe dem Ausgange anzuweisen, damit demselben jederzeit jede
nur wünschenswerte Kontrolle möglich ist. Auch dürfte das
Publikum durch Plakate darauf hinzuweisen sein, dass jeder Ab¬
schluss sofort anzumelden ist. Es will uns überhaupt scheinen,
dass für das ganze Unternehmen, namentlich auch in den Zeitungen,
zu wenig Reklame gemacht worden ist, da sonst Angebot wie
Nachfrage gewiss noch grösser gewesen wäre. Das erzielte Ergeb¬
nis ist gewiss befriedigend, aber wir sind überzeugt, dass die
dankenswerten Bemühungen des Erfurter Kreis- Obstbau Vereins
noch mehr von Erfolg begleitet sein werden, wenn die vorstehend
beregten Uebelstände am nächsten Erfurter Obst- und Honigmarkt
nicht zu Tage treten würden.
Sehr anerkennenswert war die diesmal getroffene Neuerung,
dass nicht nur Proben von zu Verkauf stehenden Obstsorten,
sondern auch gleich die Obstsorten in ganzen, halben und
Viertelszentnern vertreten waren.
Von Aepfeln notierten wir u. a. (Die Zahlen neben der
Sorte bezeichnen den Preis für I Zentner); Heinemann’s Wildling
(12), Goldzeug-Apfel(13), Stettiner (12), Roter Eiserapfel(12), Graven¬
steiner (20), Edel Borsdorfer (18), Nelkenapfel (11), Luikenapfel
(10), Winter-Goldparmäne (14), Roter Rambour (14), Gloria Mundi
(12), Simons-Reinette (12), Champagner-Reinette (12), KarmeliterReinette (12), Muskat-Reinette (18), Graue-Reinette (12), ForellenReinette (12), Grosse Kasseler-Reinette (10), Orleans-Reinette
(15—20), Goldreinette von Bienheim (14), Gelber Richard-Apfel (12).
Hierzu ist zu bemerken, dass die Mehrzahl der Käufer
leider noch viel zu sehr den Wert der Früchte nach deren äusserem
Aussehen beurteilt, welche Wahrnehmung wir namentlich bei der
— in vorstehender Liste absichtlich nicht aufgeführten — Sorte
Kaiser Alexander machen konnten, die stark begehrt war, trotzdem
der Kaiser Alexander als Lagerapfel fast wertlos ist. — Baue
man doch Heber mehr Gravensteiner , bei dem trotz des verhältnis¬
mässig hohen geforderten Preises (Mk. 20 für den Zentner) die
?
Nachfrage das Angebot weit überstieg. Die Käufer von Graven ■
steiner auf dem Obstmarkte waren Berliner, die aus Erfahrung
wissen, was für fast unglaublich hohe Preise sie dort im Winter für
1 Stück erzielen (80 Pf.— 1 Mk).
Von Birnen standen u. a. zum Verkauf: Winter Nelis (12),
Forllenbirne (14), Liegel’s Winterbirne (12), Pastorenbirne (12),
Diel’s Butterbirne (15), Gute Louise von Avranches (12), WinterKönigsbirne (12), Deutscher Katzenkopf (8). Zum Preise von
ebenfalls 8 Mk. für den Zentner war auch der französische Katzen*) Unerfindlich ist uns, wie ein hiesiges Pressorgan in seinem Berichte über
„Palmen, Drazänen, Evonymus, sowie andere frischgrüne Blattpflanzen verliehen dem
Schmuck “. —
schönen dekorativen
Markte einen überraschend
Wir möchten bezweifeln, dass der betreffende Berichterstatter selbst an Ort und
Stelle gewesen ist , denn sonst dürfte er von einem „überraschend schönen dekorativen
Schmuck“ — so gut wie nichts bemerkt haben, abgesehen von einigen wenigen Dekora¬
tionspflanzen und den Fahnen , welche den düsteren Wänden der Halle ein wenigstens'
■W . F . "
etwas freundlicheres Aussehen verliehen.
den Obst- und Honigmarkt sich zu der gewiss kühnen Behauptung versteigen konnte:
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köpf vorhanden , dem eine längere Haltbarkeit nachgerühmt wird
wie dem deutschen.
Kernobst - und Beerenobst -Weine waren ebenfalls zum Verkaufe
gestellt und fanden die Erzeugnisse guten Absatz.
Sehr reich war der im gleichen Lokale abgehaltene Honig¬
markt beschickt . Es waren gegen io Zentner angeliefert , wovon
5 Zentner verkauft worden sind . Besonders begehrt war der in

zierlichen , hübsch etikettierten ' Gläsern ausgestellte Bienenhonig,
für dessen Reinheit seitens der Lieferanten Garantie geleistet wurde.
Der Durchschnittspreis betrug für i Pfund i Mk.
Schliesslich sei auch noch die praktische zusammenlegbare,
loteilige Obsthorde „Heureka “ erwähnt , ausgestellt von H . Naumann
in Erfurt .
Wilhelm Fiedler.

Kleinere Mitteilungen.
T5

-

T3 ^

Verschiedenes.
Aucuba japonica im Winter . Sie erträgt die Drangsalen des
Winters im Kalthause ziemlich leicht und auch im Zimmer lässt sie
sich gut durchbringen , nur darf dieses nicht zu warm und trocken
sein. Der Blumenfreund bringe die Pflanzen in ein ungeheiztes Zimmer
und lasse sie in diesem , bis die Kälte draussen derartig zunimmt , dass
zu befürchten steht , dass sie auch in dieses dringe . Alsdann bringe
er sie lieber in einen hellen und trockenen Keller als in ein stark ge¬
heiztes Zimmer ; der Aufenthalt in ersterem . wenn solcher bei milder
Witterung öfter gelüftet wird , ist der Pflanze angenehmer als das
letztere . Das Giessen ist auf das nötige Maass zu beschränken.
Die Tazette im Freien . Diese Schwester der Narzisse ist von
zarterer Natur als diese und verlangt , wenn sie im Freien kultiviert
wird , ein Bedecken mit gut verwestem altem Laub , über welches dann
noch eine Lage Laub vom letzten Herbst anzubringen ist . Reisig thut
dieselben Dienste . Mehr als von der Winterkälte leidet die Tazette durch
stehende Nässe im Winter und dann auch noch durch rauhe Winde
im Frühjahr . Das Tazettenbeet ist dieserhalb an einer trockenen und
warmen Stelle anzulegen . Die Winterdecke ist im Frühjahr nur nach
und nach zu entfernen.
Ein Tazettenbeet ist zwar nicht so farbenprächtig als ein Hya¬
zinthenbeet , denn die Tazetten sind bloss weiss oder gelb , doch macht
eine mit Tazetten bepflanzte Gruppe einen sehr lieblichen Eindruck und
bietet im Verein mit Hyazinthen - und Tulpenbeeten eine hübsche
Abwechslung.
Gladiolenzwiebeln im Herbst . Das Herausnehmen derselben
hat erst nach einen Froste zu geschehen und sind die Zwiebeln vor
ihrem Einbringen in den Ueberwinterungsraum erst etwas abtrocknen zu
lassen . Der beste Ueberwinterungsraum ist ein helles , trockenes , nicht
zu warmes doch frostsicheres Zimmer . Auch in einem hellen und
trockenen Keller lassen sie sich durchwintern , während sie in einem
dunklen und feuchten hingegen verfaulen.
Kamellien im Winter . Die Kamellie ist eine Kalthauspflanze,
was uns sagt , dass sie im Winter in einem nur mässig warmen Zimmer
zu halten ist 1Ein Raum , in welchem es bald sehr warm , bald wieder
kalt ist , ist kein Aufenthaltsort für die Kamellie ; sie lässt hier die
Knospen *fallen und bekommt gelbliche Blätter . Das Giessen ist mit
grosser Sorgfalt auszuführen ! Weil die Kamellie ein Winterblüher ist,
und sie im Winter in voller Vegetation steht , darf es ihr nicht an
Bodenfeuchtigkeit fehlen und doch darf sie auch nicht zuviel gegossen
werden.
Der Granatbaum im Winter . Sein Aufenthaltsort während
.des Winters sei ein recht heller , der zu jeder Zeit gelüftet werden
kann . Das Austreiben des Granatbaumes im Winter ist zu vermeiden,
denn es ist doch nur ein schwächliches und verhindert das Blühen.
Ein warmer Keller ist daher kein günstiger Aufenthaltsort ; muss der
Granatbaum bei grosser Kälte einmal in den Keller gebracht werden , so
istder Aufenthalt dortsoviel als möglich abzukürzen und der Keller , wenn
es sein kann , zu lüften . Wer ein Zimmer mit vorgelegenem Altan
besitzt , bringe den Granatbaum an sonnigen , doch frostfreien Tagen
in den Mittagsstunden auf diesen.

Allerlei Nachrichten.
Zur Weinernte . Gleichwie in Deutschland und Frankreich,
sind auch in der Schweiz und in Spanien die Weintrauben in diesem
Jahr von ganz vorzüglicher Qualität.
Zwiebelbau . Im Kreise Labiau werden gegen 80, bei Liegnitz
gegen 400, bei Calbe a. S. gegen 400, im Kreise Wanzleben gegen
800, im Kreise Magdeburg gegen 60 und bei Langensalza 120 Hektar
mit Speisezwiebeln bebaut.
Genossenschaften zur Vertilgung des Unkrautes . In land¬
wirtschaftlichen Kreisen wird jetzt zu Genossenschaften , die sich die
Vertilgung des Unkrautes zur Aufgabe machen sollen , angeregt . Man
ist der wohlbegründeten Meinung , dass , wenn nur Einzelne , nicht
aber Alle das Unkraut bekämpfen , in der Vertilgung oder Einschränkung
des Unkrautes nichts Ordentliches geleistet werde , denn was helfe
einem Landwirte die Vertilgung des Unkrautes auf seinem Acker , wenn
solches der Nachbar auf dem seinigen stehen lasse und das Unkraut
seinen Samen nach allen Richtungen ausstreuen könne.
Gemüsekonserven . In Anlass der im vergangenen Winter
zwischen der Vereinigung der Konservenfabriken im Hannoverschen,
Braunschweigischen , Magdeburgischen und Brandenburgischen einerseits
und dem grossen Gemüsehauverein , der seinen Sitz in Braunschweig
hat , entstandenen Differenzen über die Spargelpreise hat jetzt der

*

Zentralvorstand des Gemüsebauvereins nach einer an den Ortsverein
in Gifhorn gelangten Mitteilung beschlossen , vereinsseitig Konserven¬
fabriken zu errichten und die Produkte selbst zu verwerten , also
nicht mehr an die Konservenfabriken zu liefern . Die 86 Ortsvereine
sollen sich schleunigst schlüssig machen . Der Gifhorner Ortsverein
dürfte mit Rücksicht auf die Gifhorner Genossenschafts -Konservenfabrik
dem Beschlüsse nicht beitreten .j
Berliner Markthallen
-Zeitung.
Obstmärkte . Der am 5. Oktober in Itzehoe abgehaltene
Obstmarkt war wegen der geringen Ernte nur mit etwas über 2000 Kilo
Obst in Proben beschickt . Die Preise waren gut und bezahlt wurde
für 1 Kilo Rambour -Reinetten 80 bis 40 Pfg -, Pignon 30 Pfg ., Prinzen¬
apfel 35 bis 40 Pfg -, Gravensteiner 35 bis 40 Pfg ., Potestapfel 30 Pfg .,
Boikenapfel 15 Pig ., Prinzessapfel 30 bis 35 Pfg ., Borsdorfer 25 Pfg.
Birnen waren nur wenig am Markt und wurde Köstliche von Oharmeau
mit 35 Pfg ., Herzogin von Angoulöme mit 35 Pfg -, Winterbirnen mit
20 Pfg . pro Kilo bezahlt.
Auf den gleichzeitig am 5. Oktober in Heide abgehaltenen
Obstmarkt waren im Ganzen 1852 Kilo Obst gebracht worden , von
den etwa die kleinere Hälfte verkauft wurde . Die Preise waren ver¬
hältnismässig hoch und betrugen je nach der Qualität 'der Sorten
10 bis 35 Pfg . für das Kilo.

Person

alien.

Theodor Gerstner , Kunst- und Handelsgärtner in St . Petersburg*
wurde von Sr. Majestät dem König von Preussen zum Hoflieferant,
Gebrüder Neubronner , Kunst - und Handelsgärtner in NeuwUlm , von Sr. Majestät König Wilhelm II . von Württemberg zu Hof¬
lieferanten ernannt.
Heinrich Fintelmann , königlicher Garteninspektor in Potsdam*
Ehrenmitglied des Vereins deutscher Gartenkünstler , ist am 10. Oktober
im 71. Lehensjahre gestorben.

Büehertiseh.
Der erfahrene Gartenfreund . 1. Anleitung zur richtigen Be¬
pflanzung und Pflege des Gemüsegartens im Sommer , um den grösstmöglichen Ertrag zu erzielen . Von M. Bächtold , Gärtner und Wander¬
lehrer für Gartenbau (Druck und Verlag von Meyer und Männer,.
Zürich 1895.).
Dieses 150 Seiten starke Schriftchen kann wohl als das Beste
betrachtet w’erden , was von Herrn M Bächtold bisher über Gemüsebau
veröffentlicht wurde . Dasselbe enthält eine Unsumme von praktischen
Erfahrungen , die dieser verdiente Fachmann , der dem Unterzeichneten
einst ein strenger , aber woblw’ollender Lehrmeister war , in seinem
arbeitsreichen Leben auf diesem Sondergebiete der Gärtnerei gesammelt
hat . Zwar sind die Mehrzahl der in diese Anleitung aufgenommenen
Kapitel oder Abschnitte schon in der aus der Feder desselben Autors
vor 10 Jahren zum ersten Male erschienenen Gartenschrift : „Der
erfahrene Führer in Haus - und Blumengarten “ — die mehrere Jahr¬
gänge erlebte und sich ihres gediegenen , leicht fasslichen Inhaltes
wegen einer grossen Verbreitung , auch in Deutschland , zu erfreuen
hatte , — enthalten , aber die dort überall zerstreuten Abhandlungen über
Gemüsebau sind hier sorgsam zusammengestellt und zum Teil neu
bearbeitet.
Die ganze Brochure ist in mehr erzählendem als belehrendem
Tone gehalten und dass ist es gerade , was ihr nach unserer Meinung
viele Freunde erwerben wird . Gelehrte Bücher über Gemüsebau , voll
Theorien , die sich aber nicht immer in die Praxis übersetzen lassen , giebtes schon verschiedene , aber keines vermochte uns bisher in so hohem
Masse zu überzeugen , dass auch der Gartenfreund , wenn er die ihm
hier gegebenen Ratschläge treu befolgt , befriedigende Erfolge er¬
zielen wird.
Es liegt nicht in dem Rahmen einer stets möglichst kurz zu
.haltenden Bücher -Besprechung , sich in ausführlicher Weise über den
Inhalt eines neuen Werkes auf dem Gebiete der Gartenbau -Literatur
zu verbreiten und in dem vorliegenden Falle lässt die leidige Raum¬
frage nicht einmal die Wiedergabe des Inhaltsverzeichnisses zu, das
in Summa 68 Punkte umfasst.
Da „Der erfahrene Gartenfreund “ aber nicht nur den schweizer¬
ischen Gärtnern und Gartenfreunden ein herzlich willkommener Rat¬
geber bald sein dürfte , sondern auch für deutsche Verhältnisse sehr
wohl passt , so sei das Büchlein , dessen Preis — verglichen mit seinem
wertvollen Inhalt — ein wahrhaft bescheidener *) ist — auch den Lesern
der „Erfurter illustrierten Gartenzeitung “, sowie allen Freunden der
Gemüsezucht , zur Anschaffung angelegentlichst empfohlen.
■Wilhelm Fiedler.

*) Preis geheftet 80 Pf. Zu beziehen durchJ. Fröhberger ’s Verlag in Erfurt.

VerantwörtlicherRedakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
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Botanisches und Naturwissenschaftliches,
Botanische und naturwissenschaftliche

früher „Erfurter

Blätter “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

Diesei’ 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.

Das

Wetter.

Von A . Lauth.
Es ist für den Gärtner von grosser Wichtigkeit , das kommende
Wetter einigermassen richtig zu bestimmen ; er kann nicht allein den Plan
für die vorzunehmenden Arbeiten besser und zweckmässiger aufstellen,
sondern auch zuweilen die Erzeugnisse seines Fleisses noch rechtzeitig
vor dem Verderben retten . Es kann nun zwar nicht Aulgabe dieser Zeilen
sein , eine Einsicht in diejenigen Resultate der Witterungskunde zu geben,
■welche durch jahrelangen Fleiss der Seewarten und Wetterbeobachtungs¬
stationen gewonnen wurden , wohl aber können sie zu fortgesetzten Be¬
obachtungen und eigenem Nachdenken Veranlassung geben, wodurch der
Beteiligte sich wird weiterhelfen können.
Zwei Instrumente sind es. die jeder Gärtner besitzen muss, wenn
•er nach und nach zu einer gewissen Gewandtheit in der Beurteilung des
Wetters gelangen will, das Barometer und das Thermometer . Das Baro¬
meter giebt Aufschluss über die Grösse des jeweiligen Luftdruckes an
dem betreffenden Orte und das Thermometer über die Wärme Verhältnisse.
Gewöhnt man sich daran , täglich iu wiederholten Fällen von dem Stande
dieser Instrumente Kenntnis zu nehmen und dabei auf die Windrichtung
und die Vorgänge in der Atmosphäre zu achten , so wird man bald Er¬
folg von seinen Bemühungen haben.
Die Luft kann bedeutende Mengen Wasserdampf aufnehmen , aber
diese Fähigkeit hat eine bestimmte Grenze. Ist sie mit Wasserdunst
gesättigt , so kann sie nur bei steigender Temperatur weitere Mengen aufnehmeu ; sinkt dagegen die Luflwärme , so scheidet sie die überflüssige
Menge Wasserdampf in Form von Nebel, Wolken, Regen etc. ab. Die
Veränderungen in der Temperatur bringt nun die Sonne hervor. Die¬
selbe erwärmt die Oberfläche unserer Erde in sehr verschiedener Weise.
Waldboden oder mit dichter Vegetation bedeckter Boden wird schwerer
•erwärmt als freies Land , Sandboden leichter als schwerer Thon- oder
feuchter Wiesenboden. Das Festland wird schneller eine höhere Tem¬
peratur aufnehmeu als das Wasser, als der Ozeau, in welchem die Meeres¬
strömungen fortgesetzt einen Ausgleich zwischen kaltem und erwärmtem
Wasser herzustellen streben , was jedoch wegen des steten Wechsels der
Jahreszeiten niemals gelingt. Ist der Sommer vorüber, so wird das Land
viel schneller die erlaugte Wärme abgeben als das Wasser. Dasselbe ist
•der Fall beim Wechsel von Tag und Nacht . Schon aus diesen wenigen
Angaben geht hervor, mit welcher Zahl von Faktoren die Witterungs¬
kunde zu rechnen hat.
Der Wind ist die Folge der verschiedenen Erwärmung der Erd¬
oberfläche. Die erwärmte Lnft dehnt sich aus, wird dadurch speziefisch
leichter , und die Quecksilbersäule des Barometers, welche nicht mehr
völlig von der darüber befindlichen Luftsäule getragen werden kann , sinkt.
Die Gegend, über welcher der Luftdruck abgenommeu hat , liegt unter
■einem barometischen Minimum. Hat in einer benachbarten Gegend der
Luftdruck nicht ab-, sondern zugeuommen, so sagt man, diese Gegend
liege unter einem barometrischen Maximum. Der Normalluftdruck be¬
trägt 76 cm oder 760 mm. Nun sind Minimum und Maximum in der
Wetterkarte der Zeitung mit den Worten „TIEF “ und „HOCH “ be¬
zeichnet . Jede Linie in der Wetterkarte geht durch die Orte mit gleichem
Barometerstände . Diese Linien heissen Isobaren . Damit , dass über einer
Gegend ein barometrisches Minimum, über einer anderen dagegen ein
barometrisches Maximum liegt, ist die Ruhelage in der Atmosphäre, der
Gleichgewichtszustand iu derselben aufgehoben. Dass ein solcher Zustand
nicht von Dauer sein kann , ist ebenso klar , wie dass ein Pendel oder ein
Wagebalkeu nicht in ihrer Stellung vorharren können , wenn sie aus ihrer
Ruhelage entfernt werden. Je weiter diese Entfernung , desto heftiger
und schneller geschieht die nachfolgende Bewegung. Je tiefer das baro¬
metrische Minimum im Verhältnis zum Maximum, desto stürmischer ver¬
laufen die Vorgänge in der Atmosphäre . Die Bewegung der Luft , welche
■den Ausgleich herzustellen hat , heisst je nach ihrer Stärke „Wind“
„Sturm “, „Orkan “ etc.
Seitdem mau den elektrischen Telegraphen in den Dienst der
Wetterkunde gestellt hat , ist man bezüglich des Windes und der Bewölkungverhältuisse , welch letztere in enger Beziehung zum Winde
stehen , zu überraschenden Resultaten gelangt. Man hat nämlich gefunden,
dass der Wind keineswegs in gerader Richtung fortschreitet , sondern dass
die barometrischen Minima und Maxima vom Winde umkreist werden
und zwar so, dass das Maximum in der Richtung der Zeiger einer Uhr
umkreist wird, während der Wind das Minimum in entgegengesetzter
Richtung umzieht. Die Wetterkarte , welche für Norddeutschland auf
der Hamburger Seewarte hergestellt wird, wo die Nachrichten aus allen
mitteleuropäischen Stationen täglich eiulaufen, geben die Windrichtung
durch Pfeile an, welche durch die betreffenden Stationen fliegen. An der Zahl
der Häkchen erkennt man die Stärke des Windes, welche um so grösser ist,je
mehr Häkchen der Pfeil zeigt. Denkt mau sich in den Wiudstrudel des Mini¬
mums einen leichten Gegenstand eiugefiihrt, so würde dieser einen Weg
zurücklegen , der etwa einer Sprungfeder gleicht, und würde, am oberen
■3T-

Ende der kreisenden Luftsäule angelangt , nach der Richtung des baro¬
metrischen Maximums abgeschleudert werden, um hier wieder in den
Wirbel gezogen, sich in ähnlicher Spirale, aber in entgegengesetzter Rich¬
tung nach unten zu bewegen und daun wieder nach der Gegend des
Minimums zu fliegen.
Jeder Gärtner hat schon Gelegenheit gehabt , kleinere Wirbel zu
beobachten. Dieselben haben eine zweifache Bewegung ; einmal sieht
man daran , dass der Strudel leichtere Gegenstände , dürres Laub , Heu,
Papier etc. im Kreise mit sich herumführt , wobei die Gegenstände immer
höher steigen, dass er eine Drehung um eine senkrechte Axe macht,
dann aber schreitet der ganze Wirbel nach einer bestimmten Himmels¬
richtung in schnellerem oder langsamerem Tempo fort, bis endlich der
Ausgleich mit der übrigen Luft vollendet ist und die interessante Er¬
scheinung damit erstirbt . Grössere Wirbel richten auf ihren Wegen oft
bedeutende Verwüstungen an, stürzen Türme und Mühlen um, entwurzeln
Bäume, decken Häuser ab etc., dagegen bleiben Ortschaften in der Nähe
ihrer Zugstrassen völlig verschont. Diese kleineren Wirbel haben nur
lokale Bedeutung , während die ungeheuren Wirbel , die vom Atlandischen Ocean zu uns herüberkommen , die Witterungs Verhältnisse von
fast ganz Europa beeinflussen. Während die Gegendeu, übör welchen
ein barometrisches Maximum liegt vorwiegend ruhiges, beständiges Wetter
haben , bringen die Minima Leben und Bewegung in die Atmosphäre.
Für die Witterungsverhältuisse Deutschlands nicht bloss, sondern
für die des grössten Teiles von Europa ist die ungeheuere Meeresströmung
von ausschlaggebender Bedeutung , welche vom Golf von Mexiko ausgehend,
den Atlantischen Ocean durchzieht und au den Küsten Irlands , Schott¬
lands und Norwegens hinströmt , um in den arktischen Meereu ihr Ende
zu finden. Ein kleiner Seitenweg dieses Stromes biegt in den Golf von
Biscaya ein, bricht sich an der französischen Küste , wendet nach Norden
um und fliesst iu den allgemeinen Strom zurück. Diese ungeheuren
Wassermasseu , welche in der heissen Zone unter den seukrechten Strahlen
der Sonne erwärmt wurden, erzeugen auf ihrem Wege eben infolge ihrer
Wärme nicht allein eiue Auflockerung der über ihnen schwebenden Luft¬
massen, sonden auch einen hohen Feuchtigkeitsgehalt derselben . So ent¬
stehen die barometrischen Minima, die sich infolge von kälteren , aus
Westen kommenden Luftströmen in der Gegend des Golfs von Biscaya
oder an der irischen oder schottischen Küste vom Golfstrome trennen
und eine Zugstrasse nach Osten einschlageu. Die für uns wichtigen
Minima durch Frankreich und die Niederlande nach Deutschland gehen
an der Ostsee hinauf oder dringen in das Innere Russlands vor. Es giebt
noch eine Anzahl anderer Wege, welche die über deu Golfstrom ent¬
stehenden Minima gwöhnlich eiuschlagen ; dieselben sind jedoch für uns
bis auf jene kleinen Teilminima, Welche sich hin und wieder über Eng¬
land von einem grössereu Minimum ablöseu und dann , schneller fort¬
schreitend , zu uns herüberkommen , um hier heftige Schwankungen in
der Atmosphäre zu erzeugen, von geringerer Bedeutung.
Verfolgen wir nun ein solches Gebiet niederen Luftdruckes in
seinem Fortschreiteu nach Osten hin. Wir haber Ostwind, einen Baro¬
meterstand von über 760 mm, heiteren Himmel und eine Temperatur,
welche im Winter ziemlich tief unter 0 Grad oder im Sommer wesentlich
darüber liegt. Bei der Annäherung des Minimums dreht sich der Wind
nach Süden, dann nach Siidwest. Am Himmel erscheinen die bekannten
Federwölkchen , feiugestreifte oder, wo der obere, vom Minimum abgschleuderte Luftstrom auf Widerstand stösst, aufgerollte, weisse Wol¬
kenstreifen. Das Barometer fängt an zu sinken, das Thermometer steigt
im Winter und fällt im Sommer. Dies sind die ersten Vorboten des
heraukommenden Minimums und des damit häufig eintretenden Regens.
Nach 5—6 Stunden fängt das tiefe Blau des südwestlichen Himmels an
zu erbleichen, nach und nach überzieht sich derselbe mit einem immer
dichteren Wolkeuschleier , und endlich, 24 —36 Stunden nach dem Er¬
scheinen der ersten Feder - oder Cirruswolken, tritt Regen-, bezw. Tau¬
wetter ein. Je nach dem langsameren oder schnelleren Vorüberziehen
des Minimums dauert das Regeuwetter längere oder kürzere Zeit.
Ist dasselbe im Norden vorübergezogen, so dreht sich der Wind nach
Nordwest , die von ihm mitgeführten Wolken dringen iu wärmere Gebiete
vor, Teile der Dunstmassen lösen sich auf, der Wolkenschleier zerreisst,
das Thermometer zeigt eine bedeutende Abkühlung au, das Barometer
fängt wieder an zu steigen, der Wind geht unter völliger Aufklärung
durch Norden nach Osten herum , und es tritt wieder klares, beständiges
Wetter ein, wenn sich das Spiel nicht sofort wiederholt. Häufig tritt
nämlich der Fall ein, dass während einer längeren Zeitdauer das Wetter
einen ganz bestimmten Charakter annimmt , das heisst, dass in kurzen
Abständen ein barometrisches Minimum dem anderen folgt, und Regen¬
schauer aut Regenschauer auf uns herniedergehen , die den Gärtner , wenn
sie in der Zeit der Ernte auftreten , in hohem Grade missmutig machen
können . Eine solche Wetterperiode erzeugt einen milden Winter und
einen kühlen Sommer.
Der entgegengesetzte Fall findet ebenfalls statt . Haben wir bei¬
spielsweise im Sommer längere Zeit klares Wetter mit hoher Temperatur
•
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gehabt , so ändert sich dieser Zustand meist nicht sobald, wenn auch die
oben geschilderten Anzeichen eintreten , weil die Luftmassen einen so ge¬
ringen Feuchtigkeitsgehalt erlangt haben , dass die Wolkenmassen , die der
Südwest- oder Westwind heran treibt , sofort von der trockenen Luft auf¬
gesogen und aufgelöst werden. So sehnsuchtsvoll der Gärtner auch in
solchen Zeiten zu den Wolken emporschaut , so sehr auch alles nach dem
lebenspendenden Nass schmachtet , die Schleusseu des Himmels wollen
sic# mißht; öffnen, um die durstende Erde zu tränken . Erst ein wieder¬
holt^ Ändrjngerp.in^m.er neuer Wolkenmassen sättigt endlich die Luft
mit Feuchtigkeit , äiäd -ldurch ein Sinken der Temperatur oder das Ein¬
treten eines Gewitters kann die ersehnte Erlösung kommen. — Fassen
wir noch einmal zusammen . Südliche , südwestliche und westliche Winde
bringen Regen und' Abkühlung im Sommer, Wärme und Thauwetter im
Winter . Der Nordwest und Nord klären auf und bringen Abkühlung . Im
Winter tritt bei Nordost - oder Ostwind die grösste Kälte und geringe
oder keine Bewölkung ein ; im Sommer bringen Ost- und Südostwinde
die höchste Wärme und die geringste Bewölkung.
(Landwirtschaft!. Zeitung für den Regierungsbezirk Stade.)

Das Schicksal

der Singvögel

In der „Revue scientifique“ teilt der französische Zoologe Renö Marlin
einige von ihm und seinem- Kollegen Xaver Raspeil angestellte Beo¬
bachtungen über das Schicksal der Singvögel mit. Nach Darwin kommen
von 20 jungen Singvögeln 17 noch in demselben Jahre um, in dem sie
geboren wurden, und nur 2 oder 3 überleben dieselben und pflanzen sich im
nächsten Jahre tort . Dieses hohe Verhältnis vou 17 Toten auf 20 Geborene
scheint nicht übertrieben , wenn man die mannigfaltigen Ursachen der Ver¬
nichtung der jungen Vögel in Betracht zieht. Von diesen Ursachen erörtert
Marlin nur eine, die Zerstörung der Nester durch gewisse Tierarten . Die Be¬
obachtungen , die Raspeil in einem kleinen Parke anstellte , ergaben, dass
von 97 Nestern 41 durch Katzen , Eichhörnchen , Haselmäuse , Elstern und
Heher ausgeraubt wurden ; eines soll sogar von einem Igel zerstört , ein
anderes von einem Raubvogel fortgetragen worden sein. Die Katze , der
gefährlichste Feind der Vögel, hatte den Inhalt von fünfzehn Nestern
verschlungen , obwohl in dem fraglichen Park die Katzen erbarmungslos
verfolgt wurden . Es giebt aber noch andere Tiere, die nach den von
Marlin in Berry und Poitou gemachten Wahrnehmungen unter den Sing¬
vögeln in erschreckender Weise aufräumen . Das sind die Wiesel, die
Nattern und besonders die Vipern . Wiederholt hat Marlin beobachtet,
wie die Vipern die jungen Vögel einen nach dem andern aus dem Neste
holten ; zuweilen überraschte er auch ein Wiesel, das vor ihm ins Ge¬
büsch entwischte , und an der Stelle , wo es überrascht worden war, lagen
Junge oder Eier der Nachtigall oder der Ammer auf der Erde neben
einem zerfetzten Nest . Aus Marlins und Raspeils Beobachtungen geht
hervor , dass von 100 Singvögeln, wie Amseln, Dompfaffen, Finken , Grün¬
lingen , Ammern , Nachtigallen , Grasmücken . 65 bis 70 in folgendem Ver¬
hältnis getötet werden : Von Katzen wenigstens 15, von Elstern und
Hehern 15, vou Eichhörnchen 10, von Haselmäusen und Ratten 10, von
Schlangen 8, von Wieseln 6, von Raubvögeln 3, von Igeln , Dachsen
und anderen Tieren 1. Wenn es sich um Nester handelt , die auf hohen
Bäumen errichtet sind, so werden natürlich Heher , Elstern und Raub¬
vögel einen grösseren Anteil an der Zerstörung haben , während das Ver¬
hältnis sich auf der Seite der Schlangen und der Wiesel vergrössert , wenn
die Nester auf der Erde erbaut sind. Auch der Kukuk bemächtigt
sich einiger Singvögelnester ; jedes Weibchen jcles Kukuks veranlasst
jährlich die Vernichtung von vier bis fünf Nestern zum Besten seiner
Jungen . Der Kukuk ist aber verhältnismässig wenig häufig und macht
sich durch Raupenvertilgung in hohem Grade nützlich , so dass er ohne
.)
-Holstein. Blätter für Geflügelzucht
Frage geschont werden muss. (Schleswig

Wie hoch sind die Wolken?
Nachdem auf der Meteorologenkonferenz iu München 1891 be¬
schlossen wurde, an zwanzig Stationen , die über die ganze Erde verteilt
sind, ein volles Jahre hindurch Wolkenmessungen vorzunehmen , werden
jetzt die ersten Ergebnisse der Messungen veröffentlicht. Die Beobachtungen
geschahen, wie das österr . 1. W. schreibt , nach der sogenannten Hildebrandson’schen Methode ; diese Methode, von dem Meteorologen Hildebrandson in Upsala ausgearbeitet , besteht darin , dass die Wolken mittelst
eines astronomischen Fernrohres beobachtet und gleichzeitig in einer an
dem Fernrohr angebrachte ^ Dunkelkammer photographiert werden. Durch
Beobachtung ein und derselben Wolke von mehreren Stationen aus
und durch eine sehr komplizierte Rechnung , welche die Beobachtungen
der verschiedenen Stationen berücksichtigt , erhält man die Höhe der
Wolken . Die höchsten Wolken sind die sogenannten Cirruswolken, die
bekannten Feder - oder Schäfchenwolken ; diese sind im Sommer bis zu
14930 M., im Winter bis zu 11560 M. hoch ; im Durchschnitt beträgt
ihre Höhe 9923 M. Nur den dritten oder vierten Teil dieser Höhe er¬
reichen die sogenannten Cumulus- oder Haufenwolken ; sie erreichen im
Sommer mit 3582 M., im Winter mit 2 690 M. ihre grösste Höhe . Im
Allgemeinen schwankt die Höhe der verschiedenen Wolkenarten zwischen
120 und 12000 M. Aber auch Wolken von einer unvergleichlich be¬
deutenderen Höhe kommen vor. Es sind das diejenigen Wolken, welche
in schönem Rot erscheinen, lange bevor noch die Sonne aufgegangen ist,
die aber doch schon ihrer Höhe wegen von den Sonnenstrahlen getroffen
werden, oder welche noch leuchten , wenn die Sonne längst untergegangen
ist . Eine solche Wolke ist einmal 138000 M. über der Meeresfläche be¬
obachtet worden. Eine andere ähnliche Wolke beobachtete Professor
Mohn am 10. Dezember 1892 über der Nordsee ; er berechnete ihre Höhe
auf 132000 M. Da der höchste Berg der Erde , der Mont Everest oder
Gaurisankar im Himalaja , 8840 M. hoch ist, so müssten fünfzehn solcher
Bergriesen übereinander getürmt werden, um die Höhe dieser Wolken
zu erreichen.

Nutzen der Spitzmäuse.
Unsere einheimischen Spitzmäuse sind nicht grösser als unser©
Hausmäuse , haben dagegen einen viel kürzeren und behaarten
Schwanz, eine spitzige, rüsselartige Schnauze , keine Nagezähne und keine
oben flachen Backzähne, sondern lauter ungemein spitzige Schneideund Backenzähne , sowie spitzige Eck- und Hundszähne , die den ei¬
gentlichen Mäusen ganz fehlen. Sie sind jedenfalls durch ihren langen
spitzigen Kopf, durch ihre spitzige, bewegliche Schnauze oder Rüssel,
durch ihren kurzen , haarigen Schwanz, ihre weissliche Färbung am Unter¬
leibe schon äusserfich von den eigentlichen Mäusen leicht zu unterscheiden
und überdies durch ihren starken Bisamgeruch, der vou einer in der
Lendengegend zu beiden Seiteu unter steiferen Haaren sitzenden Drüse
herrührt , durch welche gleichsam zur Verteidigung die scharfe Riech¬
substanz abgesondert wird, ähnlich wie bei einigen Käfern, z. B. den
Marienkäfern, die bei Berührung einen stark riechenden Saft von sich
geben.
Die Spitzmäuse sind nur nützlich . Sie wohnen im Gemäuer , in
Löchern unter der Erde , am liebsten aber unter einem wärmenden Mist¬
haufen. Ihre Nahrung besteht in allerlei Gewürm, Schnecken , Engerlingen
und anderen Käferlarven , Spinnen , Ohrwürmern usw. Sie sind sehr
starke Fresser und bedürfen gleich dem Maulwurf täglich so viel Nahrung,
als ihr Eigengewicht beträgt . Alle Versuche , sie in der Gefangenschaft
mit Brot, Rüben , Sämereien zu füttern , bleiben erfolglos, lieber verhungern
sie, als dass sie vegetabilische Nahrung anriihren . Einer in der Rundfalle
gefangenen lebenden Spitzmaus brachte der Referent der „Zeitseh. des
Landw . Zentralvereins f. Sachsen“ zwei todte Hausmäuse in ihren
Behälter , welche’ beide über Nacht aufgefresseu wurden . Da also die
Spitzmäuse jede Pflanzenkost verschmähen und nur von Tieren leben,
die dem Landwirt schädlich sind, so dürfen wir sie unbedingt zu den
nützlichen Tieren zählen , die immer und überall zu schonen sind.
Deutsche Landw.-Zeitung.

Den Spinnfaden
der Spinne ähnlich wie Seide zu haspeln,
zu zwirnen und zu weben, sind schon viele Versuche gemacht worden, die
aber alle keine nennenswerten Ergebnisse lieferten. Der Faden unserer
europäischen Spinne ist zu diesen Zwecken allerdings nicht geeignet, wohl
aber soll nunmehr auf der Insel Madagaskar eine Spinne aufgefunden
worden sein, welche ein der Seide nichts nachgebendes , schön gelb glän¬
zendes Produkt liefert. Schon Reaumur zeigte übrigens der Pariser Aka¬
demie der Wissenschaften seiner Zeit ein Paar Handschuhe vor, die aus
afrikanischer Spinnenseide gezwirnt waren ; ebenso verehrten die Einge¬
borenen der Insel Mauritius einst der französischen Kaiserin Eugenie ein
Paar solcher Handschuhe , wie auch schon Ende des vorigen Jahrhunderts
ein gewisser Rolt in London dem dortigen Gewerbemuseum einen Faden
von 6000 Meter Länge vorwies, den er von 26 ausländischen Spinnen
innerhalb zwei Stunden eibalten hatte . Nach den Versuchen eines fran¬
zösischen Naturforschers , der sich mit der erwähnten , auf Madagaskar vor¬
kommenden Spinne hinsichtlich ihrer Seide eingehend beschäftigte, konnte
ein Fäden derselben 374 Gramm tragen , ohne zu zerreissen, eine Festig¬
keit , die jener der echten Seide ziemlich gleichkommt. Aber auch in
Indien sollen die Eingeborenen schon lange Gewebe aus Spinnfaden fertigen,
die ganz besonders tür Verbandzwecke ausgezeichnete Dienste leisten.
(F . G. Z.)

30 000 Wachteln.
In ‘Basel kamen kürzlich auf der Bahn nicht weniger als 30000
Wachteln durch , die von Italien nach London geschafft wurden und in
drei Wagen uutergebracht waren. Schon auf dem Bahnhöfe bemerkte
man in den Käfigen viele tote Tierchen. Als die Eisenbahnangestellten
ihnen Wasser reichten , drängten sich die Vögel gierig zu den Näpfchen;
der Durst hatte sie völlig zahm gemacht . Ob derartige Sendungen nicht
auch unter den Begriff der Tierquälerei fallen ? Diese Frage der „Baseler
Nachrichten “ dürfte mit einem lauten kräftigen „Ja “ beantwortet werden.
Was brauchen überhaupt die Leute in London Wachteln zu essen ? Mau
stelle vielmehr diese und andere nützlichen Vögelchen unter den Schutz
strenger internationaler Gesetze.

Was für Wetter die Winde bringen.
Wind aus Ost, Nord und Nord west bringt Aufklärung , Abkühlung,
Trockenheit ; Windaus Süd bringt Wärme ; bewegt er sich aber nach Südwest, West und Nordwest herum , so bringt er Niederschläge ; bewegt
sich Südwind nach Südost und Ost herum , so deutet er auf trockenes
Wetter ; geht er aber weiter nach Nord west, so deutet er kommende
Abkühlung und Feuchtigkeit an. Starker Wind, der anhält , verhindert
den Eintritt des Regens, lässt er aber, von Westen oder Südwesten
wehend, nach, und tritt gar Windstille ein, so drohen Niederschläge.
Der Praktische Landwirt.

Die Temperatur

der Sonne.

Die Naturforscher W. E. Wilson und R. L. Gray versuchten es, die
Temperatur der Sonne zu bestimmen. Die mit Hülfe eines komplicierten
Apparates gewonnenen Werte dienten ihnen zur Berechnung der Tempe¬
ratur , die sie mit 6200° C. angeben.

Verantwortlicher Redakteur : Friedr . Huck . Druck und Verlag von J . Frohberger
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Neuheiten auf dem Gebiete der Blumenbindekunst.
I. Korb „Brockenbütte .“
In einer vielgelesenen deutschen Fachzeitschrift wurde vor
nicht allzulanger Zeit die Frage gestellt, welche deutsche ' Stadt
inbezug auf Binderei das Hervorragendste
leiste? Auf diese Frage eine zutreffende
Antwort zu geben, haben wir uns für
diesmal nicht zur Aufgabe gestellt und
wollen wir auch keineswegs verhehlen, dass
es unserer Auffassung nach sehr schwer
ist, diese Frage zur allgemeinen Zufrieden¬
heit zu lösen.
Wahre Musterwerke der Bindekunst
werden wohl in allen jenen zahlreichen
deutschen Städten geschaffen, wo der Sinn
des Publikums für wirklich künstlerisch
veranlagte, aber auch mit feinem Geschmack
und Verständnis zur Ausführung gebrachte
Bindekunstwerke ein hoch entwickelter ist.
Hamburg nimmt unter diesen Städten eine
hervorragende Stelle ein, ebenso Dresden,
Berlin, Leipzig, Köln usw., und — last
not least — die Gärtnerstadt Erfurt, wo
z. B. aus Blumenschmidt’s weltbekanntem
Etablissement alljährlich ungezählte Binde¬
werke aller Art hervorgehen, die einen
vollgültigen Beweis dafür liefern, dass auch
in Erfurt die Bindekunst eine hohe Stufe
der Vollkommenheit erreicht hat.
Die Redaktion der „Erfurter illustrierten
Gartenzeitung“ betrachtet es als eine ihrer
vornehmsten Aufgaben, in den Spalten dieser
Zeitung Alles das zur Darstellung und Ver¬
Blumenkorb
anschaulichung zu bringen, was auf den ver¬
schiedenen Gebieten des Gartenbaues nicht

nur im In - und Auslande, sondern auch in Etfurt selbst von
hervorragendem Interesse und hohem Werte ist. Aus diesem
Grunde und um einen Belag dafür zu liefern, was eben über Erfurt’s
Bindekunst gesagt wurde, führen wir heute
den geschätzten Lesern unserer Zeitung
ein Bindekunstwerk vor, das einen Blumen¬
korb darstellend, in den Werkräumen der
Firma J, C. Schmidt seine Entstehung fand.
„Dem Bedürfnis und Verlangen nach
Abwechslung“ — schreibt Louise Riss in
ihrem Werke: Die Blumenbindekunst*) —
„sowie den gesteigerten Anforderungen des
Luxus aber verdanken wir wohl den mit
Blumen gefüllten Korb, welcher heutzutage
von allen modernen Grundformen die weit¬
gehendste Bereicherung in seiner Gestaltung
und dem Material, aus dem er hergestellt
worden, erfahren hat . Er ist ebenso beliebt
als reiche Geburtstags- oder Festgabe, wie
als Huldigungsgeschenk. Dass er schon
zu früheren Zeiten dieselben Zwecke
erfüllt hat und vor allem unter der Herr¬
schaft des Rokkoko modern gewesen ist,
dürfte gleichfalls genügend bekannt sein.
Die grösste Ausdehnung in Formen und
die allgemeinste Verwendung aber hat der
Korb in unseren Tagen erfahren. Korbund Drahtwarenfabrikanten wetteifern mit¬
unter darin, die bizarrsten Formen herzu¬
stellen. Neben dem einfachen Weiden-,
Binsen- und Bastkorb sehen wir den reich„Brockenhütte “.

*) Die Blumenbindekunst . Von Louise Riss.
Mit 157 Abbildungen . Preis elegant gebunden M. 6,—.
in
Zu beziehen durch : J . Frohberger ’s Verlag
Erfurt.
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vergoldeten und in allen Farben bronzierten. Stroh, Raffia und
Rohr wiederholen teils diese Formen oder fügen neue Variationen
hinzu, denen sich als besonders reizvolles Material in allen modernen
Farbentönen der gefällige Lufahstoff anschliesst. Und erst die
Drahtfabrikanten, was biegen und drehen und flechten sie nicht
alles aus ihrem schmiegsamen Stoff zusammen. Kein Wunder, dass
bei so reichem Vorrat auch die Lust sich regte und das Genie
sich daran versuchte, diese verschiedenartigen Formen durch künst¬
lerische Ausstattung mit Blumen zu Meisterwerken zu gestalten,
die allzeit Bewunderung und willige Abnehmer gefunden“.
Ein kleines Meisterwerk der Blumenbindekunst ist auch der
nebenstehend abgebildete Korb Brockenhütte, eine Neuheit vom
Hoflieferant J. C. Schmidt in Erfurt für das Jahr 1896.
Der Korb stellt — wie schon gesagt — eine allerliebste
kleine Brockenhütte dar, mit niedlichen Blumen gefüllt, und auch
das Dach ist mit Blumen umrankt. Das Ganze bildet eine hübsche,
zu Festgeschenken sich ganz vortrefflich eignende Blume§spende,
welche gerade infolge der anspruchslosen Korbform die Blumen
äusserst wirksam zur Geltung gelangen lässt.
Wilhelm Fiedler.

I. Gartenbau -Ausstellung’ zu Kronstadt
bei St. Petersburg (Russland).
Von Rud . Niemann , WissenschaftlicherObergärtuer
der kaiserl. Universität in St. Petersburg.

Die älteste Filiale der kaiserl. Russischen Gartenbau-Gesell¬
im Jahre 1.876 in Kronstadt, der bekannten ersten Hafen¬
stadt Russlands, auf der Insel Kotlin in der Newamündung ge¬
gründet und verdankt die Stadt derselben die Vergrösserung und
Verschönerung der Anlagen, Gärten usw. Der jetzige Präsident
der Filiale, Vizeadmiral Kasnakow, selbst ein eifriger Freund und
Liebhaber des Gartenbaues, ist der Gründer von 24 verschiedenen,
der Marine und der Garnison gehörenden, zum Teil mustergültigen
Gemüsegärten, von denen mehrere dem weiteren Publikum schon
längst bekannt sind durch die Ausfuhr von prächtigen Gemüsen
aller Art, die vermittelst elektrischer Kulturversuche so phänomenal
sich entwickelten und durch mit dem . elektrischen Betrieb Hand
in Hand gehenden Kontrollversuche auch wissenschaftlich sehr in¬
teressant waren'. Das freundliche Entgegenkommen des Herrn
Kasnakow ermöglichte hauptsächlich der Kronstädter GartenbauGesellschaft die erste Ausstellung, die vom 14. bis 18. September
(26. September bis 10. Oktober) währte.
In der dem Ausstellungskomitee umsonst zur Verfügung ge¬
stellten, 60 Faden langen und 11 Faden breiten, elektrisch beleuch¬
teten Marine-Manege hatten gegen 100 Aussteller ihre zum Teil
sehr schönen und interessanten Gegenstände aufgestellt. Leiter
der Ausstellung war der in den Petersburger Gärtnerkreisen wohlbekannte Hofgärtner Katzer jun. aus Pawlowsk, der Besitzung der
Witwe des verstorbenen Grossfürsten Konstantin Nikolajewitsch,
einstigem General-Admiral der russischen Flotte.
44 Faden der Manege nahmen die Gemüse-. Obst-, Samenund Bienenzucht-Produkte ein, der übrige Teil war den Blumen
und Pflanzen überlassen. Obwohl den St. Petersburger Ausstellern
und Gärtnern zwecks freier Hin- und Rückfahrt ihrer Produkte ein
Kursdampfer zur Verfügung gestellt worden war, war doch leider
die Beteiligung seitens letztgenannter Stadt eine verhältnismässig nur
schwache. Nur die städtische Gärtnerei (Stadtgärtner W. Wiese)
und die am Platze sehr bekannte Privatgärtnerei von Tarasow
(Obergärtner Stepanow) hatten sich sehr eifrig an der Ausstellung
beteiligt, sowie einige der ‘bekanntesten Gemüsegärtner Petersburgs,
wie Gratschew usw.
schaft wurde

Trotz alledem war jedoch der Gesamteindruck der Ausstellung
ein in jeder Hinsicht befriedigender.
Ausgezeichnet durch Kultur, so wie Schönheit der Sorten
waren besonders eine Gruppe Croton, eine Sammlung bunter Drazaenen, eine solche von Chrysanthemum, darunter mehrere Riesen¬
blumen, wie ich sie selten zu sehen Gelegenheit hatte, sowie sechs
Sorten Bouvardien. Alle diese Pflanzen, sowie eine überreich mit
blauen Trauben besetzte abgeschnittene Weinrebe hatte der Hof¬
gärtner Katzer jr. aus den Orangerien der Grossfürstin Alexandra
Josifowna in Pawlowsk ausgestellt, wofür ihm auch ein Ehrendiplom,
der grossen goldenen Medaille entsprechend, zuerkannt wurde.

Admiral Kasnakow stellte aus seiner kleinen Privatgärtnerei
sehr schöne, blühende Reseda , Lilium auratum , Diänthus , Astern,
Begonien, Loleus, ein paar Riesen-Lavateren, sowie eine kleine
Kollektion Aepfel und Gemüse aus. Die Handelsgärtnerei von
Remper bei Pawlowsk brachte sehr gut kultivierte Lilium auratum,
eine Gruppe prächtiger Chrysanthemum , Coleus und einige wert¬
volle Bindereien, wofür ihr die kleine goldene Medaille zu Teil
wurde. Ein Beet kräftiger, blühender Cyclamen hatte der Handels¬
gärtner Grodke gesandt — eine .die für diese Jahreszeit sehr an¬
erkennenswerte Leistung, wofür er auch die grosse silberne Me¬
daille erhielt. Die Handelsgärtnerei von Sieler in Kronstadt stellte
die verschiedensten, zum Teil sehr gut gezogene Blumen- und
Blattpflanzen aus, unter denen besonders eine Gruppe prächtig
kultivierter Aletris^ Ficus und Begonien, sowie 2 Riesen-Exemplare
der Fuchsien-Sorte Schneewittchen mit Tausenden von Blumen
übersäet auffielen. Mit Recht wurde ihm die kleine goldene Me¬
daille zu Teil. Von den vielen anderen sehenswerten Ausstellungs¬
gegenständen erwähne ich nur noch 2, mehrere Faden hohe gesunde
Kentien aus den Gewächshäusern der St. Petersburger Stadtgärtnerei,
deren bewährter Leiter W. Wiese für die von ihm vorgeführten
Herrlichkeiten die kleine goldene Medaille erhielt.
Zum Schlüsse sei auch noch des vom Privatgärtner Tarassov
ausgestellten Sortiments erwähnt, das einen grossen Teil der Manege
füllte, was nicht zu verwundern ist, wenn man bedenkt, dass es
348 verschiedene, zum Teil im Garten, zum Teil in den Gewächs¬
häusern und Mistbeeten gezogene Gemüse und Küchenkräuter,
ferner Gewürze aller Art, Beerenobst, Kartoffeln usw. enthielt. Der
unermüdlichen, rastlosen Thätigkeit seines Obergärtners W. Stepanow
verdankte es der reiche Besitzer Tarassow, eine solche, einzig da¬
stehende Kollektion haben ausstellen zu können, die durch Verleihung
der (einzigen) goldenen Medaille ausgezeichnet wurde.
Von grossem wissenschaftlichenInteresse war eine von Dr. Bogolynbow in einem Pavillon, sowie den diesen umgebenden künstlichen
Wasser-, Moor- und Wiesenflächen ausgestellte vollständige Sammlung
vortrefflich ausgestopfter Vögel, die aut der Insel Kotlin Vorkommen.
Mehrere interessante gemeinverständliche Vorlesungen über die
Vogelwelt der Insel Kotlin mit Demonstration seiner Ausstellungs¬
objekte erhöhten den Wert derselben wesentlich und erweckten
das Interesse der zahlreichen Besucher, sowie der die Ausstellung
besichtigenden Schüler und Schülerinen der städtischen Schulen.
Ein stark besetztes Marine-Orchester, sowie ein gutes Buffet
machten einen längeren und wiederholten Aufenthalt in der Abends
prächtig erleuchteten Manege angenehm, so dass es nicht zu ver¬
wundern war, wenn Abends öfters mehrere Tausend Besucher sich
dort einfanden, und schon die ersten 3 Tage sämtliche Kosten
der Ausstellung deckten. Es steht zu erwarten, dass der Haupt¬
zweck der Ausstellung, die Belebung und Förderung des Garten¬
baues und ganz besonders des für Kronstadt so wichtigen Gemüse¬
baues, voll und ganz erreicht worden ist.

Gemüse- und Blumen-Neuheiten für 1896.*)
I Gemüse -Neuheiten

für 1896.

Die Firma J . Döppleb , Kunst- und Handelsgärtnerei in Erfurt,
übergiebt folgende Neuheiten für 1896 dem Handel:
Treibgurke , Sechswochen-Delikatess -. Eine neue Treibgurke,
die solche anerkennenswerte Eigenschaften besitzt, die an den
vorhandenen Gurken-Sorten bis jetzt teils mangelhaft, teils über¬
haupt nicht zu erkennen waren!
Zunächst ist die Pflanze erprobterweise so widerstandsfähig
und hart, wie keine andere, sie lässt sich schon im Februar treiben
und hält einzig am besten und sichersten aus; ferner entwickelt
sie sich mit einer staunenswerten Schnelligkeit, denn schon nach 6
Wochen, von der Aussaat ab, konnten die ersten fertigen Salat¬
gurken gebrochen werden; dabei trägt die Sorte auch sehr reich
und anhaltend.
Die Früchte selbst sind hellgrün, glatt und schlank, 30 —40 cm
lang, somit die bestgeeignete Form zu Salatgurken; das Fleisch ist
äusserst schmackhaft, zart, dick und fest.
Aprikosen - fra.fei-Melone. Wird hiermit zum ersten Male von
hier aus in Deutschland angeboten. Es ist die bestgeeignetste
Sorte zum Frühtreiben, ausserordentlich reichtragend und liefert
*) Indem wir im Vor steh enden die Gemüse - und Blumen -Neuheiten für 1896
zur Kenntnis unserer geschätzten Leser bringen , bemerken wir , dass die Beschrei¬
bungen diejenigen der Züchter sind .
Die Redaktion.
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schon im Juni reife Früchte. Letztere sind mittelgross, das Fleisch
ist sehr schön aprikosenfarbig, besonders aromatisch, saftig, süss
und schmelzend, dabei zart und fest. Ausserdem besitzt diese
Sorte eine äusserst dünne Schale und kleines Kerngehäuse, weshalb
sehr wenig Schnittabfall zu gewärtigen ist.
Als frühzeitige Tafelfrucht kann ich diese Sorte nur empfehlen.
Winter -Pfiückkohl. Diesen schon früher bekannten, für Küchen¬
zwecke sehr geschätzten Winterkohl, der des spärlichen Samenertrages
wegen aber fast gänzlich aus den Kulturen verschwunden war,

Kartoffel

„Perle

von Erfurt “ . J. 0 . Schmidt . 1896.

gestatte ich mir aufs neue als die ertragreichste Sorte hiermit an¬
zubieten. Es ist ein mehrjähriger, halbhoher, dunkelgrüner Kohl,
dessen Stamm von unten auf mit dichtbesetzten, ganz regelrechten
Seitentrieben bewachsen ist, ' die gepflückt, ein vortreffliches Gemüse
in der Art des Krauskohls abgeben. Namentlich bewährt er sich
ganz vorzüglich im Winter, denn er kann im Garten an Ort und
Stelle stehen bleiben, muss weder eingeschlagen, noch gedeckt
und kann fortwährend gepflückt werden. Im Frühjahr, sogar schon
im Februar—März, vegetiert er weiter, besetzt sich nach und nach
wiederum mit frischem Grün, das als frisches Gemüse im frühesten
x
Frühjahr recht, willkommen ist.
Zucker -Erbse, allerfrüheste Erfurter. Diese, seit einigen Jah¬
ren von mir erprobte Sorte besitzt derartige Vorzüge vor allen bisher
bekannten Zuckererbsen, dass sie nicht genug empfohlen werden
kann. Sie wird etwa 8o cm hoch, trägt dabei noch weit reicher
als die sonst beliebte
englische Säbel, ist
nicht allein 14 Tage
früher als diese, son¬
dern baut sich auch
SB ®*:
G , ' ■!
viel gleichmässiger und
egaler. Die Schoten
sind ebenso gross,
sehr fleischig und
saftig und von hoch¬
feiner Qualität.

C. Platz & Sohn,

mm

Kunst- und Handels¬
gärtner in Erfurt,
offerieren:
Zuckererbse, Goli¬
ath - Mark - , bunt¬
blühende. Vor nun¬
mehr fünf Jahren zeigte
sich in einer Aussaat
der bekannten vörzüglichen Markerbse
„Kaiser der Mark“
eine einzige Pflanze,
die durch ihre farbige
Blüte — unterer Teil
purpur , . oberer Teil
. 1896.
Juli-StangenbohneJ. C. Schmidt
rosa’ — gleich einem
schönblühenden Lathyrus besonders autfiel. In seiner weiteren Entwicklung entpuppte
sich dieser Findling als eine vorzügliche Zucker-Markerbse, als
welche sie sich in der Weiterzucht vollkommen treu erwies. Diese
herrliche Sorte, die als Pflanze eine Höhe von über 1,50 m
erreicht, kann als eine der dankbarsten Sorten bestens empfahlen
werden, denn von Mitte Juli ab zeitigt sie fast 6 Wochen hindurch
ununterbrochen eine Unsumme sehr breiter und 12 cm langer,
zarter Schoten von ausserordentlichem Wohlgeschmack. Dazu kommt

noch, dass dieselbe in ihrem prächtig leuchtenden Blütenreichtum
auch eine wahre Schmuckpflanze für den Küchengarten ist. Die
reife Erbse ist gerunzelt und von matter, grünlichgelber Farbe.
Gemüse-Neuheiten-Liste der Firma I . C. Schmidt in Erfurt.
Kartoffel „ Perle von Erfurt \ Man kann dieser Kartoffel-Neu¬
heit eine grosse Zukunft Voraussagen. Sie verdient, dass man ihr die
grösste Beachtung schenkt. Die Ernte ist bereits aus dem Freien am .3.
Juli aufgenommen und man kann schon, wenn man sie vorkeimt,
von Mitte Juni ab aus dem Freien ernten. ..Perle von Erfurt ‘
gehört zur Gattung der Nierenkartoffeln, hat sehr wenige und
flacffe Augen, eine zarte, gelbliche Schale, gelbes Fleisch und eine
hübsche länglichrunde Form. Der Geschmack ist ein hochfeiner.
Sie kocht sich von Anfang an äusserst mehlreich, was man von
wenigen Kartoffeln sagen kann. Neben diesen unverkennbaren
Vorzügen ist der Ertrag so kolossal,
wie er auch nicht annähernd von
einer Kartoffel, die so früh reift, er¬
reicht worden ist. Sie brachte —
allerdings in gutem Gartenlande —
auf die Q -Ruthe (= 14,20 QjMtr)
1 Ztr., das ist 180 Ztr. auf den
preuss. Morgen (==:1/4 Hektar ).
Dieser Kartoffel sagt schwerer
mit künstlichem Dünger (Chilisalpeter)
behandelter Boden nicht zu. Sie wird
darin leicht wässerig und bekommt
Ein
einen bitteren Geschmack.
Stalidüngung
Boden, der nach guter
schon einmal getragen hat, passt ihr
am besten und gestaltet diese Kar¬
toffel zu einem Hochgenuss für
jeden Feinschmecker.
Diese
Juli - Stangenbohne.
Neuheit ist die früheste Stangenbohne,
die es bisher giebt. Sie trägt gut 14
Tage früher als jede bis jetzt als
früh bekannte Sorte. Ihre Frucht¬
barkeit ist eine geradezu verblüffende
und kann man durch häufiges Pflücken,
namentlich der ersten Bohnen, die
Pflanzen zu einer ganz enormen Trag¬
barkeit reizen. Da die Sorte nicht
hoch wird, kann sie jeder Privatmann
auf beschränktem Raum an Reisern
ziehen und spart sich die Aussgabe
für teure Stangen. Sie ist je nach
Lage und Witterung von Mitte Juli
ab pflückbar.
Zuckererbse„ Moerheims Riesin
Diese Neuheit verdient allgemeine
Beachtung, denn sie ist eine grosse
Errungenschaft für diejenigen ErbsenSorten , die zum Verspeisen mit
der Schote dienen. — Die Abbildung
ist der Durchschnittsgrösse der Schoten
genau nachgebildet; sie erreichen eine
Länge von 13 —16 cm. — Die
Schmackhaftigkeitist eine vorzügliche,
„
0
r, ,
,
0
.
Riesin “
„Moerheims
Zuckerbse
selbst bei etwas älteren bchoten, so.
. 1896
J. C. Schmidt
beim
Uebersehen
einem
bei
auch
dass
geht.
verloren
Pflücken selten etwas
Luffa petola (Schwammmgurke ). Im April wird der Samen
in lockere Erde ausgesäet und 1 cm hoch bedeckt, im warmem
Zimmer oder Mistbeet aufgestellt und stets feucht gehalten. Nach
4 Wochen ungefähr werden die Pflanzen in 8 cm weite Töpfe
umgepflanzt; sie bleiben bis zu Anfang Juni im Zimmer, bezw. im
Beet und werden dann in recht sonniger Lage in kräftige, nahrhafte
Erde ausgepflanzt. An einer Wand, am Spalier oder freistehend
an 3 Bohnenstangen werden die Ranken aufgebunden und tüchtig
gegossen und gejaucht. Vom Juli ab bis zum Frost zeigen sich
ununterbrochen die grossen dottergelben Blumen. So bildet Luffa
petola mit den grossen dunkelgrünen Blättern und in diesem
Blumenschmuck auf 4 und 5 Meter hinrankend eine Zierde für
jeden Garten. Die gurkenartigen grünen Früchte, die im August
erscheinen, erreichen eine Länge von bis zu 40 cm, eine Stärke von
io cm und sind schön in Form und Farbe. Im Glashaus und
Treibbeet werden die Früchte unbedingt reif, im Freien nur in
südlichen Strichen und sehr geschützten Lagen.
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Die beste Unterlage für Clianthus Dampieri.

verwendetes Exemplar von Acer Negundo fol. rar ., oder als eine
sich mit ihren Zweigen in den Wellen eines Baches badende
Salix pendula (Trauerweide), so erfüllt er doch in anderer Hin¬
sicht so gut wie der bunte Ahorn oder die hängende Weide seinen
Zweck.
Noch lebhaft erinnere ich mich eines Vorfalles aus meiner
Jugendzeit, wo wir nach einem sonntäglichen Spaziergange uns müde
auf der Bank einer öffentlichen Anlage niederliessen. Alsbald veranlasste uns jedoch ein erd beerartiger Geruch, uns auf die Suche zu
begeben. Mit gleichem Appetit kehrten wir ohne die gewünschten
Erdbeeren zurück: wir hatten in dem Gewürzstrauch den Verbreiter
jenes köstlichen Geruches entdeckt.
Bereits 3 Jahre später lernte ich ihn unter dem Namen
Calycanthus floridus kennen und heute noch benutze ich die,
wenn auch in Bezug auf die Färbe unbedeutenden Blüten (Riech¬
äpfelchen, wie wir sie ehemals nannten) mit Vorliebe als Knopfloch¬
schmuck. Ist auch mein Geschmack in dieser Hinsicht nicht für
alle massgebend, so glaube ich doch, dass der Strauch in jeder
Anlage, seine Blüte in jedem Bouquet, in jeder Blumenvase ihren
Platz ausfüllt, weshalb ich jedem Leser der „Erfurter illustrierten
Gartenzeitung“ C. floridus zur Anpflanzung im Garten empfehle.

Clianthus Dampieri wird, weil die Ueberwinterung dieser Pflanze
im Glashause eine sehr schwierige ist, gewöhnlich nur als einjährige
Pflanze (Sommergewächs) kultiviert; aber auch als solches behandelt,
verursacht die Kultur oft Schwierigkeiten, zumal die Pflanze, wenn im
Freien kultiviert, nicht viel Regen oder Nässe vertragen kann. Um sie
gegen diese oder auch noch sonstige üble Witterung widerstands¬
fähiger zu machen, veredelt man C. Dampieri auf eine widerstands¬
fähigere, härtere Art, nämlich auf Clianthus puniceus. Herr Louis
Vieweg in Quedlinburg, ein berühmter Kultivateur von C. Dam¬
pieri, dem wir auch die Varietäten „germanicus“ und „Deutsche
Flagge“ verdanken, soll zu Anfang auch C. puniceus als die ge¬
eignetste Unterlage erkannt haben, doch nach einer Mitteilung des
Herrn W. Fechtner in der „Allgemeinen deutschen Gärtner-Zeitung“
scheint jener seine so überraschenden Erfolge einer ganz anderen
Pflanze als Unterlage zu verdanken, denn genannter Herr schreibt,
dass er in der Gärtnerei des Herrn Vieweg gearbeitet und es ihm
trotz aller Schwierigkeiten gelungen sei, das die Unterlage betreffende
— Die geheimnisvolle Unterlage, auf
Geheimnis zu erfahren.
welche C. Dampieri in der Gärtnerei des Herrn Vieweg veredelt
werde, sei Caragana colotea arborescens.
Man säe den Samen dieser Pflanze ins freie Land, pikiere
die Sämlinge dann in Beete und pflanze dieselben im August oder
September in längliche Stecklingstöpfe so ein, dass vielleicht 2 Zen¬
timeter von der fleischigen Wurzel über den Topfrand hinausragen.
Diejenigen Caraganen, welche ein Jahr im Topf kultiviert würden,
seien die besten.
Ich muss hierzu bemerken, dass es mir nicht möglich gewesen
ist, eine Pflanze namens Caragana colotea aborescens in irgend
einem Samen- oder Pflanzenerzeichnisse, noch einem Nachschlage¬
werke oder — Buche zu entdecken und bin daher der Meinung,
dass Herr Fechtner den Namen jener Pflanze nicht ganz richtig
mitgeteilt haben dürfte. Wahrscheinlich ist unter jener Pflanze
Colutea arborescens, unser gewöhnlicher Blasenstrauch, zu verstehen,
der, wenn meine Auffassung die richtige ist, wegen seiner leichten
Vermehrung durch Samenaussaat eine sehr leicht zu beschaffende
und billige Unterlage geben würde. Auch J . Hartwig, Grossherzogi.
Garteninspektor, führt in seinem Buch: „Die Kunst der Pflanzen¬
vermehrung etc.“ Colutea arborescens als Unterlage für C. Dam¬
pieri an.
Das Veredeln von C. Dampieri auf C. puniceus, eventuell
auf Colutea arborescens, geschieht bekanntlich dahin, dass man so
zeitig als möglich, am vorteilhaftesten im Januar schon, den Samen
von C. Dampieri in einem Warmhause aussäet, und sobald die
Sämlinge das Herzblatt zeigen, sie auf die betreffenden Unterlagen
veredelt. Herr Fechtner giebt da den Rat, den Samen zwischen
zwei wollene Lappen auf einem Stück Brett auf dem Heizrohr,
(natürlich bei entsprechendem Feuchthalten) zu legen, und so vor¬
keimen zu lassen. Um das Faulen des Samens zu verhüten, thue
man gut, wenn man den Samen 24 Stunden in warmem, täglich
mehrere Male erneuertem Wasser vorkeimen lasse, dann in einem
Siebe in frischem Wasser durchwasche und bei vorsichtigem Reiben die
äussere Haut der Samen losreibe. Der gekeimte Samen sei
nicht zu lange zwischen den Lappen zu lassen und sodann
in Schalen und in eine Erdmischung, bestehend aus 3 Teilen
Laub-, 2 Teilen Schlamm- und 1 Teil Heideerde , zu pikieren.
Das Bestreuen der Oberfläche mit einer dünnen Schicht Sand sei
insofern von Nutzen, weil es die erstere vom Schlamm reinhalte
und das Wachstum der Pflänzlinge befördere. Die Schalen seien
dann mit einer Glasscheibe zu bedecken und sei eine Temperatur
von 20 —230 R . innezuhalten. Würden die Pflänzlinge spindelig,
so sei die Glasscheibe zu lüften; auch müsse man Acht geben, dass
die Glascheibe stets frei von Schweiss bleibe, weil dieser die Säm¬
Friedr . Huck.
linge töte.

Willige Herbstblüher unter den Rosen.
Bei einer im ersten Drittel des Monats Oktober unternommenen
Besichtigung des Rosariums auf dem Friedhofe zu Erfurt (Fried¬
hofs-Inspektor J. Rebenstorff) fand ich die folgenden Rosen-Sorten
teils in schönster Blüte stehend, teils noch mit zahlreichen Knospen
bedeckt, weshalb sie als willige Herstblüher wohl eine Erwähnung
in der „Erfurter illustrierten Gartenzeitung“ verdienen:
Anna Olivier (Ducher 1872). Fleischfarben gelblich-rosa.
Theerose.
Boule de Neige (Lacharme 1867). Blume gefüllt, reinweiss.
Noisette-Hybridrose.
Bouquet j) d’Or (Ducher 1872).
Dunkelgelb. Theerose.*)
Camöens (Schwartz 1881). Chinesisch rosa mit Gelb. TheeHybridrose.
Gustav Regis (Pernet-Ducher 1890). Kanariengelb, Mitte
safrangelb (Thee -Hybridrose).
Josephine Violett (E. Levet 1890). Kupfergelb, zuweilen
zartrosa. Entschieden einer unserer willigsten Herbstblüher. Noi¬
setterose.
Jules Jünger (Vve. Ducher 1879). Leuchtendrot, in Hell¬
rot übergehend. Theerose.
Viktoria (Syn.: Gelbe Souvenir de la
Kronprinzessin
Vollert 1887.) Aussen milchweiss, innen schwefel¬
Malmaison.
gelb. Bourbonrose.
Lachsrosa.
La Reine des lies Bourbon (Mauger 1835).
Bourbonrose.
Mme. Caro (Levet 1880). Hell nangkinggelb. Theerose.
Mme. Caroline Testout (Pernet-.Ducher 1890). Fleichfarbigrosa, Mitte leuchtender. Thee -Hybridrose.
Mme. Charles (Damaizin 1864). Nangkinggelb. Theerose.
Madeleine d’ Aoust. (Bernaix 1889.) Blass fleischfarbigrosa,
Mitte nangkinggelb. Theerose.
Marechal Niel (Pradel jr. 1864). Dunkelgelb. Theerose.
Ferle d’ Or (Dubreuil 1883). In Büscheln blühend, nangkingelb. Immerblühende Polyantharose.
Safrano (Beauregard 1839). Hell aprikosengelb. Theerose.
Shirley Bibbert (Levet 1873). Nangking mit Ledergelb.
Theerose.
Souvenir de Gabrielle Drevet. (Guillot 1884). Weisslich
lachsfarben, Mitte Jeuchtendrosa mit kupferiggelbem Grunde. Theerose.
Souvenir de Therese Levet (Levet 1882). Hochrot . Theerose.
Viscountess Tolkestone (Bennett 1886). Sehr zartrosa,
Mitte dunkel lachsfarbig-rosa; ausserordentlich reichblühend. Theerose.
Es dürfte die vorstehende Liste williger Herbstblüher unter
den Rosen namentlich jenen Gartenfreunden und Rosen-Liebhabern
zur Prüfung zu empfehlen sein, die bei der Auswahl der Sorten
besonders auf solche Bedacht zu nehmen wünschen, denen ausser
grosser Reichblütigkeit auch ein angenehmer Wohlgeruch eigen ist.

--

Zur Empfehlung des Gewürzstrauches
Calycanthus floridus.
Von Adam Coy, Kunstgärtner in Erfurt.

Der Wert einer Gehölzart steigt in dem Masse, in dem sie
mit den bekannten dekorativen Eigenschaften noch eine besondere
Tugend vereinigt.
Macht auch vielleicht Calycanthus floridus auf den Natur¬
freund nicht jenen Eindruck wie ein stattliches, als Einzelpflanze
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Chrysanthemum indieum
Lueienne Bruant und Chrysanthemum
indieum Paul Bruant.
Das rühmlichst bekannte französische Gartenbau-Etablissement
von Bruant in Poitiers (Vienne), das Jahr für Jahr eine zwar
verhältnismässig bescheidene Zahl von blumistischen Neuheiten,
jedoch von bleibendem Werte, dem Handel übergiebt, beschenkte
die Chysanthemum-Freunde in diesem Frühjahre u. a. mit 2

schlossen sind. Die Farbe der Blumen ist ein prächtig frisches
Rosa mit weissen Punkten und primelgelber Mitte.
LucienneBruant ist eine ausserordentlich reichblühende Neuheit
und entfaltet bei zweckgemässer Behandlung bis zu ^ o Blumen
auf ein Mal.
Nicht minder eigenartig schön ist die Bruant’sche Neu¬
züchtung Chysanthemum indieum Paul Bruant , die sich ebenfalls
durch ihren raschen und kräftigen Wuchs, sowie durch ihre tadellose
schöne Haltung vorteilhaft auszeichnet.
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Ch.rysanth .emnm indieum Lueienne

Neuheiten, die mit Recht zu den besten, bisjetzt erzielten Sorten
gezählt werden. Es sind dies die Bruant’schen Züchtungen Chrysansanthemum indieum Lueienne Bruant und Chrysanthemum indieum
Paul Bruant , deren Abbildungen— deren Veröffentlichung uns
durch das liebenswürdige Entgegenkommen des Herrn Bruant-Poitiers
ermöglicht wurde — die ausserordentliche Schönheit dieser beiden
neuen Sorten leider nicht getreu wiedergegeben.
Chrysanthemum indieum Lueienne Bruant ist eine kräftig
wachsende Sorte mit festen geraden Blütenstengeln und riesig
grossen, schön geformten Blumen mit zurückgebogenen äusseren
Blumenblättern, während die inneren kugelförmig zusammenge-

Bruant.

Die enorm grossen, zu mächtigen Bouqnets zusammengestellten
Blumen bilden jede eine einzige Kugel, deren Petalen alle nach
der Mitte hin umgebogen sind. Die Farbe der Blumen ist hellrot
mit nangkinggelbem oder bronzeartigem Wiederschein.
Die Blütezeit der Sorte Paul Bruant beginnt Mitte Oktober
und erreichen die Blumen ohne besondere Pflege eine fast un¬
glaubliche Grösse.
Beide Neuheiten verdienen jedenfalls nicht nur die Auf¬
merksamkeit der Chrysanthemum-Liebhaber, sondern auch jener,
die sich mit der Chrysanthemum-Kultur zwecks Erzielung von
sogenannten Schaublumen beschäftigen.
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Zur Gesehiehte des Chrysanthemum.
Die Zeit ist bald wieder'da, wo an vielen Orten Chrysanth emumAusstellungen veranstaltet werden, dazu bestimmt, das Interesse,
des Publikums für diese im wahrsten Sinne des Wortes zur Mode
gewordenen schönen Pflanzen zu wecken und zu fördern. Auch die
Redaktion der „Erfurter illustrierten Garten-Zeitung“ gedenkt im
Laufe dieses Winters eine Serie von Artikeln über Chrysanthemum
indicum und seine Kultur zu veröffentlichen in der Ueberzeugung,
dass diese Pflanze nicht nur für handelsgärtnerische Betriebe, sondern

Brennyus brachte im Jahre 1689 — also vor mehr als 2
Jahrhunderten — als erster einer Beschreibung des Chrysanthemum
sinense, das er auch noch mit dem Namen Matricaria japonica
maxima belegte. Er fügte hinzu, dass diese Pflanze in Japan
Kiconophane genannt werde, sowie, dass seiner Zeit in Holland
bereits 6 verschiedene Chrysanthemum-Spezies kultiviert worden
seien. — Im Jahre 1690 berichtet Rheede, dass die Deutschen
die ersten, Chrysanthemum kultivierenden Europäer seien und eine
kleinblumige Varietät unter dem Namen Tesjetti -pu kultivieren.
Engelbrecht Kaempfer wiederum bezeichnet im Jahre 1712 das

^lllHlltlüllIltlllJilllllllllllROBillfllillllfllfBllllfBflliiBlIlllllllltiniillltlllCIIIfiBJilllBlfflllllllllUlliBlfltilitlilinililllllllMIlMItinilllllllfljiBBBülllllllllllllilllif
illllllllllllllJ
iliiinflülillllErtllllllllll
'illllllllllfllllllljlliEf
llllllllllllBIIIIMUilBlitf
iflllKISMIUllllllIMIl
(INIlliniUSk^

j ^

y _-:

iiäSÄfSi
ß 'ßßlÄfß

Chrysanthemum

auch für Blumen- und Gartenfreunde von hohem Werte ist und
deshalb die weiteste Verbreitung verdient.
Vor allem ist es die leichte ünd anspruchslose Kultur, dann
aber namentlich die überaus vielfache Verwendbarkeit der Chry¬
santhemum-Blumen zur Binderei, Dekoration, alles Vorzüge, welche
eine eingehende Besprechung rechtfertigen.
Bevor wir uns jedoch mit der Kultur des Chrysanthemum
befassen, dürfte es angezeigt und für unsere Leser von wesentlichem
Interesse sein, einiges über die Geschichte dieser Modepflanze zu
erfahren. Die Thatsache, dass die Winteraster schon vor vielen
Jahrhunderten bekannt war,, spricht nicht wenig für deren hohen
Wert für die Blumenzucht. —

, tff i ßyoft

indicum Paul Bruant.

Chrysanthemum noch als Matricaria und berichtet, dass diese
Pflanze in Japan unter dem Namen Kik oder Kikku bekannt sei.
Er erwähnt auch, dass man in Japan viele, zu verschiedenen
Jahreszeiten blühende Varietäten kenne und beschreibt u. a. 8 gefüllt
blühende Chrysanthemum-Sorten ausführlich. Rumph aus Hanau
berichtet von einer aus China .eingeführten kleinblütigen Spezies
namens Kookha. Die Chinesen — so heisst es in seinem Be¬
richte — kultivieren das Chrysanthemum im Topf, halten die
Pflanzen, stets niedrig im Wuchs und lassen nicht mehr wie eine
Blüte auf kommen.
Die geschätzten Leser können hieraus entnehmen, dass das
heute noch allgemein angewendete Kulturverfahren demnach schon

—
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recht alten Ursprungs ist. — In dem im Jahre 1753 von Linne
veröffentlichten Werke »Spezies plantarum« finden wir die Pflanze
zum ersten Male als Chrysanthemum indicum bezeichnet. —
Das erste Chrysanthemum, das im Jahre 1764 in England auf¬
tauchte, war eine kleinblumige gelbe Sorte. Thunberg beschrieb
1784 eine Pflanze, die er mit dem von Linne erwähnten Chry¬
santhemum indicum als gleich erachtet. Er bemerkt dazu, dass
man in Japan viele Varietäten kenne, die inbezug auf Form und
Färbung von einander verschieden seien; auch kultiviere man in
jenem Lande bereits gefüllte Varietäten.
Blanchart, ein französischer Kaufmann aus Marseille, brachte
im Jahre 1789 3 Chrysanthemum-Spezies, eine von weisser, eine
von purpurroter, und eine von violetter Färbung aus China nach
Hause, aber nur die purpurrot blühende Sorte erreichte lebend
Frankreichs Gestade. Einige Jahre später wurden einige Stecklinge
dieser Sorte durch den französischen Handelsgärtner Cels nach
Kew gesandt und war dies also das erste grossblumige, vom Fest¬
lande nach England importierte Chrysanthemum.
Das erste Chrysanthemum blühte in England im November
100 Jähen — in Chelsea auf. Die
17 95 — also vor gerade
folgenden Jahre brachten natürlich zahlreiche Spezies und Varietäten.
Der erste Liebhaber, der auf dem Kontinent mit Leidenschaft
das Chrysanthemum indicum in Kultur nahm und dem wir auch
die ersten, aut dem europäischen Festlande entstandenen Sämlinge
verdanken, war ein gedienter englischer Offizier, namens Bernet,
der sich im Herzen Frankreichs niedergelassen hatte. Ursprünglich
enthielt seine Kollektion nur 3 Varietäten, deren Namen leider
verloren gegangen sind. Im Jahre 1826 hatte Herr Bernet — wie
er selbst berichtet — das Glück, von einer Pflanze Samen zu
ernten, den er im folgenden Frühjahr — natürlich unter Anwendung
grösster Sorgfalt — aussäete und aus dem auch verschiedene schöne
neue Varietäten hervorgingen. Herr Bernet schickte später auch
an seinen Neffen, Herrn Lebois, der ebenfalls ein passionierter Chry¬
santhemum-Kultivateur war, einen Teil der von ihm gesammelten
Samen, die, ausgesäet, im Jahre 1836 wieder eine ganze Anzahl
neuer Sorten lieferten. Bernet und Lebois waren also erwiesener
Massen die ersten, die sich ernstlich mit der Verbesserung des
Chrysanthemum indicum befassten. Schon im Jahre 1836 schrieb
Herr Bernet in durchaus berechtigtem Selbstbewusstsein: Nächst
Gott und der Natur war ich es, der den schönen ChrysanthemumVarietäten, die heute so sehr geschätzt werden, zu dieser Vorzugs¬
stellung verholfen hat. — Was würde der gute Mann aber wohl
heute sagen, wenn er die unzähligen Chrysanthemum-Sorten und
alle Jahre in Menge auftauchenden Neuheiten sehen könnte ? —
Der erste in England entstandene Sämling ging aus den Züchtungs¬
versuchen dds Herrn Isaac Wheeler in Oxford hervor, der seine
Sämlinge im Jahre 1832 ausstellte. — Dem bereits wiederholt
erwähnten Herrn Lebois verdanken wir auch das erste, von ihm
im Jahre 1847 gezüchtete pomponartige Chrysanthemum, sowie
jene Klasse, die schon im Spätsommer ihre Blüten entfaltet.
Robert Fortune brachte von seinen Reisen in China und
Japan im Jahre 1846 2 kleinblumige Chrysanthemum-Spezies mit
nach Hause. Als Ergebnis seiner zweiten, in den Jahren 1860— 1862
unternommenen Forschungsreise empfing die Gärtnerwelt 7 neue, bis
dahin unbekannte Chrysanthemum-Spezies — darunter die Ja¬
panischen. — Die Blumen zeigten wunderbare Färbungen, die
•nach Herrn Fortune’s Meinung auf alle späteren Züchtungen einen
gewaltigen Einfluss ausüben mussten. Die von ihm eingeführten
Pflanzen hatte der berühmte Forscher in A-sax-San bei Yeddo
(Japan ) gefunden und Fortune selbst war ganz erstaunt, andere
durch Grösse und besondere Schönheit der Färbung sich aus¬
zeichnende Sorten vor sich zu sehen.
Die Annahme ist jedenfalls berechtigt, dass die von Fortune
importierten Chrysanthemum-Spezies die Grundlage für die späteren
Züchtungen bildeten, an deren Farbenschönheit, Eigenart des Wuchses
und vollendeten Form wir uns heute in immer höherem Masse
zu erfreuen haben.
ÄT ^ '/

Platyeerium

)*"

Willinki.

Von Adam Coy, Kunstgärtner in Erfurt.

Unter jeder Pflanzen-Familie haben wir Gattungen, die mehr
oder weniger von der gesamten Mehrheit verschieden sind und die,
wenn nicht die Geschlechtsorgane untrügliche Bestimmer wären,
selbst den gewiegtesten Pflanzen-Kenner verleiten würden, sie einer
anderen Pflanzen-Familie zuzugesellen.

—

Zu denPolypodiaceen gehörig, sind uns die Platycerien (Hirsch¬
hornfarne*), unter ihnen besonders PL Willinki , wegen ihrer eigen¬
tümlichen, lederartigen aschgrauen Blätter von der Form eines
Hirschgeweihes interessant.
Vor kurzem lernte ich PL Willinki in der Handelsgärtnerei
der bekannten Erfurter Firma E. Benary kennen. Als epiphytische
Pflanze, an ein Stück Rinde mit Moosunterlage mittelst Draht be¬
festigt, war PL Willinki in Gesellschaft mit PL alciSorne und PL
gründe über dem Eingänge des Palmenhauses angebracht.
Ich zählte an dem stattlichen Exemplare, von dem mir mein
freundlicher Begleiter mitteilte, dass er schon etliche mit Sporen
(Samen) besetzte Wedel entfernt habe, noch 13 Wedel, die bei
guter Ausbildung eine Länge von gegen 75 cm hatten.
PL Willinki wurde in den siebziger Jahren durch Herrn
Willink in Amsterdam aus Java eingeführt und im Jahre 1878
durch die bekannte englische Firma James Veitch & Söhne in
Chelsea bei London dem Handel übergeben.
) ist auf den Südsee-Inseln und in
PL alcicorne (elennförmig
Ost-Indien einheimisch und wurde schon zu Anfang dieses Jahr¬
hunderts in die europäischen Gärten eingeführt. Die Wedel sind
(wenigstens bei den mir bekannten Exemplaren) um XJg kürzer als
bei PL Willinki.
PL grande (Syn.: Acrostichum grande Cunningh.) Wedel
etwas aufrechtstehend, 50 —60 cm lang; der obere Teil ist stark
geteilt. Diese Spezies stammt von den Philippinen und wurde
schon im Jahre 1828 eingeführt.
Die oben erwähnten Spezies gewinnen noch an Interesse
durch ihr herzförmiges, fleischiges Blatt, das das ganze Wurzelver¬
mögen hüllenartig umschliesst. Die ganze Lage desselben scheint
«darauf hinzuweisen, dass die Pflanze, bezw. deren Untergrund vor
Nässe zu schützen ist.
Die Platycerien verlangen zu ihrem Gedeihen die Temperatur
eines Warmhauses, in dem man sie an einem halbschattigen Stand¬
ort, am besten an einer Wand, befestigt, wo dann der untere Teil
des Blätterbestandes in gefälliger Weise herabhängt. Durch öfteres
Spritzen der Pflanze selbst verschafft man ihr die ein gutes Wachs¬
tum bedingende feuchte Luft.
Die Vermehrung der Platycerien lässt sich sowohl durch die
sich am Wurzelstocke bildenden jungen Pflanzen, wie auch durch
Samen, den besonders ältere erstarkte Exemplare ohne Befruchtungs¬
versuche seitens des Besitzers liefern, mit leichter Mühe bewerk¬
stelligen.
--

Angraeeum Sanderianum.
Von Adam Coy, Kunstgärtner in Erfurt.

Unter den vandaartigen Orchideen verdient Angraecum Sanderianum seines blumistischen Wertes wegen eine besondere Erwäh¬
nung.
Angraecum Sanderianum trägt den Namen des Gründers
und Inhabers eines der bedeutendsten englischen Neuheiten-Geschäfte,
dem wir eine grosse Anzahl ebenso schöner, wie seltener Orchideen,
wie auch eine Menge neuer Warmhauspflanzen verdanken. Herr
Sander hat nicht mit Unrecht die Patenschaft seines Findlings über¬
nommen; er zog gewiss ihre guten Eigenschaften, die da sind: schöne
Form und reine Farbe der Blumen, reiches und leichtes Blühen,
mit in Betracht.
In traubenartiger Form, von 12—15 cm grossen, aquilegienartig gespornten Blüten besetzt, hängt der Stengel in angenehmer
Windung über den Topf oder den benutzten, aufgehängten Orchi¬
deenkasten als angenehmer Schmuck eines jeden Warmhauses herab.
Angesichts der Vorzüge der Blumen, wie auch der Leicht- und
Reichblütigkeit dieser Orchidee, bin ich der Ansicht, dass A. Lan¬
, als ihm bisher zu teil geworden,
der ianum eine grössere Würdigung
verdient. Ich stehe nicht an, jedem Orchideen-Liebhaber, der
oft mit bewunderungswertem Geschick Cattleyen, Odontoglossen
und andere Orchideen zur Blüte bringt, diese Angraecum- Spezies
zur Aufnahme in sein Sortiment warm zu empfehlen.
■R

*) Zusammengesetzt

aus : platys d. h. breit , und ceras d. h. Horn.
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Ueberwinterung der Rosen im Freien.
Die Zeit, wo wir an den Winterschutz der Rose gehen
müssen, ist wieder da und unwillkürlich fragen wir uns : Auf welche
Weise vermögen wir die Rosen am besten durch den Winter zu
bringen?
Die Ueberwinterung ist und wird wohl eine kitzliche Sache
bleiben, und man wird eine Schutzweise wählen können, welche
man wolle, man wird wohl fast immer einige Verluste haben. So
legte ich vor mehreren Jahren die Kronen der hochstämmigen
Rosen im Oktober, ehe Frost eintrat, zur Erde, bedeckte sie mit
solcher, und hatte im Frühjahr fast gar keine Verluste, während
bei allen benachbarten Rosenfreunden, die ihre Rosen erst später
niedergelegt hatten, viele erfroren waren. Nach solcher Erfahrung
sagte ich mir, dass es gut sei, die Rosen recht bald niederzulegen
und zu schützen und that solches auch im nächsten Jahre wieder,
machte nun aber die entgegengesetzte Erfahrung, denn ein grosser
Teil der Rosenkronen ging mir im darauffolgenden Jahre verloren.
Man ersieht aus diesen Vorgängen, dass bald ein früheres,
bald ein späteres Niederlegen und Schützen der Rosen besser sein
kann. Ist das Holz der Rosen gut reif (ganz reif wird es bei
Remontant-Rosen z. B. so leicht nicht werden), so bin ich mehr für
ein frühes als spätes Niederlegen, ist es aber noch sehr frisch
oder unreif, dann für ein späteres. Dabei spricht jedoch die
Witterung mit. Ist diese trocken und frostsicher, so sind hoch¬
stämmige Rosen so lange als nur möglich unbedeckt zu - lassen;
verheisst diese aber nichts Gutes, so ist das Niederlegen und Be¬
decken zu beschleunigen.
Das Niederlegen soll bei trockener Witterung geschehen,
und weil eine solche im Laufe des Herbstes immer seltener wird,
so wird in den meisten Fällen ein frühes Niederlegen zweckmässiger'
sein als ein zu spätes.
Erfahrene Rosenzüchter sind nun der Meinung, dass die
Rosen unter der ihnen gegebenen Schutzdecke gemeinhin mehr als
vom Frogt zu leiden haben ; ohne einen Schutz sei zwar nicht aus¬
zukommen, doch dürfe dieser nicht zu schwer sein und nicht aus
einem Material bestehen, das leicht faule oder schimmele. In den
Rosenschulen, wo viele Tausende von Rosenhochstämmen über¬
wintert werden müssen, bedeckt man diese meist nur mit Erde.
Es darf solches wohl als ein Beweis gelten, dass Erde, wenn
auch gerade nicht immer, so doch im Allgemeinen der zweckmässigste Winterschutz ist. Es mag freilich nicht eine jede Erdart
dazu anzu.empfehlen sein ; immerhin aber ist die Erde, weil sie
nicht wie andere Deckmaterialien in Fäulnis übergeht, am ehesten mit
in Berücksichtigung zu ziehen. Sehr schwere Erde, die sich zu
einem Klumpen verkittet, lange nass bleibt und der Luft den
Zutritt verhindert, kann nicht als Winterdecke empfohlen werden.
Da, wo Erde nicht gut genug erscheint, wird von einem
russischen Gärtner empfohlen, unter die einzulegende Krone eine
Schicht Wachholderreisig zu legen, dann die , ganze Krone auch
noch mit solchem zu umgeben und dann Enje auf das Ganze zu
bringen. Trocknes Fichtenreisig, d. h. solches, das keine Nadeln
mehr hat, wird dieselben Dienste leisten.
In Gegenden, wo grünes Fichten- und Tannenreisig zu haben
ist, werden die niedergelegten Kronen mit solchem gegen die Winter¬
härte geschützt. Die Erfolge sind meist zufriedenstellend, obwohl
es auch bisweilen viele Verluste giebt. Das Reisig bietet, wenn
es zu dünn lagert, nicht immer genügend Schutz, oder, wenn es
zu dicht liegt, so fängt es im Winter an zu modern und erzeugt
Faulflecken an den Rosenzweigen. Wer seine Rosen mit Fichten¬
reisig bedecken will, thut wohl, wenn er unter die Kronen und
dann noch auf diese dürres, nadelloses Fichtenreisig bringt und dann
noch grünes auflegt.
Die Grundregel bei der Winterdecke wird lauten müssen:
nicht zu dicht decken, doch auch wieder so, dass alle Teile der
Krone ihren Anteil am Schutz bekommen. Allzu starkes Bedecken
N.
aber schadet, bedeutet meist den Tod .
—

m

—

Deegen’s weisse Mareehal Niel-Rose.
Ueber den Wert der weissen Mareehal Niel als Freilandrose
teilte Herr P h. Gielen in der „Frankfurter Gärtner-Zeitung“
kürzlich das Folgende mit:
Nachdem ich bereits früher über einige Exemplare, die ich
in den Kulturen des Herrn Franz Deegen jr. hierselbst in reicher

Blüte und vollkommenster Entwicklung im Freien gesehen hatte,
berichtete, bin ich nunmehr in der Lage, meine Beobachtungen
zu vervollständigen und abzuschliessen, da ich in den Rosen¬
schulen des Herrn Fr. Deegen Hunderte von blühenden Hoch¬
stämmen in völlig freier, ungeschützter Lage an einem Bergabhange
habe bewundern können. Ich stelle hiermit fest, dass Deegen’s
weisse Mareehal Niel-Rose an Ueppigkeit des Wuchses und besonders
auch an Reichblühtigkeit von der gelben Stammform in keiner Weise
abweicht, ja dieselbe eher noch zu übertreffen scheint — hatte doch
an den sämtlichen Exemplaren jeder Trieb fast eine Blume oder
Knospe. Es steht somit unumstösslich fest, dass diese Rose auch
der Bedingung, welche die Kommission des Verbandes der Handels¬
gärtner Deutschlands vorsichtshalber stellte, dass dieselbe nämlich
bei der Kultur im Freien sich ebenso bewähren solle wie unter
Glas, völlig Genüge leistet und dass somit das Urtheil der Kommission,
dass dieselbe ganz vorzüglich und weil hervorragend als eine
Zukunftsrose zu bezeichnen sei, ohne jede Einschränkung als zu
Recht bestehend angesehen werden kann. Ich führe nochmals
an, dass die Rose in der Form, der Grösse der Blumen und im
Geruch, sowie im Wachstum der Pflanze und ganz besonders
auch in der Reichblütigkeit, kurzum in allen Stücken, bis auf die
Farbe, mit der Stammform der alten, gelben Mareehal Niel völlig
übereinstimmt. Die Farbe aber ist ein prachtvolles Rahmweiss,
nach innen zu leicht rahmfarbig, die äusseren Blumenblätter zeigen
mitunter, namentlich in sehr sonniger Lage, einen leichten rosa
Anflug nach aussen zu. Es scheint, dass bei kühlerer Witterung
die Farbe noch weisser wird, wenigstens waren bei meiner
Besichtigung, nachdem nach grosser Hitze Tags vorher hier kühleres
Wetter eingetreten ist, eine Anzahl der Blumen fast ganz reinweiss.
Deegen’s weisse Mareehal Niel-Rose ist unbedingt unter dem
vielen Schönen, was uns die letzten Jahre an Rosen geboten haben,
eine der allerauflallendsten und bedeutendsten Neuheiten und wird
nicht verfehlen, in den weitesten Kreisen die verdiente Beliebtheit
und Verbreitung zu finden, zumal sie auch im Freien und als
Hochstamm sich durchaus bewährt hat.
-

Ueber Selbstständigwerden junger Gärtner.
Es geht so leicht nichts über eine Selbstständigkeit. Und wer
möchte nicht selbstständig sein? Sich bis ins Alter hinein bei
Anderen plagen, sich Zeit seines Lebens nach Anderer Befehle
richten zu müssen, dies ist nicht angenehm und wohl dem, der
solches umgehen kann.
Auch der junge Gärtner, er wünscht einmal selbstständig zu
weiden, möchte, wenn er solches nicht erringen kann, so doch
wenigstens eine Stellung erlangen, in der eine Abhängigkeit nicht
sehr verspürt wird. Dergleichen Stellungen sind aber sehr dünn
gesäet, so dass nur wenige Gärtner solche erlangen können und
in Wirklichkeit sind auch selbst die besseren Stellungen der Herr¬
schaftsgärtner keine ganz selbstständigen. Ich selbst würde mich
als ein kleiner Gemüsegärtner und bei bescheidenem Auskommen
glücklicher fühlen als ein grösserer Herrschaftsgärtner, der katzenbuckeln muss. Nicht alle Gärtner können aber solch’ steifen Rücken
haben und es muss auch dienende Gärtner geben. Da, wo nach
der Zeit des Dienens eine Pension, eine Beruhigung für das Alter
winkt, mag das Dienen gehen; in solchen Stellungen aber, wo dem
betreffenden Gärtner keine andere Zukunft bevorsteht, als ein Fort¬
schicken, wenn es in den späteren Jahren nicht mehr so recht
gehen will, mag manchem Gärtner der Mut sinken und gar mancher
mag da schon bereut haben, dass er nicht versucht hat, sich selbst¬
ständig zu machen.
Die meisten jungen Gärtner, weil sie nur in grösseren Gärt¬
nereien Beschäftigung suchten und weil sie über *keine oder über
nur wenige Barmittel verfügen, verlieren vielfach den Mut zur
Gründung einer eigenen Gärtnerei; denn sie meinen : dass nur der¬
jenige, welcher die Sache gross betreiben könne, sich an ein Selbst¬
ständigmachen heranwagen dürfe. Diese Ansicht ist aber eine ganz
falsche, denn die Vielseitigkeit der gärtnerischen Zweige gestattet selbst
auch dem unbemittelten Gärtner, an ein Selbstständigwerden zu
gehen und hierbei sein Auskommen zu * finden. Der junge
Gärtner, er muss sein Augenmerk nicht zu sehr auf die grossen
Gärtnereien, sondern mehr auf die kleineren richten, und wenn er
dies thut, wird er gar bald einsehen lernen, dass bei Umsicht, Fleiss
und Sparsamkeit auch dem fast unbemittelten Gärtner die Gründung
einer eigenen Gärtnerei zur Möglichkeit wird.
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Die sicherste Gewähr zum Selbstständigwerdenbietet die Ge¬
müsezucht, von der aber die meisten jungen Gärtner leider nichts
wissen wollen, weshalb sie auch deren Wert nicht kennen lernen. Sie
erfordert zwar viel mehr Schweiss als die Blumenzucht, dafür nährt
sie aber den jungen Anfänger viel sicherer als jene. Sie erfordert
keine teueren Glashäuser, Kästen u. s. w., denn einige Mistbeete
genügen zur Anzucht der jungen Gemüsepflanzen; sie erfordert
auch nicht grosse Auslagen für Topfgewächse, Blumentöpfe usw.;
eine Samenaussaat, die oftmals kaum 20 Pfennige kostet, verschafft
ihm schon ca. 100 Schock Salat; oder Wirsingköpfe oder dergleichen;
dann kommt auch mit dazu, dass Gemüse, weil sie jedermann
nötig hat, einen viel leichteren Absatz als Blumen finden. Ein fleissiger Gemüsegärtner geht selten unter, während Blumen- und Zier¬
pflanzengärtner in grosser Anzahl zu Grunde gehen. Ein Vorteil der
Gemüsezucht ist auch noch, dass die Pflanzenabfälle durch Halten
einigen Kleinviehes sich in Milch und Fleisch umwandeln lassen, sie so
den Tisch mit decken helfen, während solche bei der Blumengärtnerei
auf den Komposthaufen geworfen werden müssen. Der Gemüse¬
gärtner baut gewöhnlich auch seine Kartoffeln noch selbst und hat
so unter Hinzurechung, seiner selbstgebauten Gemüse und der Er¬
träge seines Kleinviehes wie Ziegen, Kaninchen, Schweine u. s. w.
noch lange nicht so viel Barausgaben zur Bestreitung seines Lebens¬
unterhaltes als der Blumengärtner nötig. Der junge Gärtner der
sich selbstständig machen will, braucht sich aber ja auch gar nicht
ganz allein nur auf die Gemüsezucht zu legen, sondern kann diese
nur nebenher mit der Blumenzucht betreiben. Die Vereinigung beider
mag 'manchem jungen Gärtner auch sympathischer erscheinen und
dürfte wohl auch in gar vielen Fällen das zweckmässigstesein. Die
nachstehenden zwei Fälle mögen gleichfalls dafür zeugen:
Ein junger, reicher Bauernbursche, der sehr früh in den Besitz
des väterlichen Gutes gelangte, wurde zum Verschwender und ver¬
prasste dieses in kurzer Zeit. Die Not trieb ihn schliesslich dazu,
Kuhhirt zu werden. In diesem Amt und Würden verehelichte er
sich mit einer Dienstmagd, einem armen, aber ordentlichen Mädchen.
Von da ab wurde er ordentlich, und erwarb sich nach und nach ein
kleines Häuschen mit einem Garten. Ich weiss nun nicht, welcher
Umstand Veranlassung gegeben, dass er anfing, die Gemüsezucht mit
in die Hand zu nehmen, doch wurde mir erzählt, der Dünger,
den die Kühe verloren und welchen er sammelte, sei die Veranlassung
gewesen. Die gezogenen Gemüse habe seine Frau in die nahege¬
legene Stadt getragen und er habe nach und nach immer mehr
davon gebaut. Weil er ein oder einige Mistbeete zur Anzucht
seiner Gemüsepflanzen nötig gehabt und die Leute letztere gesehen
und danach verlangt hätten, hätte er sich auch noch auf die An¬
zucht junger Gemüsepflanzen und schliesslich auch noch auf die
von Sommerblumen und dergleichen anderen Blumen verlegt und
so habe er sich mit der Zeit wieder emporgearbeitet. Zur Zeit,
als ich diesen Mann kennen lernte, war er schon wieder ein gut
situierter Mann, -besass Hunderte von Mistbeetfenstern und viele
Tausend Blumentöpfe, die mit Levkoyen, Lack u. s. w. zur Samen¬
zucht bepflanzt standen ; auch ein grosser Bienenstand war vor¬
handen und brachte in manchen Jahren gleichfalls gute Einnahmen.
Das Emporkömmen verdankte er zum grossen Teil seiner Frau,
indem diese die betreffenden Gemüse- und Blumenpflanzen, Blumensträusse und dergleichen auf den Markt der nahegelegenen Stadt
brachte. —

Der zweite Fall hat sich in derselben Stadt, in welcher die
Frau jenes Gärtners die betreffenden Gartenerzeugnisse feilhielt,
zugetragen. Hier heiratete ein junger, armer Gärtner ein unbe¬
mitteltes Mädchen und dieses, weil es nicht verwöhnt war, trug die
erzeugten Gemüse- und Blumenpflanzen gleichfalls zum Markte;
neben diesen Erzeugnissen befasste er sich auch noch mit der Samen¬
zucht und gegenwärtig ist seine Gärtnerei die grösste und ansehn¬
lichste jener, nur etwa 3 Stunden von Erfurt gelegenen Stadt. Der
Mann ist auch zum Hoflieferanten eines deutschen Fürsten ernannt
worden und gar mancher Leser dieser Zeitung wird von ihm
Preisverzeichnisse erhalten oder auch schon Waren von ihm be¬
zogen haben.
Dergleichen Fälle, diebeweisen, dass auch ein unbemittelter Gärt¬
ner sich eine eigene Gärtnerei und ein eigenes Geschäft gründete und
sich emporarbeitete, giebt es eine ganze Menge, und nicht einmal
waren es immer Gärtner, die solches zu Wege brachten, sondern
auch kleine Handwerker und selbst Tagelöhner haben sich durch
die Zucht von Gemüsen, Gemüse- und Blumenpflanzen u. s. w.
nach und nach emporgeschwungen. Dergleichen Vorkommnisse müssen
dem jungen Gärtner zum' Vorbild dienen, müssen ihn ermutigen,
sich an ein Selbstständigmachen zu wagen. Nur wenige Erwerbs¬
zweige bieten ja so wie der Gartenbau Gelegenheit zur Selbstständigmachung des nur Schwachbemittelten. Der junge Gärtner, er
braucht nur ein offenes Auge zu haben, braucht nur ordentlich
und fleissig zu sein, auch darf er sich nicht der Gemüsezucht schämen
und sich auch nicht genieren, wenn es sein muss, seine Erzeug¬
nisse selbst aut den Markt zu fahren oder zu tragen. Der Hoch¬
mut ist ganz beiseite zu legen, denn er ist Dummheit, und der
Gärtner, der sich redlich in Arbeitskleidern plagt, wird schliesslich
mehr geachtet als ein solcher, der wähnt, sich aut der Strasse nicht
anders als fein geputzt sehen lassen zu dürfen.
Es soll nun durchaus nicht gesagt sein, dass der un- oder
weniger bemittelte Gärtner sein Selbstständigmachen nur in der Gemüse¬
zucht und Anzucht junger Gemüse- und Blumenpflanzen suchen
müsse, sondern nur, dass solches in vielen Fällen der leichteste
Weg zum Ziel ist. Sonst giebt es wieder genug Verhältnisse, wo
ein Bindereigeschäft, Baumschulbetrieb, Samenzucht, das Betreiben
von Landschaftsgärtnerei usw. zweckdienlicher erscheinen dürfte.
Die Hauptsache muss neben Fleiss und anderen Tugenden aber
immer mit sein, dass der junge Mann seine wenigen Mark nicht
festlegt, sondern vielmehr mit .diesen arbeiten kann ; mit anderen
Worten : er dart sein ganzes Geld nicht etwa zum Kauf eines
Grundstückes oder zum Bau eines Glashauses hingeben, so dass
ihm nachher kein Geld zur Beschaffung von Dünger, Mistbeeten,
Pflanzen, Töpfen und dergleichen zu einem guten Geschäfts¬
Derjenige, der sein ganzes Geld in
betrieb mehr übrig bleibt.
Grundstücken Gebäuden und Glashäusern festlegt und kein Geld
für den Betrieb mehr besitzt, ist gewöhnlich schon zu Anfang ein
geschlagener Mann. Der Anfänger muss dieserhalb das betref¬
fende Grundstück lieber nur pachten, als kaufen, obwohl es sonst
zweckmässiger ist, die Gärtnerei auf eigenem, als gepachtetem Grund
und Beden zu bewerkstelligen Wo aber die Geldmittel nun ein¬
mal nicht sehr reichlich vorhanden sind, da ist es doch richtiger,
diese zum Geschäftsbetriebe zur Verfügung zu behalten, als für
ein Grundstück hinzugeben. Es muss aber der Anfänger dies
Geld auch wirklich im Geschäftsbetrieb anwenden, darf sich von
H.
ihm nicht kitzeln lassen. —

Kleinere Mitteilungen.
-

'-
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Verschiedenes.
Zur Herbstaussaat

der Collinsia

verna . Es wird viel über das

schlechte Aufgehen dieses schönen Sommergewachses geklagt, und auch
Herbstaussaaten wollten gar oftmals nicht glücken. Ein sicheres Auf¬
gehen lässt sich aber erzielen, wenn der Samen bei der Herbstäussaat

statt mit dem Rechen eingeharkt, nur an die Erde angetreten wird.
Herbstaussaaten

in Töpfen .

Einige

schwerkeimende

Samen¬

sorten werden am besten im Herbst schon ausgesäet, doch auch manch’
anderen, nicht gerade schwerkeimendenSorten ist eine Herbstaussaat
dienlicher als eine solche im Frühjahr.
Der Samen von Delphinium nudicaule und Primula japonica geht
um

sichersten

auf , wenn

im Herbst

in Töpfe

gesäet .

Diese

können

bis zum Eintritt grösserer Kälte im Freien bleiben und sind dann an
einem frosttreien Orte aufzustellen. Einiger Frost schadet jedoch nicht.
Die Erde soll nur gelinde feucht oder halbtrocken sein. Im Januar
sind die Töpfe dann in ein Glashaus oder Zimmer zu bringen und von
nun an feucht zu halten, wo alsdann das Aufgehen der Samen statt¬
finden wird.

*

6)

Für nachfolgende Samensorten empfiehlt sich eine gleiche Be¬
, Arum, Asclepias,
, Anthericum
handlungsweise: Aconitum,Allium, Anemone
Convallaria, Helleborus, Lilium, Ononis, Paeonia, Phlox, Primula, Pulalles perennierende Pflanzen).
monaria, Viola(
Das

Edelweiss

im Winter .

Aus

Samen

gezogene

Pflanzen

überstehen den Winter viel leichter als die den natürlichen Standorten
entnommenen und in den Garten verpflanzten. Die Kälte schadet dem
Edelweiss sonst weniger als Tauwetter .mit abwechselndem Frost.
Durch eine Schutzdecke lässt sich das schnelle Auftauen und Wieder¬
gefrieren des Bodens zwar mildern, doch kann diese den Pflanzen
gleichfalls nachteilig werden, zumal, wenn die Decke zu dicht lagert und
aus leicht faulendem Material besteht. Dieses sagt uns, dass wir dem
Edelweiss eine nur schwache Bedeckung und eine aus sich möglichst
trocken haltendem Material geben sollen, wie z. B. trockenes Nadel¬
reisig, Nadelstreu u. dergl.
von Zwerg -Iris (I . pumila ) im
von Einfassungen
Anlegen
Herbst . Hyazinthen - und Tulpenbeete , wenn mit Zwerg -Iris einge¬

fasst, sehen recht hübsch aus. Man kann dergleichen Einfassungen
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im späten Herbst noch vornehmen , muss aber im Laufe des Winters
die vom Frost gehobenen Pflanzen wieder in die Erde drücken.

Fragen.

Anemone Pulsatilla als Treibpflanze . Diese Anemonen-Art
lässt sich bei, ganz wenig Wärme schon zum Blühen bringen . In
Gegenden , wo sie häufig wild wächst , grabe man alte , blühbare Pflanzen
im November oder Dezember aus und schneide den unteren Teil der
Wurzeln ab, so dass die Pflanzen gerade in den Topf gehen ; die Trieb¬
spitzen der Pflanze bedecke man aber , um deren Vertrocknen zu ver¬
hüten , mit etwas Moos. Die bepflanzten Töpfe sind bis zu Ende des
Jahres im Freien zu lassen ; am besten gräbt man sie ein und umgiebt
sie mit Laub . Nach Neujahr ins Zimmer gebracht , weise man den
Töpfen einen recht hellen Standort an. Die Blumen erscheinen dann
gewöhnlich schon nach einigen Tagen.

Wie stellt man am einfachsten einen guten Raupenleim her?
Wie werden Beerensträucher am besten gedüngt und geschnitten?
Wie werden von der Kälte überraschte Pflanzen behandelt?
Wir richten sowohl an unsere Herren Mitarbeiter und Korres¬
pondenten , sowie an alle unsere verehrten Leserinnen und Leser
das Ersuchen , sich an der Beantwortung der veröffentlichten Fra¬
gen recht rege beteiligen zu wollen . Im voraus verbindlichsten
Dank .
Die Redaktion.

Tulipa Greygi . Da im November noch sehr wohl die Zwiebeln
der Tulipa Greygi gelegt werden können , sei dieses wirklich schöne
Gewächs zur Anpflanzung wiederholt bestens empfohlen.
Tulipa Greygi ist eine vornehme , stolze , elegante Tulpe . Sie
besteht aus sechs Perigonblättern und hat , aufgeschlagen , eine auffallend
edle Glockenform . Ihre Farbe ist das denkbar leuchtendste Feurig¬
scharlach , das sofort in die Augen fällt . Sie ist eine Schönheit ersten
Ranges . Selbst die Blätter sind hübsch . Sie sind gerollt und tragen
Purpurstreifen . Die hellgelben Staubfäden sind kolossal entwickelt
und die Blumenblätter kontrastieren mit ihren schwarzen Flecken am
Grund in auffallender Weise . Abends schliesst sich die Blüte , um in
der Sonne wieder zu ihrer vollen Schönheit zu erwachen.
Noch sei bemerkt , dass sich T. Greygi zum Frühjahr auch in
Töpfen heranziehen , zu Treibzwecken aber nicht verwenden lässt.
Ein grosses , mit dieser Tulpen -Königin besetztes Beet im Vorgarten
gewährt im Frühjahr zur Blütezeit einen prächtigen Anblick und kann
die Anschaffung dieses Zwiebelgewächses den verehrten Blumenfreunden
nur bestens empfohlen werden.
Othonna crassifolia . Wer ein Liebhaber von Ampelpflanzen
ist und Abwechselung in solchen liebt , der schaffe sich auch die oben¬
genannte Pflanze mit an. Sie gehört zu den Sukkulenten oder Fett¬
gewächsen , hat langherabhängende Zweige , ist ähnlich belaubt wie unser
Mauerpfeffer und trägt kleine, gelbe Blüten . Sie gedeiht sehr leicht
am Zimmerfenster , ist aber im Winter der Kälte wegen ein Stück
davon entfernt aulzuhä .ngen . Mit dem Giessen ist , wie bei allen Fett¬
gewächsen , nicht sehr verschwenderisch umzugehen.

Ausstellungs

- Wesen.

Wien . Grosse Blumen -, Gemüse -, Obst - und Garten -IndustrieAusstellung der k. k. Gartenbau -Gesellschaft . Dieselbe soll in der
zweiten Hälfte des Monats April 1896 stattfinden . Näheres durch die
obige Gesellschaft in Wien I , Parkring 12.
Obst-Ausstellung in Meran . Dieselbe fand am 8. Oktober statt
und erfreute sich eines sehr starken Besuches . Trotz des im allge¬
meinen wenig reichen Obstjahres waren fast nur sehr schöne Kollek¬
tionen von Obst ausgestellt worden.
Jubiläums -Gartenbau -Ausstellung in Magdeburg . Diese soll
nicht mit einem Fehlbetrag , sondern Ueberschuss abgeschlossen haben;
es sei jedenfalls sicher , dass von den Garantiefond -Zeichnern kein Bei¬
trag eingezogen zu werden brauche und auch der Gartenbauverein
werde seinen für die Ausstellung ausgeworfenen Beitrag wohl wieder¬
erhalten können.
Chicagoer Weltausstellungs -Medaillen und -Diplome , piese
sollen den betreffenden Ausstellern immer noch nicht eingehändigt
worden sein.

P e r s o n al i e n.
J. Lambert & Söhne , Kunst- und Handelsgärtner in Trier,
wurden von Sr. kgl . Hoheit dem Grossherzog von Hessen zum Hof¬
lieferanten ernannt

Sycios angulata (Haargurke ). Der Samen dieser zum Gurken¬
geschlecht zählenden einjährigen Schlingpflanze , wenn im Herbst ausgesäet , leidet nicht durch Winterkälte , geht aber im Frühjahr leichter
auf als in diesem gesäeter . Wer daher gedenkt , für nächstes Jahr an
einer Laube oder an einem Spalier Haargurken zu ziehen , mag den
Samen davon im Herbst an die betreffenden Stellen säen.

Friedrich Benary , Mitinhaber der Firma Ernst Benary in Er¬
furt , wurde der Titel Kommerzienrat verliehen.

Anemone „Die Braut “. Diese weissblühende Varietät der
holländischen oder Garten -Anemone Blüht , wenn im Herbst gepflanzt,
das darauffolgende Frühjahr und ist w'egen der grossen , feinen , weissblühendeu Blumen für die Binderei geeignet . Die im Herbst gepflanzten
Knollen sind durch eine Laubdecke zu schützen.

Hof-Garteninspektor Leopold Prohaska
tember im 52. Lebensjahre verstorben.

Das Laub im Herbst . Das abgefallene Laub ist im Garten
sehr hoch zu schätzen . Bald verwendet man es zum Zudecken solcher
Pflanzen , denen unsere Winter zu kalt sind , bald schichtet man es
auf Haufen , um es verwesen zu lassen , um Lauberde zu gewinnen,
bald in die letr gewordenen Mistbeetkästen , um den Frost nicht zu
tief in diese eindringen zu lassen . Bei allzu reichlichem Vorhanden¬
sein und zu dichtem Lagern kann das Laub im Garten aber auch von
nachteiliger Wirkung sein, kann zum Ersticken und Verfaulen der
Pflanzen beitragen . Der Wind weht das Laub oftmals an einzelne
Stellen zu hohen Haufen zusammen , Regen und Schnee machen sein
Lagern noch dichter und gar manche Pflanze , der eine leichte Laub¬
decke recht gut bekommen wäre , vermag sich ipi kommenden Früh¬
jahr durch die zusammengeballte Laubmasse nicht durchzuarbeiten.
Man sehe deshalb im Herbst darauf , dass das Laub nirgends zu hoch
lagere , suche es vielmehr zu verteilen . Um seinem Fortführen durch
den Wind zu wehren , ist anzuempfehlen , dasselbe mit einigen dürren
Reisern zu beschweren.
Bestes Deckmaterial für Hosen , Zwiebelbeete usw . Torfstreu
und Torfmull sind das beste Deckmaterial für Rosen , empfindliche
Freilandstauden , Zwiebelbeete usw ., denn sie halten nicht nur die
Pflanzen trocken und sichern sie so vor dem Anfaulen , sondern sie
halten auch den Frost ab UDd verhindern derart alle Frostbeschädigungen.
Auch zum Schutz von Rohrleitungen gegen das Einfrieren , von Wasserund Gasmessern , zur Abwendung der Frostgefahr bei schwachen
Wänden sind sie unübertroffen . Ein Torfmull -Kloset friert nie ein,
ebensowenig ein mit Torfstreu oder Torfmull umgebener Brunnen,
den man am besten schützt , indem man das Brunnenrohr mit einem
Bretterkasten umgiebt und in den Zwischenraum Torfstreu oder -Mull
einbringt . Im Frühjahr in die Abortgruben eingebracht , bekommt
man vom Torfmull einen hochwertigen geruchlosen Dünger , der von
keinem anderen übertroffen wird.
Schilf als Winterschutz . Was in höheren Lagen Reisig als
Winterschutz für Pflanzen bedeutet , ist das Schilt für tiefer gelegene
und wasserreiche Gegenden . In Holland wird es allgemein zum Be¬
decken der feineren Zwiebeln benutzt und auch in Norddeutschland
.bedient man sich seiner zum Bedecken von allerhand Zwiebel - und
Staudengewächsen . Zum Einbinden feinerer Gehölze, Rosen u. s. w.
findet es gleichfalls Verwendung . Es leistet , weil es nicht so leicht
in Fäulnis übergeht , als Winterschutz gute Dienste und ist auch
reinlicher als Stroh und Laub.

Kommerzienrat Karl Dippe in Quedlinburg , Mitinhaber der
Firma Gebrüder Dippe daselbst , ist von Sr . Majestät dem König von
Preussen durch Verleihung des Kronenordens III . Klasse ausgezeich¬
net worden.
in Wien ist am 6. Sep¬

Ernst Henning , unser geschätzter Mitarbeiter, bisher in der
Kolonial -Abteilung des botanischen Gartens in Berlin beschäftigt , hat
sich am 1. November nach Neu-Seeland eingeschifft.

Büehertiseh.
Handbuch der praktischen Zimmergärtnerei . Von Max
Hesdörffer .*) (Verlag von Robert Oppenheim(Gustav Schmidt) in Berlin.
Das Studium der ersten Lieferung dieses neuesten Werkes des
unermüdlichen Gartenbau -Schriftstellers Max Hesdörffer , das etwa in
8 Lieferungen zu je 75 Pf . vollständig sein wird , dürfte wohl manchem
wahren Blumenfreunde den Ausruf entlocken:
Endlich einmal ein auf reichen praktischen Erfahrungen auf¬
gebautes Buch , das so recht geeignet sein dürfte , bei der Ausübung
der Zimmergärtnerei , d. h. der Blumenpflege im Hause , sich als ein
zuverlässiger Berater zu erweisen . —
Es ist unserer Meinung nach ein ganz besonderer Vorzug dieses
Handbuches der praktischen Zimmergärtnerei , dass aus dessen 1.
Lieferung schon in hohem Masse das vereinte Bestreben von Verfasser
und Verleger ersichtlich ist , durch zahlreiche gediegene Abbildungen
die verschiedenen .Arbeits -Verrichtungen deutlich zu veranschaulichen,
die zum besseren Verständnis des Textes wesentlich beitragen.
Die Anordnung ist übersichtlich , die Ausdrucksweise gemein¬
verständlich , die Ausstattung des Werkes eine vornehm gediegene,
was gewiss dazu mithelfen wird , dem Buche überall da rasch Eingang
zu verschaffen , wo die Blumenpflege eine Heimstätte gefunden hat.
Lieferung 1, die mit einer hübschen Chromolitographie geschmückt
ist , welche Blatt - und Blütenpflanzen zu einem gefälligen Arrangement
im Blumentische vereint darstellt , handelt zunächst von der Einrichtung
des Zimmergartens , den Gerätschaften , den bei der Zimmerpflanzen Kultur in Betracht kommenden Erdarten und bespricht sodann Saat
und Pflanzung , sowie die künstliche Vermehrung der Zimmerpflanzen,
in welch ’ letzterem Kapitel auch der in neuerer Zeit mehr und mehr
in *Aufnahme kommenden Liebhaberei für Kakteen , bezw . deren
Veredeln im Zimmer , Rechnung getragen ist.
Hesdörffer ’s Handbuch der praktischen Zimmergärtnerei erscheint
zur rechten Zeit , denn kaum dürfte es eine sinnigere , nützlichere
Weihnachtsgabe für angehende Blumenfreunde , sowie für die liebe
Jugend geben , deren Sinn für die Blumenpflege zu wecken , fürsorglichen
Eltern eine heilige Pflicht sein wird .
Wilhelm Fiedler.
Lieferung 1. Preis 75 Pf. Gegen Einsendung des Betrages in Briefmarken,
zuzüglich 10 Pf. für Porto, postfrei zu beziehen durch J. Frohberger ’s Verlag
in Erfurt.

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

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

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

Dieser Abschnitt ist dazu bestimmt , über zweckmässiges Aufbewahren der durch den Garten- und Obstbau erzielten Ernten zu unterrichten , soll lehren , auf
welche Weise wir solche am vorteilhaftesten aufbewahren , einmachen , trocknen , zu Mus, Gelöe , Säften , Weinen u. s. w . verwenden können u. s. w . ; ferner wird dieser Ab¬
schnitt auch noch allerlei andere nützliche Anweisungen für die Haus - und ebenso auch für die Land- und Forstwirtschaft , überhaupt vielerlei Nützliches bringen.
Mit der Erfurter illustrierten Gartenzeitung nunmehr noch enger verschmolzen , werden die betreifenden Anweisungen , Rezepte u. s. w . am Schlüsse des Jahr¬
ganges 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.
Hagebuttenwein.
Wer Hagebutten wein, das ist Wein von den Früchten der wilden
Rose, zum ersten Mal trinkt, glaubt gewöhnlich nicht, dass solcher Wein
von unserer wilden Rose oder Hundsrose stamme. Dem Schreiber dieser
Zeilen ist es geradeso gegangen und er glaubte, so eine Art Ungarwein vor
sich zu haben. Wilde Rosen giebt es in bergigen und waldigen Gegen¬
den überall und es kann nur -anempfohlen werden, die Früchte davon
zu sammeln und ausser zu Kompot! auch noch zu Wein zu verwerten.
Ueber die Bereitung dieses Hagebuttenweinsgiebt es verschiedene
Vorschriften, von welchen hier feinige mitgeteilt werden sollen.
So schreibt z. B. Herr Dr. Blind] im „Praktischen Ratgeber in
Obst- und Gartenbau“:
„Wenn die Hagebutten draussen am Rain schön rot und reif sind,
so gehe hinaus und fürchte die Dornen nicht. Pflücke Dir 9 Liter dieser
Frucht, reinige sie von Stiel und Butzen und stelle sie dann so in' den
Keller, bis sie „teig“ geworden sind. Alsdann verknete die Masse und
schütte daran 4V2Liter weiches Wasser. Lasse wiederum das Ganze
stehen, 1—2 Tage, und dann presse es aus. An diese ausgepressten
Häge giesse wieder 4Va Liter Wasser, lasse die Masse 1—2 Tage stehen
und presse sie abermals aus.
Giesse jetzt nochmals 41/2 Liter Wasser an den Tross und presse
auch diesen nochmals aus. Lass Dich nicht durch Umständlichkeit der
Sache abhalten, sondern mache es genau so, es ist probat.
Der jetzt durch das wiederholte Auspressen gewonnene Saft wird
gemessen und zu IV2Liter Saft werden 600 Gramm Zucker (es können
auch 650 sein) genommen. Der Zucker wird ziemlich zerkleinert und
unter den Saft. getan. Hat sich nun der Zucker ganz aufgelöst, so wird
der Wein auf einen Glaskolben, noch besser aber auf ein Fässchen ge¬
füllt — beide Male aber, wohl bemerkt, muss das Gärfass spundvoll sein
Auf das im Rezept angenommene Quantum kann man, wenn das Gefäss.
nicht spundvoll werden sollte, keckiich inoch etwa x/2Liter Wasser
giessen. Von jetzt ab wird der Wein behandelt, wie jeder andere gärende
Wein auch. Das sei aber uoch bemerkt, dass man vorsichtig in der Be¬
handlung sein muss, denn die Gärung geht etwas langsam vor sich.
Gut ists auch, wenn der Keller warm ist.
Auch im weiteren Verlauf bedarf der Wein einer guten Behand¬
lung. Man lasse ihn nicht zu früh ab in Flaschen, erst wenn er ganz
vergoren hat. Auch findet man noch längere Zeit hindurch den Wein
etwas staubig. Es bedarf darum eines mehrmaligen Dekantierens, d. h.
eines vorsichtigen Ueberfiillens der Flaschen in andere, so dass immer
der geringe Bodensatz zurückbleibt.“
Zu Obigem bemerkt nun Herr Spielmanu in der „Hannoverschen
Obstbauzeitung“
„Soweit Herr Dr. Blind. „Ich bin von dieser Vorschrift etwas ab¬
gewichen und habe infolgedessen weder „staubigen“ Wein bekommen,
noch habe ich das lästige „Dekantieren“ nötig gehabt, sondern der
Wein war klar und hatte ein herliches Bouquet.
Bis zum Auffülleu in das Gärfass bin ich der Vorschrift des Herrn Dr.
Blind im wesentlichengefolgt, dann aber folgte ich der Anweisung, welche
die „Land- und ForstwirtschaftlicheZeitung für Göttingen-Grubenhagen
und den Harz“ (1884 Nr. 48) zur Beerenweinbereituuggab. Auf jedes
Liter Flüssigkeit, d. h. Beerensaft und Wasser, setzte ich 2 Gramm
d setzte sofortden
Weiusteinsäure, füllte das Gärfass nur zu etwa 9/io V°M UIJ
Gärspund auf. Bei verschlossener Gärung darf das Gefäss niemals ganz voll
sein, weil der gärende Most Raum haben will, andernfalls würde das Gefäss
leicht gesprengt. — Bei meinem ersten Versuch füllte ich den Most am
4. Dezember auf und am 6. Dezember betand er sich in voller Gärung.
Eine grosse Hauptsache ist, dass der Wein sowohl bei der „stürmischen“
als auch bei der „stillen“ Gärung in einem Raume lagert, wo eine
Schwankung der Temperaturausgeschlossen ist.
Ist die „stürmische“ Gärung vorüber, der Wein im Fasss ruhig
und klar, daun wird er von den Hefen vorsichtig abgezogen und wie¬
derum, wenn kein anderes Fass vorhanden ist, in das zuvor gereinigte
und geschwefelte Fass gefüllt, welches jetzt aber fest geschlossen wird.
(Keinen Gärspund mehr.) Von jetzt ab bleibt der Wein ruhig liegen,
bis er auf Flaschen gezogen werden soll.
Der von mir benutzte Gärspund besteht aus einer zweimal recht¬
winklig gebogenen Glasröhre. Das eine Ende derselben ist luftdicht im

Spunde befestigt, das andere mündet in ein Glas Wasser. So können
die bei der Gärung sich entwickelnden Gase noch durch das Wasser im
Glase entweichen, ohne dass atmosphärischeLuft zutritt.
Bemerken will ich noch, dass ich zu allen Beerenweinen nur ge¬
kochtes und wieder abgekühltes Wasser verwende.
Eine Vorschrift zur Bereitung von Hagebuttenwein bringt auch
der „Häuslicher Ratgeber“ ; diese sagt:
„18 Liter Hagebutten werden von Butzen und Stielen gereinigt,
in den Keller gestellt, bis sie ganz teig und weich sind, dann mit 8 Liter
Wasser zerdrückt, einen Tag stehen gelassen, gepresst und wieder 8 Liter
Wasser auf die Trester geschüttet, einen Tag stehen gelassen, zum dritten
male8 Liter Wasser aufgegosseu, einen Tag stehen gelassen und gepresst.
Dann kommen die 24 Liter Saft in Gefässe, und zu jedem Liter 130 bis
160 Gramm Zucker. Die Flüssigkeit wird, bis der Zucker zergangen ist,
jeden Tag gut geschüttelt und dann mit Leinewand zugebunden, an
einen temperierten Ort gestellt, Ende Januar filtriert, in Flaschen ge¬
füllt und verpicht.“
Von einer Gärung ist in obiger Vorschrift nicht die Rede, son¬
dern sie sagt, dass die Flüssigkeit zugebunden werde, was wohl so zu
versteheu sein wird) dass man sie in ein oben offenes Gefäss thun und die
Oeffnung mit Leinewand verbinden solle. Eine Gärung wird hier wohl
gleichfalls stattfinden, doch weniger nach oben hin, es sei denD, das
betreffende Gefäss würde bis obenan gefüllt und Flüssigkeit nachgegossen.

Aufbewahrung

der Weintrauben.

Die Kunst, Weintrauben lange Zeit aufzubewahren, besteht:
a. in der natürlichen Erhaltung ihrer Beeren uud Kämme, da¬
mit dieselben nicht welken und einschrumpfeu;
b. in der Erhaltung ihres angenehmen Geschmackes, damit sie
nicht durch das Auuehmen eines anderen an Wert einbiissen, und
c. darin, ihnen die Erhaltung dieser Eigenschaften auf lange Zeit
hinaus zu sichern.
Unter vielen Autbewahruugsmethodenverdienen die nachfolgenden
Beachtung.
1. Die abgeschuitteneu, reifen Weintrauben werden in einem
trockenen, frostfreien Raum (Zimmer, Speicher oder Dachboden usw.)
aufgehäugt uud ist es erforderlich, dass sie trocken eingeerntet werden.
Ihre Stiele sind mit Lack zu verpichen, um ein etwaiges Entweiche^
des Saftes zu verhindern. Am besten eignen sich hierzu, wie überhaupt
, Weintrauben-Sorten mit dicker Haut,
für eine jede Auf bewahrungsmethode
da die dünnhäutigen leicht wässerig werden.
2. Eine gute Methode, Weintraubenaufzubewahren, besteht in der
Einpackung der abgeschnittenen Früchte in sogenanntes, ganz kurz ge¬
schnittenes, aus reinem Stroh bestehendes Häcksel, auch Siede genannt.
Die Trauben müssen zu diesem Behufe sehr trocken eingeerutet werden
und dürfen sich nicht im höchsten Grade der Reife befinden. An
einen frostfreien, trockeneu, jedoch nicht warmen Ort gestellt und in
dieses Häcksel fest in Körbe eingepackt, halten sie sich bis Ende
Dezember.
3. Eine zu empfehlende holländische Methode, sie aufzubewahren,
ist wie folgt: Man schneide die Reben, woran sich die Trauben be¬
finden, ab und stecke sie in ein mit Wasser gefülltes sogenanntes
Medizinglas und verstopfe sodann das Loch desselben möglichst luftdicht.
Von Zeit zu Zeit giesse man Wasser nach, je nachdem es die Reben
und Trauben verbrauchen. Die Trauben müssen vollkommen reif sein
und möglichst den spätreifenden Sorten angehören. Die Blätter können
au den Reben bis zum Welken verbleiben, sind aber alsdann sofort zu
entfernen. Die Aufbewahrung geschieht in einem frostfreien, trockenen
Raume und halten sich die Trauben auf diese Art sehr lange im essbaren,
gesunden Zustande.
4. Noch eine andere empfehlenswerteMethode, Weintrauben aufzubewahren: Man schneide die Trauben gut reif ab, jedoch so, dass ein
Teil der Weinrebe daran bleibt, und hänge sie in eigens hierzu konstruierte
Steintöpfe, welche im Innern glasiert sind und nach oben zu sich verengen.
Die Enden der Reben verpiche man, damit der Saft nicht entrinnt; verstopfe
die Töpfe von oben möglichst luftdicht und bewahre sie frostfrei in
einem trockenen Zimmer auf. So aufbewahrt, erhält man sie sehr
lange gesund und schmackhaft, ohne dass die Beeren oder Kämme trocken
oder schwarz werden.
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5. Endlich hat sich eine Methode bewährt, die Weintrauben lange
aufzubewahren , indem man die Trauben schichtweise in Steinkröge legt
und die Zwischenräume mit Hirse ausfüllt . Die Beeren dürfen sich
noch nicht im höchsten Grade der Reife befinden und müssen bei der
Aufbewahrung in dieser! Krügen vollständig mit Hirse umgeben sein.
Sobald die Krüge gefüllt sind, werden sie luftdicht verschlossen und frost¬
frei an einem trockenen Orte aufbewahrt . Die Trauben dürfen nach
dem Herausnehmen aus den Krügen nicht zu lange der Luft ausgesetzt sein,
weil sie alsdann das frische Aussehen verlieren.
Rheinischer Gartenfreund.

Das Einmachen von Gemüse.
Die Zeit des Einmachens der Gemüse, des Weisskohls, des Sauer¬
krauts , der weissen Rüben und der Rübenstiele , der Bohnen usw. ist
bekanntlich der Herbst . Fein geschabt oder geschnitten , werden die
Gemüse in gut ausgebrühte Tonnen mit Salz fest und luftdicht eingestampft
und unter dem ausgepressten eigenen Safte mit dicken Steinen beschwert.
Alsdann beginnt in -der Kellerwärme auf der überstehenden Brühe die
üppigste Gärung und Pilzwucherung . Der Deckel der Tonne überzieht
sich mit einer weissen Perrücke von Pilzen . Die Brühe, der Presssaft,
reagiert sauer ; blaues Lackmuspapier , in die Brühe getaucht , wird rot
gefärbt . Es gehört zu den Aufgaben einer umsichtigen Hausfrau , die
Gärung dieses stark zur Fäulnis neigenden Inhalts der Vorratstonnen
zu überwachen und für die strengste Reinlichkeit in ihrer Behandlung
zu sorgen. Namentlich vom Frühjahr bis zum Herbst ist es in ordentlichen
Haushaltungen Regel, dass die leinenen Lappen , die Deckbrettchen,
Schiefer- oder Glasplatten und die Tonuenbeschwerer mindestens alle 10
bis 14 Tage gewaschen, die Pilzlager weggenommen, die schmutzige
Brühe , das Sperrwasser abgeschäumt und abgegossen werden. Aber wie
viele Haushaltungen giebt es, in welchen man aus Unkenntnis der Gefahren
diese gesundheitswichtigen Massregeln nicht beobachtet . — Da mag denn
oft die Milchsäuregärung in Buttersäuregärung und in faule Gärung
übergehen ; und gleich wie das Trinken verdorbenen Bieres häufig
Krankheiten erzeugt hat , welche mit „gastrischen Symptomen '*einhergehen
oder den Charakter septischer Blutvergiftung zeigen, so lässt sich schon
aus der Analogie schliessen, dass mehr noch der Genuss verdorbenen
alten Tonnengemüses , wenn es die buttersaure oder essigsaure Gärung
durchmacht und die Gärungspilze nicht sorgfältig beseitigt und
durch Kochen zerstört werden, vom Darmkanale aus erzeugen
kann . Vom Gaumen bis hinab zum Dickdarm können , wenn ein
aus solchem durchgegorenem Gemüse bestehender Speisebrei zu lange
im Darm verweilt, durch Aufsaugung in’s Blut schlimme Krank¬
Es gilt also, . schrieb Dr. Ordtman
heitsprozesse erzeugt werden.
schon vor einer Reihe von Jahren im „Journal für öffentliche Gesundheits¬
pflege“, sich mit der Hygieine des Kellers nicht minder als mit der
Küchenhygieiue vertraut zu machen. Man wird dann auf manche
Vermutung der natürlichen Entstehung bestimmter Krankheiten stossen,
denn die unventilierten Keller und ihre feuchten Holz- und Mauerspinde
sind meistens die fruchtbarsten Keimlager für Pilze , und doch bewahren
wi:- hier im kühlen Schatten auf, was wir essen und trinken , und halten
Speis und Trank im Keller für vorzüglich aufgehoben. Wer niemals
einer Säuberung der Einmachtonnen beigewohnt, niemals den furchtbaren
Geruch alter Tonnenreste gerochen, der kann sich auch nicht über die
Gefahren , welche unserer Gesundheit von diesen dunklen Schlupfwinkeln
H.
der Speisepilze drohen , ein Urteil bilden.

Aufbewahrung

der Sellerieknollen.

Der Sellerie, weil er im Herbst noch sehr in die Knollen wächst
und auch, weil leichte Fröste ihm nichts schaden, ist möglichst spät ein¬
zuernten . In vielen Jahren kann solches bis im November verschoben
werden. Die Knollen werden vermittelst einer Mistgabel aus der Erde
gehoben und dann zunächst von der an den Wurzeln hängenden Erde
und dann noch von den Blättern befreit. Herrscht beim Herausnehmen der
'Knollen feuchte Witterung , so dass der Boden sehr feucht ist, so bleibt
gewöhnlich viel Erde an den Wurzeln haften und darf man das Entfernen
derselben nicht durch gewaltsames ADeinanderschlagen der Knollen zu
erzwingen suchen ; man fasst vielmehr die Selleriestauden beim Blättern
an und bringt sie an einen luftigen Ort, damit die Erde hier abtrocknen
kann und wenn dies eingetreten , sucht man letztere mit den Händen
loszumachen , meistens fällt sie aber von selbst schon ab. Wollte man
durch Anstossen der Knollen aneinander diese von der Erde befreien, so
würden diese Faulflecken bekommen. — Die Blätter sind sehr sorgfältig
von den Knollen loszureissen oder abzublättern , die Herzblätter werden
den Knollen meist gelassen, doch ziehen auch viele Gemüsegärtner vor,
den Kopf der Knolle mit samt den Herzblättern abzuschneiden . Manche
verwerfen dies, weil eine solche Beschädigung der Knolle dieser ver¬
hängnisvoll werdeu könne. Dergleichen Wiedersprüche finden ihre Lösung
gewöhnlichin der Art des Aufbewahrens , und wird der verehrl. Leser oder
die freundliche Leseriu wohl thun , wenn sie beide Methoden versuchen
und die bewährteste dann beibehalten . — Die Knollen sind in einem
Keller oder einer Grube aufzube-wahren. Die Gemüsegärtner bedienen
sich in der Regel der Grube , legen eine Knolle neben die andere , die
Kopfseite nach oben gerichtet , eine auf die andere, decken dann Laub
über das Ganze, dann noch Bretter , auf welche bei starkem Frost noch¬
mals eine Decke von Laub oder Mist oder auch nur Erde kommt ; wer
aber eine nur kleinere Anzahl Sellerieknollen aufzubewahren hat , bringt
sie besser in den Keller. Ist letzterer sehr ttrocken , so empfiehlt es
sich, die Knollen in Sand einzuschichten.

10 Lorbeerblätter , 80 Gramm Zucker und 150 Gramm feingehackte Sar¬
dellen. Das Ganze lässt man in einem glasierten Topfe 1/2 Stunde lang
kochen, die Nacht über stehen , dann rühre man es durch ein feines Sieb
und vermische es mit 11/2Liter gutem Senf und verwahre es in ver¬
schlossenen Porzellanbüchsen oder Gläsern.
2 . Quittensenf . 10 geschälte Quitten werden in gutem Wein
gekocht und dann durch ein Sieb getrieben . Zu den Durchgeriebenen
giebt man dann 300 bis 350 Gramm gelbes und 80 bis 100 Gramm grünes
Senfmehl, 1/2 Liter Weinmost, einige Nelken , etwas Ingwer , 10 Gramm
Coriander, 10 Gramm Anis und ebensoviel Fenchel , alles möglichst fein
gestossen. Das Ganze wird zum Sieden gebracht und dann in verschlossenen
Gefässen aufbewahrt.
3. Amerikanischer Catsupsenf . Gekochte Aepfel werden durch
ein Sieb gerieben und mit etwas Wasser weich gekocht. Zu diesem Apfel¬
mus nimmt man zu gleichen Teilen guten Weinessig und geröstetes Senf¬
mehl, dann etwas Nelken , Pfeffer und Salz und Zucker , von letzteren
ungefähr auf 1 Kilo 250 Gramm auf 1 Kilo Masse. Das Ganze wird
dann noch y2bis 1 Stunde gekocht und , wenn es zu dick werden sollte,
mit Essig verdünnt . Die Aufbewahrung geschieht gleichfalls in ver¬
schlossenen Gläsern oder dergleichen.

Land- und Forstwirtschaft.
Futterbau im Walde.
Seit lange her wissen wir, dass ein kurzer Graswuchs für lockere
Böden vorteilhaft sei, da solche in längeren Trockenperioden nicht so sehr
ausdörreu ; doch auch aut bindigem Boden ist einiger Schutz von Vor¬
teil, da derselbe nach starker Durchnässung und nachfolgender Trocken¬
heit sehr fest wird und Risse bekommt , welche zuweilen schwächeren
Pflanzungen recht nachteilig werden.
„Nach Erwägung obiger Umstände entschloss ich mich,“ so schreibt
der Verfasser in untengeuanntem Blatte , „zu einem Versuche mit dem
Anbau von Kleegrasgemeuge in die neubepflanzten Kulturflächen , welcher
so günstige Resultate ergab, dass ich von da ab dieser Bestellungsweise
grössere Ausdehnung gab. Sowohl bei dem ersten Versuche, als auch
in späterer Zeit war der Unterschied zwischen den mit Kleegrassaat be¬
stellten gegenüber den nicht bebauten Flächen ein auffallender, da auf
ersteren die Bäumchen nicht nur bessere Färbung und Längenwuchs
zeigten als auf letzteren , sondern auch in Folge von Dürre weit weniger
Eingang hatten .“
Auch das Wild zieht es vor, die ihm bequem liegende Aesung
anzunehmen , und der Wildschaden in den Feldern ist dadurch bedeutend
vermindert worden.
Unser Forstpersonal , welchem eine bewilligte Viehhaltung als ein
Teil des Diensteinkommens angerechnet wird, befindet sich jetzt besser,
da ihm nun reichlicheres, gehaltvolleres Futter zugewiesen werden kann.
Wir erübrigen dabei immer noch so viel, dass auch die Futterstellen für
das Wild im Winter genügend bedacht werden können.
Die Einsaat des Samens geschieht nach Aufhören des Kartoffel¬
baues aus der Hand und wird derselbe ebenfalls durch Handkraft mit¬
telst eigens dazu konstruierter Eggen, welche der Reihenweite der Pflan¬
zung angepasst sind, leicht untergebracht.
Proben mit verschiedenen Kleearten ergaben auch verschiedene Re¬
sultate . Rotklee erwies sich als der beste, Bockhara und Blauklee waren
minder gut ; diese letzteren wurden auch, sowie der Weiss- und Bastard¬
klee, vom Wilde nicht so gern angenommen . Weissklee verfilzte den
Boden und schien der Kiefer schädlich zu werden.
Von Grassamen wurde Timothee und Raygras zugesetzt, doch nur
in geringen Mengen.
Eine ziemlieh lauge Trockenperiode des Sommers 1891 wirkte auch
auf ältere Kiefernkulturen so nachteilig , dass stellenweise selbst ganze
Forste eingingen ; ein Gleiches kam nirgends auf den mit Klee eingesäeten Flächen vor ; hier blieben die Pflanzen trotz der Dürre sehr üppig
(Aus unseren heimischen Wäldern.)
und zeigten gar keinen Eingang . ’

Ackerbestellung

für Fasane.

Zur Bestellung eines Wildackers für Fasane empfiehlt es sich, wenn
der Zweck angestrebt wird, denselben für Spätherbst Aesung und Be¬
schäftigung zu verschaffen, unstreitig Mais am besten. Mit ihm bebaute
Wildäcker bilden bis in den Winter hinein Lieblingsäsungsplätze der
Fasanen . Dort , wo es das Klima zulässt, baue mau denselben alljährlich,
denn wenn das Feld gut gedüngt und gut bearbeitet wird, kann man
dies Jahre hindurch thun , ohne einen Misswachs befürchten zu müssen.
Mit dem Mais zugleich können Sonnenblumen und Hanf angebaut
werden , deren Samen von den Fasanen sehr gern aufgenommen werden.
Auch Heidekorn , Hirse , Sommer- und Winterweizen erfüllen den Zweck
recht gut . Dort , wo Mais und Heidekorn nicht gut gedeihen , muss
man es mit den übrigen genannten Fruchtgattungen versuchen . Bei
Hirse ist zu berücksichtigen , dass dieselbe erst dann augebaut wird, sobald die
Frostgefahr im Frühjahr vorüber ist, aber auch nicht so spät , dass die
Hirse noch vor ihrer Reife im Herbst erfriert . Das letztere gilt auch
vom Heidekorn . Die Reihenfolge der Feldfrüchte aufzustellen , ist Sache
der lokalen Verhältnisse . Eine gute Düngung und Bearbeitung des
Wildackers ist unerlässlich , wenn derselbe seinen Zweck erfüllen soll.
(OestereichischesLandwirtschaftlichesWochenblatt.)

Obstsenfe.

'

--

1. Apfelkrautsenf . Zu etwa a/2 Liter Apfelmus giebt man eine
oder zwei feingeschnittene Zwiebeln, die Schalen einer Zitrone, 10 Nelken,
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Einfache
In neuerer Zeit finden die Blüten
der einfachen Cactus- Dahlien in der
Bindekunst eine ganz bevorzugte Ver¬
wendung dank ihrer freien Form, Leich¬
tigkeit und Eleganz. Wir hatten kürz¬
lich Gelegenheit, eine mit Blumen ein¬
facher Caetus-Dahlien gefüllte Vase zu
sehen und müssen bekennen, dass wir
uns kaum einen lieblicheren Zimmer¬
schmuck denken können. Die Blumen,
die gleich Schmetterlingen in grosser
Anzahl über der Pflanze schweben, sind
von wahrhaft bezaubernder Wirkung.
Die Blumenblätter der einfachen
Cactus - Dahlien sind im allgemeinen
lang, gedreht, meist leicht nach Innen
gebogen und bilden mit ihren besonders
klaren Farben einen schönen Gegen¬
satz zu der goldgelben Mitte.
Von den bis jetzt bekannten,
einfachen Cactus-Dahlien-Sorten seien
als einige der besten die folgenden ge¬
nannt :
Goldig
Earl of Ravenswood.
orange mit dunklerer Schattierung; sehr
grossblumig.
Rahmweiss,
Gay Mannering.
schwefelgelb und rosa angehaucht.
Klares Lilarosa mit
Ivanhoe.
dunklerer Schattierung. Blumenblätter
besonders spitz und nach Innen ge¬
krümmt. Ausserordentlich reichblühend.
Mey Merrilees. Leuchtend hell¬
gelb. Blumenblätter lang gedreht, etwas
nach Innen gebogen.

Monats .

10 . STovember

Caetus

Abonnementspreis

1,50

M.

IX . Jahrgang.

1895 .

- Dahlien.
Diese , von Herrn
Mephisto.
G. Bornemann, Florist in Blankenburg
a. Harz, gezüchtete Sorte ist lebhaft
zinnoberrot gefärbt und tief blutrot schat¬
tiert. Die Blumenblätter sind gelockt,
sodass deren ockergelbe Rückseite viel¬
fach zur schönsten Wirkung gelangt.
Die neueste Errungenschaft auf
dem Gebiete der einfachen CaetusDahlien ist die nebenstehend bildlich
veranschaulichte Sorte Hermann Kiese,
eine Neuheit der Firma J. C. Schmidt
in Erfurt — der wir auch die Abbil¬
dung verdanken — und benannt zu
Ehren des rührigen Obergärtners dieses
Etablissements, Herrn H . Kiese.
Wir geben nachstehend die Be¬
schreibung dieser Neuzüchtung wieder,
wie sie in der J. C. Schmidt’schen Neuheiten-Liste für 1896 enthalten ist.
Hermann Kiese. „Diese einfache
Cactus - Dahlie mit strahlenförmigen,
cactusartig aufwärts gekrümmten Petalen wird vermöge der anmutigen Form
in Verbindung mit der glänzenden pur¬
purroten Farbe und dem unverhältnis¬
mässig grossen Reichtum der sich frei
über dem Laube tragenden Blüten binnen
kurzem die ursprünglichen gewöhnlichen,
einfachblühenden Dahlien verdrängen.
Diese Errungenschaft ist sowohl für die
Gruppenbepflanzung, als auch für Einzel¬
dekoration von gleich grosser Bedeutung.“
Ueber die einfachen Caetus-Dahlien
im Allgemeinen sei -noch bemerkt, dass

Die neue einfache Cactus-Dahlie Hermann Kiese.
(J. C. Schmidt - Erfurt . 1896.)
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die meisten Sorten gedrungen sich aufbauende Büsche bilden, einen
grossen Blütenreichtum entwickeln und ihre Blumen völlig frei über
dem Laube entwickeln. Die Blumen zeichnen sich — verglichen
mit denen der einfachen Dahlien — durch eine bedeutend grössere
Haltbarkeit aus, was — in Gemeinschaft mit den anderen, den
einfachen Cacftts-Dahlien eigenen Vorzügen — nicht wenig dazu
beitragen dürfte, ihnen zahlreiche Freunde zu erwerben.
Wilhelm

Fiedler.

Deutsehland als Obstland betrachtet
(Fortsetzung.)
Einzelne Gegenden sind ja in dieser Weise schon vorteil¬
haft bekannt. So die Gegend von Guben, Salzig bei Boppard und
das sogen. „Alte Land“ in den hannoverschen Elbmarschen wegen
ihrer Kirschen, die Gegend von Leipzig wegen ihrer Zwetschen,
die Gegend von Werder bei Potsdam wegen ihres Beerenobstes,
die Bühler Gegend wegen der Frühzwetschen, Braunschweig wegen
seines Spargels usw. Andere Obstbaugegenden müssten ihnen folgen,
sich mehr spezialisieren, um eine Obstorte beim Anbau zu forcieren,
und diese dann in grösseren Massen kultivieren und auf den Markt
bringen.
Damit dabei in der Auswahl der Obstart und der-Sorten
nicht grobe Fehler gemacht werden, die dann natürlich grosse pekuni¬
äre Schäden herbeiführen würden, müssten die Gartenbau-Vereine
sich der Sache annehmen und nach jeder Richtung belehrend, auf¬
klärend und anregend wirken, viel mehr, als das bis jetzt geschehen
ist. Ein Anfang ist ja von ihnen in der letzten Zeit schon ge¬
macht worden.
Es war durchaus in diesem Sinne gehandelt, wenn bei den
letztjährigen Obstausstellungen schon hier und da das Bestreben
zu Tage trat, die guten Lokalfrüchte zu prämiieren, d. h. kleinere,
aber in der Gegend gut gedeihende und für dieselbe empfehlens¬
werte Obstsortimente aus lokal engbegrenzten Gegenden zur Aus¬
stellung und Prämiierung zu bringen und nicht, wie das früher all¬
gemein üblich war, solche Aussteller auszuzeichnen, die die meisten
Sorten lieferten, in der That ein Sammelsurium, das nur einem Laien
imponieren kann. Auf diesem Wege möge man weiter wandern!
Dem Sortenwirrwarr, wie er nun mal in Deutschland besteht, würde
damit ein Riegel vorgeschoben. Der Produzent würde dann mehr
Gewicht darauf legen, Früchte von grösserer Vollkommenheit zu
kultivieren. Ferner würde sich dabei ermitteln lassen, welche Sorten
für diese und jene Provinz, für diese und jene Höhenlage usw. die
besten sind. So würde sich leicht ergeben, welche Obstart oder
Sorte als Forceartikel wirklich Aussicht auf Erfolg hat.

Zwetschen und Kirschen als nationale ForceArtikel . Nun ist noch die Frage ins Auge zu fassen, welche
Stellung Deutschland dem Auslande gegenüber einnehmen, ich meine,
mit welchen Forceartikeln es auf dem Weltmärkte erscheinen soll.
Wie aus der obigen Darstellung hervorgeht, bin ich der Ansicht,
dass die Obstproduktion in Deutschland eine vielgestaltige sein
muss, also durchaus nicht notwendig ist, die Konkurrenz mit dem
Auslande auf einige wenige Obstsorten zu beschränken. Allein
es besitzt einen natürlichen Vorteil, den energisch auszunutzen, die
Klugheit gebietet. Er besteht darin, dass in keinem anderen Lande
Zwetschen und Kirschen in gleicher Güte wie in Deutschland pro¬
duziert werden, und deshalb müssten diese beiden Obstsorten die
nationalen Forceartikel bilden.
Jedem deutschen Kinde wird schon in der Schule gesagt, dass
die Zwetsche eine echt deutsche Frucht sei, so deutsch, dass sie
in der Fremde nicht gedeihen wolle. Allein diese Naturgabe zu
einer nationalen Goldgrube zu machen, daran hat man nie gedacht.
Man freute sich, dass dem so sei, und dabei hatte es sein Be¬
wenden.
Wenige Deutsche wissen dagegen, dass ihre Erde die besten
Kirschen hervorbringt, sowohl süsse wie saure. Um darüber klar
zu werden, muss man ins Ausland gehen, muss dessen Kirschen
versuchen und das Urteil der Fremden hören, die in der Lage
sind, einen Vergleich anzustellen. Häufig kommen mir Reiseschil¬
derungen von Nord-Amerikanern zu Gesicht, welche in Deutschland
reisen und seine Kirschen lobend erwähnen. Ein nord-amerikanischer
Grosshändler in Obst, der im Interesse seines Geschäfts Europa
mehrmals bereist hatte, machte mir bei einer Gelegenheit das Be¬

kenntnis : Deutschland sei „das Kirschenland par excellence“. Ich
lege auf diesen Ausspruch deshalb Gewicht, weil ihn ein tüchtiger
Sachverständiger that, der mit dem Fremdenlob sehr zurückhaltend
war; wie die meisten Nord-Amerikaner, betrachtete auch er die
Produkte des eigenen Bodens mit Voreingenommenheit. ^— Nament¬
lich ist es die Sauerkirsche, die in Deutschland zu ihrer grössten
Vollkommenheit gelangt. Man gehe nach Frankreich, nach Eng¬
land, nach Nord-Amerika und prüfe die verschiedenen SauerkirschenSorten, und man wird finden, dass sie an Güte dem deutschen
Produkte nachstehen. Schon das Beispiel dieser beiden Obstsorten,
der Zwetschen und Kirschen, beweist, dass die Klage, Deutschland
eigne sich nicht zur Obstkultur, vollständig grundlos ist.
Mirabellen . Noch eine andere Obstsorte könnte in Deutsch¬
land zum Forceartikel gemacht werden: die Mirabelle, welche
man merkwürdiger Weise in vielen Gegenden Deutschlands gar
nicht kennt, und es ist nur die Umgebung von Frankfurt a. M.,
wo sie in grösserem Massstabe gezüchtet wird. Inbezug auf diese
Obstsorte ist allerdings Frankreich ein ansehnlicher Mitbewerber, allein
in England und Nord-Amerika wird sie nicht kultiviert, die Gartenund Obstbaubücher dieser Länder thun ihrer nicht einmal Erwäh¬
nung, und wenn in Nord-Amerika die Wildlinge von Mirabellen
nicht häufig als Unterlagen für Pfirsiche zur Verwendung kämen,
so würde man den Namen nicht einmal kennen. Nun nehmen
aber die würzigen, aromatischen, festfleischigen Mirabellen — von
welchen, nebenbei erwähnt, nur die Aprikosen-Mirabellen zur An¬
pflanzung gelangen sollten — einen sehr hohen Rang unter den
Obstsorten ein, welche sich zum Dörren, Einmachen, überhaupt
zur Verwendung in der Obstindustrie eignen. Zu diesem Vorteil
gesellt sich der andere, dass die Mirabelle ausserordentlich frucht¬
bar ist, auch in rauhen Lagen gedeiht, von allen Pflaumensorten
mit dem dürftigsten Boden fürlieb nimmt, und dass nur sehr un¬
günstige Witterungs Verhältnisse eine Fehlernte hervorrufen. Ich
habe diese Obstsorte in einer Seehöhe von 1100 Fuss gezüchtet,
und ausser Kirschen hatte ich kein anderes Obst in meinen Pflan¬
zungen, welches zuverlässigere Erträgnisse brachte, wie die Mirabellen.
Fortsetzung tolgt.

Kreis

- Baumschulen.

Es haben sich in neuerer Zeit mehrfach, ja man darf sagen,
sehr viel Stimmen vernehmen lassen, die die Aufhebung von Lan¬
des-, staatlichen und behördlichen Baumschulen und ebenso auch
die Aufhebung solcher Herrschaftsgärtnereien, welche Handel mit
Samen, Pflanzen und dergleichen betreiben, verlangen. Zur Be¬
gründung eines solchen Verlangens wird gesagt: Dergleichen Baum¬
schulen und Gärtnereien seien nicht mehr zeitgemäss, entsprächen
nicht mehr den beabsichtigten Zwecken, dahingegen schädigten sie
das Interesse der Baumschul- und Gärtnereibesitzer.
Dergleichen Urteile enthalten oft ein gutes Teil Wahrheit,
doch nicht immer. Jene behördlichen und Landes-Baumschulen,
sie wurden in bester Absicht ins Leben gerufen und haben viel
zur Verbreitung guter Obstsorten beigetragen. Es gab ja früher
nicht so viele und auch nicht so grosse Baumschulen wie zur Jetzt¬
zeit, und da war es nur lobenswert, dass Regierungen und Behör¬
den staatliche Baumschulen ins Leben riefen und auf solche Weise
die Obstzucht zu heben suchten. Einen Geldgewinn werden diese
Baumschulen in gar vielen Fällen dem Staate wohl nicht einge¬
bracht, gar manche mögen sogar noch Zuschüsse bedurft haben,
doch es galt einem guten Zwecke, und wenn auch jene Baumschulen
Geldopfer erforderten, so waren diese doch keine verlorenen, sondern
kamen dem Obstbau zugute.
Nicht mit Unrecht klagen aber heute viel Privat-Baumschulbesitzer über die Konkurrenz solcher vom Staate unterhaltener
Baumschulen, und ebenso klagen oft Gärtner über die Konkurrenz
der Herrschaftsgärtnereien oder deren Leiter. Während die Ge¬
werbetreibenden hohe Steuern zahlen müssten, blieben die staatlichen
und herrschaftlichen Baumschulen und Gärtnereien steuerfrei, und
auch noch mancherlei andere Klagen werden ins Feld geführt. Wer
kann es da den Privat- Baumschulbesitzernund — Gärtnern wohl
verdenken, wenn sie eine Verbesserung ihrer Lage erstreben?
Man wird wohl auch- darauf rechnen dürfen, dass berech¬
tigten und vernünftigen Vorstellungen vonseiten der Regierungen
usw. Rechnung getragen wird, wenn auch nicht immer gleich;

denn Regierungen und Behörden sollen das Gesamtwohl höher, als
das Wohl des Einzelnen stellen und da wird es in gar manchem
Fall nicht ganz leicht sein, das Rechte herauszufinden.
Während nun den staatlichen und herrschaftlichen Baum¬
schulen und Gärtnereien vonseiten der Handels-Gärtner und Baum¬
schulenbesitzer der Krieg erklärt wird, will ich trotzdem einer Art
behördlichen Baumschule, nämlich der Kreis-Baumschule, das Wort
reden:
Die verschiedenen Gegenden sind sich bekanntlich nicht immer
gleich. Die eine ist eben, die andere gebirgig, eine dritte hat
Lehm-, eine vierte Kalk-, eine fünfte Sandboden usw. und eben¬
so wie die Lage- und Bodenverhältnisse verschieden sein können,
ebenso verschieden können auch die klimatischen Verhältnisse sein.
Diese Verschiedenheiten bedingen nun aber auch bei dem Obst¬
bau, wenn solcher gut lohnen soll, verschiedenerlei Obstgattungen
und Obstsorten und besonders sind da bisweilen gewisse gute Lo¬
kal-Obstsorten beim Anpflanzen mit in Berücksichtigung zu ziehen.
Was kann nun aber einer Gegend selbst die beste Obstsorte nützen,
wenn diese in ihr nicht gut gedeiht oder nur selten einmal Früchte
trägt ? Ist eine Lokalsorte, die erwiesenermassen tragwillig und
ertragreich ist, selbst wenn die Früchte auch nicht von erster
Güte sind, da nicht viel zweckmässiger? Und lassen sich Lokal¬
sorten nicht auch verbessern? Es mag sich aber nun um eine
Lokalsorte oder um irgend eine Sorte, die sich in einer Gegend
bewährt hat, handeln, es nützt der grösseren Entwicklung des
Obstbaues nichts, wenn Bäume solcher bewährter Sorten nicht
reichlich genug vorhanden sind.
Hier könnte nun die Kreisbaumschule, falls Privatbaumschulen,
welche sich mit der Massenanzucht von Bäumen jener Sorten be¬
fassen könnten, nicht vorhanden sind, sehr fördernd eingreifen.
Ihre Aufgabe dürfte nicht sein: Handel mit Bäumen über die
Grenzen des Kreises oder Bezirkes hinaus zu betreiben, sondern nur
die : den nur eigenen Kreis oder Bezirk mit einer nur engbeschränkten
Anzahl von Sorten zu versorgen. Wer aber noch mehr Sorten
wünschte, müsste sich solche aus Privat-Baumschulen kommen lassen.
Eine zweite Aufgabe der Kreisbaumschule wär noch: die an
die Bezirks- oder Kreisbewohner abzugebenden Bäume gegen ein
langes Ziel und gegen allmäliche Abzahlung zu liefern. Soll ein
Landwirt für ioo Stück Bäume ioo Mark bezahlen, so verspürt
er keine Lust zum Anpflanzen einer solchen Anzahl; wird ihm
aber die Zahlung leicht gemacht, so ist er viel eher zu Anpflanzungen
von Obstbäumen geneigt; es hat nicht ein Jeder ioo Mark für
junge Bäume, die ihm eine Reihe von Jahren noch nichts einbringen,
übrig; wird ihm aber Gelegenheit geboten, die betreffende Zahlung
in jährlichen Raten von je io Mark zu entrichten, so drückt ihn
das weniger; in io Jahren aber ist er seine Schuld los, sein Grund¬
besitz aber ist wertvoller geworden. Keine Privatbaumschule wird
sich aut einen so langjährigen Kredit und solche Teilzahlungen ein¬
lassen und wohl auch garnicht können, und doch sind dieses
Kreditgeben und dieses Leichtmachen der Bezahlung die allerbesten
Mittel mit, um den Obstbau in die Höhe zu bringen.
Ob solche Kreis-Baumschulen mit Gewinn oder mit Verlust
arbeiten, dürfte bei ihnen nicht sehr in Frage kommen, sondern
deren Aufgabe wäre: die Kreisangesessenen so reichlich mit Bäumen
geeigneter Obstsorten zu versorgen, als es die Verhältnisse nur
zulassen, und sobald diese Aufgabe erfüllt wäre, könnten solche
Kreis-Baumschulen wieder eingehen.
Sehen wir uns die vielen, mit Obstbäumen noch nicht be¬
pflanzten Strassen und Wege, namentlich aber die meist sehr breiten
Separationswege, und dann noch die vielen, nicht oder nur schlecht be¬
bauten Stellen einer Feldflur an, an welchen doch eine sehr grosse
Anzahl Obstbäume sich unterbringen Hessen, und ziehen wir in
Berücksichtigung, dass deren Bepflanzung zum grossen Teile' nur
unterbleibt, weil es an Bäumen solcher Obstsorten, die sich in einer
Gegend bewährt haben, mangelt und auch, weil es den zunächst
Interessierenden am Gelde fehlt, und sind Kreisbaumschulen im
Stande, hier helfend einzugreifen, so müssen wir die Schaffung
solcher unbedingt zu erstreben suchen. Es müssen aber zu deren
Leitung die rechten Männer angestellt werden, Männer mit klarem
Blicke, die die für den Landkreis und die engeren Verhältnisse
taugenden Sorten herauszufinden wissen, die verstehen, einer Baum¬
schule vorzustehen und mit der Bevölkerung in engere Fühlung zu
treten und die ein warmes Herz für diese und den Obstbau haben.
Die vorstehende Abhandlung ist zu kurz bemessen, um das
Für und Wider solcher Kreis- oder Bezirksbaumschulen gründlicher
erörtern zu können, doch führt sie hoffentlich da und dort zu
Diskussionen und hoffentlich auch, wo solche Baumschulen als
H.
zweckmässig befunden werden, zu deren Ausführungen.

Anoeetoehilus.
Von Adam Coy, Kunstgärtner in Poppelsdorf bei Bonn.

Vielen der verehrten Leser dieser Gartenzeitung dürfte der
Name sowohl, wie die unter ihm begriffenen Pflanzen völlig unbe¬
kannt sein. Die Anoeetoehilus(Erdorchideen) einzig in ihrer Art, gelten
einem jeden, der ihrer einmal ansichtig wurde, als die Perlen des
Pflanzenreiches.
Der Maler hätte mit Aufbietung der ganzen ihm zu Gebote
stehenden künstlichen Mittel keine intensiveren leuchtenderen
Farben von so natürlichen Zeichnungen durchwoben auf das
Papier bringen können, wie sie die gütige Natur in den Anoectochilus vereinigt hat . Sammetartig schimmernde Blätter, von
gelben, weissen oder auch rosenroten Adern durchzogen, umschliessen
scheideartig den weichen saftigen Stengel.
Aber, so werden die freundlichen Leser denken, wenn sich
doch das Gute von selbst Bahn bricht, woran liegt es, dass diese
Pflanzen, die als die schönsten in ihrer Art in der Pflanzenwelt
gepriesen wurden, bisher nur eine so engbegrenzte Verbreitung
gefunden haben ? Es mag dies meiner Ansicht nach wohl seinen
Hauptgrund darin haben, dass man bei der in jetziger Zeit so
stark auftretenden Sucht nach Neuheiten gleich vielen anderen
älteren, aber immer noch wertvollen Pflanzen, auch diesen keine
Beachtung mehr schenkt. Würde man bestrebt sein, statt Neu¬
heiten zu fabrizieren, wie dies oft geschieht (ich erinnere nur an
verschiedene Pflanzen, die, obwohl bereits längst eingeführt, doch
nicht genügend bekannt wurden und dann zum zweiten Male von
gewisser Seite als Neuheiten angeboten worden sind. Ein solches Geschäftsgebahren ist meiner Ansicht nach nicht dazu geeignet, Blumen¬
freunde zu werben, im Gegenteil, es wird sie enttäuschen, die
Käufer unserem Fache nur entfremden), Neuheiten oder Verbesse¬
rungen von Kulturverfahren aufzubringen oder Neuheiten, die sich
mehr auf die Hülfsmittel einer vorteilhaften Pflanzen-Kultur be¬
ziehen, so würde manche Pflanze, die bisher unter der Tablette
eines Kalt- oder Warmhauses unbeachtet ein bemitleidenswertes
Dasein fristete, die Arbeiten und Auslagen so gut bezahlt machen,
wie es eine Neuheit thut, deren Käufer sich oft sehr enttäuscht sieht.
Obwohl ich die Anoeetoehilus, weil zu den schönsten Pflan¬
zen gehörend, hoch schätze, vermag ich ihr langsames Wachstum,
ihr gegen gewisse Einflüsse empfindliches Wesen doch nicht zu
verkennen. Ich möchte sie zur Anschaffung nur jenen empfehlen,
die bereits mit Kultur-Kenntnissen ähnlicher Pflanzen ausgerüstet sind
und über einen, wenn auch nur bescheidenen Glasraum, der sich
auf einer Temperatur von 12— 150 R . halten lässt, verfügen.
Man findet ja häufig, dass der etwas bemittelte Blumenliebhaber
die Kosten für eine seltene oder neue Pflanze, die er, sei es durch
Kataloge oder aus persönlicher Anschauung, kennen gelernt, nicht
scheut, um sich in ihren dauernden Besitz zu setzen und sich
ein kleines Gewächshaus zur Bergung seiner Pflanzen beschafft.
Für ihn, der in seiner freien Zeit sich die Langeweile mit der Be¬
obachtung seiner Lieblinge zu vertreiben gewohnt ist, gilt meine
Empfehlung und nachstehende Pflanzen- und Kultur-Beschreibung.

Anoeetoehilus

Dawsonianus.

A. Dawsonianus , von dem die vorstehende Abbildung eine "
treffliche Veranschaulichung giebt, fand ich in den Pflanzenbeständen

der Firma Chr. Lorenz in Erfurt in verschiedenen gesunden Exem¬
plaren vertreten, die eine Höhe von 20 cm erreicht hatten und
mit 6,10 cm langen, 5 cm breiten Blättern geziert waren. Die
Grundfarbe dieses Anoeetoehilus ist ein tiefsammtiges Purpur; von
purpurroten Adern durchzogen.
A. pictus (Syn.: Physurus pictus , Fh . reticularis Rbch. fil).
Aus Brasilien stammend. Blätter länglich-oval, 6—8 cm lang,
von silberweissen Adern durchzogen. Die Grundfarbe der Blätter
ist ein mattes Grün.
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A. Lobbianus Planck. Mit dunklen, metallartig schimmernden
Blättern, deren Hauptader einen breiten goldgelben Streifen bildet,
aus dem sich die rötlich-grünen Nebenadern entfalten.
A. Lowi Hort. (Syn.: Cheirostylis marmorata Lindl.) Diese,
aus Java und Bornea stammende Spezies hat dunkle, sammtartige
Blätter mit goldgelben Adern, die bei älteren Blättern etwas in
Kupferrot übergehen.
, me¬
A. Lrederici-Angusti Rchbch. fil. Von tiefgrüner
tallisch schimmernder Grundfarbe. Die Blätter sind herzförmig und
sehr verschiedenfarbig geadert.
Ich beschränke mich auf die Erwähnung dieser 5 Spezies, da
ich glaube, dem sich für Erdorchideen (tropische) interessierenden
Blumenfreunde eine genügend verschiedenartige Kollektion zu¬
sammengestellt zu haben. Schliesslich sei mir noch gestattet, eine
Anweisung über Erde und Temperatur zu geben, mittelst deren An¬
wendung es dem Besitzer gelingen wird, die angeschafften Pflanzen

in ihrer ursprünglichen Schönheit zu erhalten und zu einem, wenn
auch nur kleinen, Wachstum zu bringen. t Zur Einpflanzung der
saftigen Wurzelknollen, durch deren Teilung starke Pflanzen ver¬
mehrt werden, verwendet man ein Gemisch von Torferde, Sphag¬
num, Sand und zerschlagenenHolzkohlen. Die Bewässerung ist
immer nur eine mässige und müssen die Blätter, besonders in den
sonnenarmen Wintermonaten, durch Ueberstülpung einer passenden
Glasglocke vor Niederschlägen geschützt werden. Im Sommer ist
die Glasglocke überflüssig; nur muss zum Schutze gegen brennende
Sonnenstrahlen schattiert und auch hin und wieder leicht gespritzt
werden.
Die Temperatur soll nicht andauernd über 150 R ., in der
Sonnenzeit über 25° R. steigen, da man sonst vergeilte, weiche Pflanzen
erzielt, die dann bei der geringsten Gelegenheit den sich bil¬
denden Pilzen oder einer eintretenden Fäulnis erliegen.

!i!ii:iiiiii!iiiii!i!ii:ii!ii;[i:ii;;iiiijiiiiiiii!iii!iiiiuiiiiiii;ii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiliiliiliiiMiiiiiiiiiiiiiiiKiiliiliiliiliiliiliiliilliliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliililliilillilliilillilliltiilülii»
!f| [iiiiii!ifiiiiiiiiiiiifiiiii
#ii!itiiiiiiiiiiiiiiii

Wm

Ä '& Jj

i-M&r '•**

löte?

*' ’

Fuchsie

„ Trailing

Queen “ .

(In der Handelsgärtnereivon Wilhelm Kliem in Gotha photographischaufgenommen.)
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Die Fuchsie „Trailing Queen.“
Viele' Neuheiten sind in den letzten Jahren in den Handel
gekommen, wertvolle und minderwertige Sorten, die bald wieder
verschwanden und solche, die sich einen bleibenden Platz gesichert
haben. Auch die Fuchsien sind nicht zu kurz gekommen und
ist das Sortiment derselben jährlich um 30 —40 Sorten bereichert
worden, von denen aber wohl die grössere Hälfte keine ausgedehnte
Verbreitung finden, sondern bald wieder von der Bildfläche ver¬

schwinden wird. Findet sich jedoch einmal etwas wirklich Gutes,
so wird es auch wiederum nicht lange dauern, bis die Sorte
bekannter, verbreiteter und zuletzt populär geworden ist, nicht nur
bei den Gärtnern, sondern auch bei Privaten. Wie schnell sind z.
B. die Fuchsien-Sorten Trau Emma Töpfer , Phänomenal , Elegance,
usw. bekannt geworden und ebenso sicher lässt sich behaupten,
dass diese Sorten in 10 Jahren noch ebenso bekannt, ebenso
beliebt und ebenso gesucht sein werden, wie heute.

Dieselben günstigen Erwartungen lassen sich wohl auch an das
Erscheinen der neuen Fuchsien-Sorte Trailing Queen, d. h.
Hängende Königin, knüpfen, denn sie ist eine Sorte, die in ihrer
Art wohl ohne Gleichen ist. Eine vollkommen entwickelte Pflanze
wird sicherlich Jedermanns ungeteilte Bewunderung hervorrufen.
Trailing Queen ist die Trauersorte unter den Fuchsien und
besitzt die Eigenschaft des Hängens in einer solch’ charakteristischen
Weise, wie das an Fuchsien bisher noch nie beobachtet worden
ist. Sorten, die zur Bepflanzung von Ampeln sich eignen, giebt
es ja schon, so z. B. Marinka, eine ebenfalls schöne, korallenrot
blühende Sorte, mit zum Teil hängendem Wuchs, deren unterste
Zweige jedoch kaum viel über den unteren Topfrand herabhängen,
während bei Trailing Queen jeder Trieb, der über den Topfrand
hinauszuwachsen beginnt, im wahrsten Sinne des Wortes hängt
und eine Ampelpflanze von unübertroffener Schönheit bildet.
Vor etwa 2 Jahren bezog die Firma W. Kliem in Gotha
diese schöne Sorte aus Amerika und zwar von der Firma L. Child
in New-York, und hat sie dieselbe seit jener Zeit beobachtet,
vermehrt und verschiedene Versuche mit derselben angestellt.
Am meisten Verwendung dürfte die Sorte Trailing Queen,
wie schon erwähnt, als Ampelpflanze finden, da die sich üppig
verzweigenden Triebe in einem Jahre eine Länge von 0,70 — 1,00 m
Länge erreichen. Die leuchtendrosa-scharlachroten Blumen*) heben

sich von den bronzefarbig schillernden, seegrünen, tiefgerippten
Blättern in wirkungsvoller Weise ab.
Die Reichblütigkeit dieser Sorte ist geradezu erstaunlich und
kommt dieser Vorzug am schönsten bei Hochstämmchen zur Geltung.
Bei dem enorm kräftigen und flotten Wüchse ist es möglich, schon
in einem Jahre 0,70— 1,00 m hohe Hochstämmchen heranzuziehen,
die dann in der bestimmten Höhe gestutzt, sich reich verzweigen
und natürlich ihre Triebe senken. Noch in demselben Jahre blühen
diese Pflanzen ausserordentlich reich und üppig. Als vom deutschen
Handelsgärtnerverbande der Trailing Queen vor einigen Tagen
ein Wertzeugnis verliehen wurde, standen eine Anzahl dieser Hoch¬
stämmchen bei Herrn W. Kliem in Gotha in üppigstem Flor, und
bildeten die schirmartig herabfallenden Zweige ein dichtes Dach,
übersäet von ungezählten Blüten und Knospen.
Die Fuchsie Trailing Queen stellt somit nicht nur als Ampel¬
pflanze eine kostbare Bereicherung unserer Zimmerpflanzen dar
sondern sie eignet sich auch zur Bepflanzung von Urnen, Vasen,
Fensterkästen usw. vortrefflich. Als Hochstämmchen gezogen, ist sie
sowohl alleinstehend, als auch auf Blumentischen und auf Grab¬
stätten von höchst dekorativem Wert.
Eine noch besonders hervorzuhebende gute Eigenschaft
dieser Sorte ist ihr äusserst kräftiger Wuchs, wie auch ihre Un¬
empfindlichkeit gegen schlechte Witterungsverhältnisse.
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Campanula persicifolia alba grandiflora.
(In der Staudengärtnerei von Goos & Koenexnann in Niederwalluf photographisch aufgenommen .)

Campanula persicifolia alba grandiflora.
Zu jenen staudenartigen Gewächsen, die dank der Schönheit
ihrer Blumen, sowie ihrer Reichblütigkeit und leichten Kultur wegen
in jedem Garten eine Heimstätte zu finden verdienten, gehört u.
a. auch Campanula persicifolia alba grandiflora, eine sehr schöne
grossblumige Abart der auch in Thüringen wildwachsenden Cam¬
panula persicifolia.
C. persicifolia alba grandiflora ist eine Staude von wirk¬
lich hervorragender Schönheit. Die vielen, 7° —80 cm hohen
Blütenschäfte sind in Aehrenform dicht bedeckt mit reinweissen,
leicht hängenden Glockenblumen, die noch ein halb mal so gross
sind wie die der Stammart.
Die schönen glockenförmigen Blumen eignen sich vorzüglich
*) Leider ermöglicht unsere Abbildung — die uns von Hemi Handelsgärtner

VT.

Kliem

in Gotha in liebenswürdiger Weise zur Verfügung gestellt wurde —

nur eine schwache Vorstellung von dev Schönheit dieser Fuchsien -Neuheit , der eine
weite Verbreitung sehr zu wünschen ist.

zum Schnitt und lassen sich auch dank ihrer langen Haltbarkeit
zu Vasenbouquets ausgezeichnet verwenden.
Die Stauden-Firma Goos und Koenemann in Niederwalluf —
der wir die nebenstehende Abbildung verdanken — hat nun auch
eine blaublühende Campanula persicifolia grandiflora gezüchtet
und unter dem Namen Campanula persicifolia „ Orossglockeu
dem Handel übergeben. Der Bau der Pflanze dieser Neuzüchtung
ist derselbe wie bei Campanula persicifolia alba grandiflora ’
die Riesenglocken sind jedoch hellblau. Beide Geschwister sind
auflallende, vornehme Erscheinungen und als Vasenschmuck sind
die abgeschnittenen blauen und weissen Blütenschäfte von berückender
Schönheit.
Diese beiden Stauden -Campanula, wie die ausdauernden
Glockenblumen überhaupt, lieben einen nicht zu sonnigen Standort,
machen aber sonst keine besonderen Ansprüche, weshalb ihre
Anschaffung nur zu empfehlen ist und gewiss niemanden ge¬
Wilhelm Fiedler.
reuen wird.

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Das Chrysanthemum , ein Herbstsehmuck des Gartens . In
Eisenach sah ich am 20. Oktober in einem kleinen Garten einige sehr
kräftige Stöcke von Chrysanthemum indicum, die eine grosse Menge
fleischfarbener Blüten trugen und aus ziemlich grosser Entfernung
schon auffielen . Von den lebensmüden Blumen des Gartens stachen
diese lebensfrischen Chrysanthemum recht vorteilhaft ab und ich möchte
anraten , diese Pflanze allgemein in den Gärten als Herbstblume anzu¬
pflanzen . Es giebt eine ganze Menge Sorten , die im Herbst schon blühen
und hierzu benutzt werden könnten . Zieht man dergleichen Sorten in
Töpfen , so kann man sie in solchen lassen und an den betreffenden
Stellen bis zum Topfrand eingraben und sich so auf leichte Weise blühende
Beete , Gruppen oder dergleichen verschaffen . Ohr. indicum hat sich
aber sehr oft schon auch als winterhart erwiesen und kann unter
günstigen Verhältnissen als ausdauernde Zierpflanze gezogen werden;
da es aber im Sommer noch keine Blüten bringt , so erscheinen die mit
ihnen bepflanzten Stellen den Sommer über doch sehr eintönig , ein
Umstand , der nicht gefällt , weshalb es zweckmässiger ist , das Chry¬
santhemum den Sommer über in Töpfen oder auf Reservebeeten zu halten.
H.
Chrysanthemum indicum Gloire rayonnante . Eine der auf¬
fallendsten Erscheinungen auf den alljährlich zahlreich stattfindenden
Chrysanthemum- Ausstellungen ist Chrysanthemum indicum Gloire rayon¬
Igel ).
(
.: Porcupine, das Stachelschwein ) und Hedyohoyder
(
nante Syn
(Eine ältere Sorte trägt auch den Hamen Gloire rayonnante , ist aber
eine durchaus andere Sorte .)
Zu den japanischen Chrysanthemum gehörig , zeigt es im Wuchs
die Eigentümlichkeiten dieser Klasse , unterscheidet sich aber wesent¬
lich durch den Bau der Blumen . Während sich bei den meisten Sorten
dieser Klasse die Seltsamkeit der Blumen im wirren Durcheinander
der einzelnen Blüten äusserst , bietet Gloire rayonnante das Bild strengster
Regelmässigkeit . Die Blüten , in der Form dünner , langgestreckter,
trichterförmiger Röhren , stehen in schönster Ordnung um die Scheibe
herum und geben , obwohl nicht sehr zahlreich , der Blume doch den
Anschein vollkommener Füllung . Die bis 15 cm im Durchmesser haltenden
Blumen von magenta purpurlila Färbung machen das Chrysanthemum
indicum Gloire rayonnante zu einer Aussteilungssorte allerersten Ranges.
Lilium speciosum (lancifolium ) nach seinem Verblühen . Diese
Lilie , weil sie spät im Jahre blüht , reift nur langsam im Herbst und
darf deshalb nicht zu früh aus der Erde oder den Töpfen genommen
werden . Wird sie im Topf kultiviert , so halte man die Pflanze nach
ihrem Verblühen allmälich trockener und lasse sie noch mehrere Wochen
lang in jenem ; alsdann nehme man sie heraus , lasse sie abtrocknen,
schneide den verwelkten Stengel ab, ebenso die vertrockneten Wurzeln,
lege sie in trockenen Sand ein und bewahre sie an einem mög¬
lichst frostfreien , doch nicht zu warmen Orte auf.
Verpflanzen von Lilium tigrinum . Da die Blütezeit der Tiger¬
lilie bis im Herbst anhält , so beginnt natürlich deren Zwiebel auch
erst spät zu reifen . Wer Tigerlilien anzuschaffen gedenkt , lasse die
Zwiebeln darum erst gegen Anfang November kommen . Die Tigerlilie
verträgt auch das Verpflanzen im Frühjahr noch , doch ist solches
weniger zu empfehlen ; die Zwiebeln treiben zwar aus , doch das Wachs¬
tum der Pflanzen ist kein recht freudiges.
Das Begiessen der Pflanzen im Winter . Wasser zu rechter
Zeit in der nötigen Wärme und Menge sind Grundbedingungen eines
gesunden Pflanzenwuchses auch im Winter . Als Regel mag gelten:
Je feuchter und kühler der Ueberwinterungsraum , desto weniger Wasser
haben die Pflanzen nötig ; je wärmer , heller und trockener ein Zimmer,
desto reichlicher muss man begiessen . Pflanzen , die im Winter ruhen
und im Sommer treiben und blühen , überwintere man in kühlen , wenn
auch dunkeln Räumen , so z. B. die Hortensien , Fuchsien usw.
Pflanzen hingegen , die im Sommer ruhen , dafür aber im Winter
blühen und treiben sollen , brauchen einen hellen , warmen Stand . Die
ersteren begiesse man nur selten und mit kühlem , aber immerhin ab¬
gestandenem Wasser , während letztere , wie die Cinerarien , Primeln,
Cyclamen und alle Treibpflanzen , des Winters fleissig mit warmem
Wasser zu begiessen sind.
Iberis semperflorens . Diese hübsche ausdauernde Schleifen¬
blume liefert ausser ihren Blüten auch noch Schnittgrün . Um letzteres
auch im späteren Herbst noch ansehnlich su erhalten , bringe man
einen Bretterrahmen um die Pflanzen und bedecke diesen mit Fenstern.
Aut diese Weise erhält man von der Pflanze bis zum Winter gute
grüne Zweige.
Cyperus gracilis . Erinnert im Aussehen an C. alternifolius, ist
aber feiner und zierlicher gebaut , wird auch nicht so hoch und ist
wahrscheinlich nur eine Form von C. alternifolius. Wird , wenn erst
mehr verbreitet , einen beliebten Schmuck für Blumentische , ZimmerAquarien usw . bilden.
Myosotis alpestris „Sensation “ . Obwohl dieses schöne bunt¬
blättrige Vergissmeinnicht ganz dazu angethan war , zur Zeit seines
Erscheinens Aufsehen zu erregen , ist es doch nicht zu einer allge¬
meinen Verbreitung gelangt . Es liegt solches einzig nur an der Ver¬
mehrungsweise dieses Vergissmeinnichts , die, wenn es sich treu fort¬
pflanzen soll, nur durch Teilung , nicht aber durch Samen stattfinden
kann . Es scheint fast , als ob es wieder verschwinden sollte ; man

findet es wenigstens nur noch ganz vereinzelt in Katalogen aufgeführt.
Das Alpenvergissmeinnicht ist eben eine Pflanze , die wegen leichter
Anzucht aus Samen allgemein geschätzt wird und da seine Varietät
„Sensation “ in solcher Weise nicht mit ihm gehen kann , bleibt es
einfach zurück.
Kiefernadelnstreu . Für feinere Alpenpflanzen und Stauden
giebt es kein passenderes Deckmaterial im Winter als Kiefernadeln¬
streu . Sie hält sich trocken , gestattet der Luft den Zutritt und mildert
den Frost in der Erde . Wo solche Nadelstreu zu haben ist , da greife
man zunächst nach dieser.
Knoblauch gegen die Reblaus . Wie die schweizerische Zeit¬
schrift „Der Kunst - und Handelsgärtner “ mitteilt , soll ein Bauer in
Valor , einer Ortschaft in der Provinz Granada in Spanien , grosse
Quantitäten unverkäuflich gewordenen Knoblauchs in seinem , von der
Reblaus heimgesuchten Weinberg eingegraben und zu seinem nicht
geringen Staunen gefunden haben , dass die infizierten Weinstöcke im
darauffolgenden Jahre irisch und kräftig austrieben und einen grossen
Ertrag von Trauben ergaben . Einer seiner Nachbarn habe dasselbe
Mittel probiert und der Erfolg sei der gleiche gewesen.
Beerentragende Bäume und Sträucher im Winter sind nicht
ihrer Früchte zu berauben , sondern es sind diese für Amseln und
andere Vögel hängen zu lassen.

Personalien.
G. Krause , kgl. sächsischer Hof-Gartendirektor in Dresden,
Ehrenmitglied des Vereins deutscher Gartenkünstler , ist am 21. Oktober
in Dresden im 74. Lebensjahre gestorben.
Fritz Dippe , Mitinhaber der Firma Gebrüder Dippe in Quedlinburg,
wurde der Titel Oekonomierat verliehen.

Büehertiseh.
Deutscher Gartenkalender für 1896 . (Paul Parey-Berlin.)
Preis in Kaliko gebunden 2 Mk. in Leder gebunden 3 Mk.
Unter den alljährlich um diese Zeit erscheinenden deutschen
Garten - und Gärtner -Kalendern nimmt der im Verlag von Dr . P . PareyBerlin erscheinende Deutsche Garten -Kalender entschieden einen ersten
Rang ein. Nicht allein die gediegene Ausstattung , die dem in Gärtner¬
kreisen best bekannten rührigen Verleger alle Ehre macht , sondern
auch der wertvolle Inhalt des Kalenders rechtfertigt eine wohlwollende
Empfehlung . Die einzelnen Abschnitte hier aufzuführen , würde zu
viel Raum beanspruchen (es sind im Ganzen 78 Tabellen ), doch können
wir zusammenfassend , wohl sagen : dass der Deutsche Gartenkalender
alles für den Gärtner wie Gartenfreund Wissenswerte enthält , was
—leider — auch das Zustandekommen eines fast etwas zu umfangreichen
Buches bedingte . Der Preis von 2,00 Mk. bezw . 3,00 Mk. ist in anbetracht des wertvollen Inhalts ein verhältnismässig bescheidener.
Allgemeiner Deutscher Gärtner-Kalender für 1896 . Preis
75 Pt . Uns liegt der II . Jahrgang des „Allgemeinen Deutschen GärtnerKalenders “ vor , der dauerhaft , geschmackvoll und elegant gebunden,
ausser dem Kalendarium , Porto -Tarif , Zinsberechnung , Münztabelle,
die Dauer der Keimfähigkeit der Blumen -Samen , Samenmengen von
Gemüsen zur Aussaat auf 1 Ar , die Anzahl der Samenkörner auf 20 gr.
Gewicht und eine Pflanztabelle auf ' ein Hektar enthält.
Der „Allgemeine Deutsche Gärtner -Kalender “ — ein durchaus
handliches Taschenbuch — hat durch die demselben beigegebenen
Gesetzes -Auszüge auch in volkswirtschaftlicher Beziehung für jeden
Gärtner grossen Wert . Ferner sind in dem Kalender sämtliche Zahl¬
stellen der Krankenkasse für deutsche Gärtner , sowie deren Vorsitzende
und Kassierer mit Namen aufgeführt . Für jeden Tag im Jahr enthält
der Kalender 1/% Seite weisses Notizpapier.
Der Preis des „Allgemeinen Deutschen Gärtner -Kalenders“
beträgt nur 75 Pf ., sodass seine Anschaffung auch jenen Fachgenossen
ermöglicht ist , deren finanzielle Verhältnisse grosse Ausgaben nicht
gestatten — und das ist ein grosser Vorzug desselben.
Deutsches Gärtner-Liederbuch . Preis 50 Pf. Dieses Lieder¬
buch , das in den Kreisen der deutschen Fachgenossen allenthalben
mit aufrichtiger Freude begrüsst werden wird , ist so recht geeignet,
im Ernste des Lebens frohe Stunden zu bereiten und in Freundes¬
kreisen in ein fröhliches Lied einzustimmen . Dasselbe enthält eine
Sammlung von 189 Liedern aller Art , als : Gärtnerlieder , Turner -,
Schützen -, Jäger -, Soldaten -, Vaterlands -, Trink - und Gesellschaftslieder
und ist dem Andenken des deutschen Gärtners Paul Gräbner gewidmet,
dem Einiger der deutschen Gärtnerwelt.
Der Preis des hübsch gebundenen „Deutschen Gärtner -Lieder¬
buches “ beträgt nur 50 Pf . und steht zu erwarten , dass nicht nur
alle deutsch gesinnten Gärtner , es anschaffen , sondern auch die zahl¬
reichen Gärtnervereine es sich angelegen lassen sein werden , durch
fleissiges Studium im Deutschen Gärtner -Liederbuche in den Vereinen
die Kollegialität unter den Mitgliedern zu heben und zu pflegen.
Wilhelm Fiedler.

Sämtliche vorstehend besprochenen Kalender etc. sind gegen vor¬
herige Einsendung des Betrages oder Nachnahme zu beziehen von
J. Frohberger ’s Verlag in Erfurt.

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 verehrlichenLeser 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 Veröffentlichunggebeten.

Der Gärtner und die Blumen.
Hat gleich ein Gärtner viele Müh’,
Hat er doch frohen Mut.
Sein Leben ist voll Poesie,
Die Blumen sind ihm gut.
Er pflegt die Blumen Tag und Nacht
Mit vieler Sorgsamkeit.
Veredelt sie zur höchsten Pracht,
Zu aller Lust und Freud.
Und sie veredeln wieder ihn
Am Herz und am Gemüt.
In Formen , Farben und im Grün,
Er ja nur Schönes sieht.
Der Blumen Sprache süss und fein,
Ein jeder kennt sie nicht.
Der Gärtner doch darf Hörer sein
Von dem, was’s Blümlein spricht,
Und er versteht , mit leichtem Sinn,
Was es ihm sagen will.
In süssen Düften giebt’s ihm hin,
Sein ganzes Leben still.
Es schlingt um Blum’ und Gärtner sich
Ein unsichtbares Band.
So freudenreich und minniglich,
Von giit’ger Gottheit Hand.
Bertha Kalweit.

Die letzte Rose.
Am falben Strauch ein ßöslein blüht,
Das Letzte nun von allen.
Wie’s so im zarten Purpur glüht,
Mag’s mir gar wohl gefallen.
Es duftet süss und kehrt sich nicht
An rauher Winde Tosen.
Freut sich am kargen Sonuenlicht
Möcht’ mit den Strahlen kosen.
Wie bald, ach, wirst auch du vergeh’n!
Und wirst im Tod erbleichen.
Es will der Herbst nicht Rosen seh’n,
Im wilden Sturmesreigen.
Das könnt ’ mich traurig machen schier,
Und kann es doch nicht wenden,
Es muss nun einmal alle Zier
Nach kurzem Blühen enden.

Es tröstet sich der rasche Sinn;
Mag Andres bald umfassen.
Ist ihm das Neue doch Gewinn,
Mag’s Alte drum erblassen.
Doch nach dir Röslein, süss und fein,
Wird nicht ein andres blühen.
Und eis’ger Schnee wird nur allein
Die Fluren überziehen.
Drum seh’ ich dich wohl doppelt schwer
Vom flücht’gen Leben scheiden.
Weil mit dir Alles trüb und leer,
Mich Glanz und Freude meiden.
Hedwig - Huck.

Die Bäume des Todes.
Vortrag , gehalten von Jac . Essselborn aus Ludwigshafen
im Gartenbauverein „Flora “ zu Mannheim.

a. Rh.

liebe Gott hat alles gut
„
Motto: Der
Zu unserm Wohl erschaffen;
Doch Lüsternheit und Uebermut.
Verwandeln es in Strafen !“
Dieses beachtenswerte Wort des ebenso bekannten als beliebten
Jugend - und Volksschriftstellers Gr. von Schmidt, das sich, wie die täg¬
liche Erfahrung im praktischen Leben lehrt , leider zu unserem eigenen
Schaden bewarheitet , stelle ich an die Spitze meines heutigen Refe¬
rates über das Thema : „Die Bäume des Todes.“ Mit vollem Rechte
werden Sie denken , vielleicht auch bei der Ankündigung dieses Refe¬
rates gesagt haben : „Ein gar sonderliches Thema : Die Bäume des
Todes ; ein Thema, das mehr abstösst als anzieht . Und doch liegt es in
unserem eigenen Interesse , dass wir uns auch einmal mit ihm etwas
näher befassen. Ich halte es sogar für meine Pflicht, auch einmal Ihre
schätzbare Aufmerksamkeit auf unsere einheimischen Giftpflanzen und
zwar zunächst auf die Bäume des Todes zu richten.
Wer vou Ihnen kennt nicht überhaupt eine Anzahl von Ge¬
wächsen, die trotz ihrer äusseren Pracht und Herrlichkeit uns nur Tod
und Verderben bringen ? Wer weiss nicht davon zu erzählen, wie sie
aus Unkenntnis , Unbedachtsamkeit , Lüsternheit usw. der Menschen schon gar
manches Opfer gefordert haben ? Sind auch nicht alle von der gleichen
Gefährlichkeit, so ist dies doch kein Grund , das wir sie alle unbeachtet
lassen. Gerade, wenn mehr auf die Gefährlichkeit so mancher Giftbäume
aufmerksam gemacht wird, wie dies z. B. zur Zeit von den Giftpilzen
geschieht, werden wir mehr und mehr vor den diesbezüglichen Unfällen
bewahrt bleiben.
Aut das Gift mancher Bäume hinweisend, wenn auch in anderem
Sinne als hier , hat der liebe Gott schon im .Paradies zu Adam, dem
ersten Menschen, gesagt : „Du sollst essen von allen Bäumen im Garten;
nur von dem Baume der Erkenntnis sollst du nicht essen ; denn welches
Tages du davon issest, wirst du des Todes sterben.
Wohl bietet uns mancher Baum seine Früchte zur Nahrung , gibt
uns Rinde, Bast und Holz zu verschiedenen Zwecken und erquickt uns
namentlich zur heissen Sommerszeit mit seinem kühlen Schatten . Das
letztere spricht der Dichter Hoffmanu von Fallersleben ganz vortrefflich
in seinem Waldliede aus :

Und doch, du bist das Letzte ja ! £
Kann dich allein noch lieben.
Von allen, die mein Auge sah,
Bist du allein geblieben.

„Im
Zur
Der
Viel

Der letzte Glanz, von einer Zeit,
Die einst das Glück mir brachte,
Und die nun , ach so weit, so weit,
Mich trüb und einsam machte.

In seinem kühlen Schatten
Winkt jeder Zweig und Ast.
Das Blümlein auf den Matten
Nickt mir : Komm’, lieber Gast. !

Sah viele Rosen, schön und hold,
Erblühen und vergehen.
Doch andre drauf, im Morgengold,
Noch lieblicher erstehen.

Wie sich die Vögel schwingen
Im hellen Morgenglanz,
Und Hirsch und Rehe springen,
So lustig wie im Tanz!

Walde möcht’ ich leben •
heissen Sommerzeit.
Wald, der kann mir geben
Lust und Fröhlichkeit.
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Von jedem Zweig und Reise,
Hör ’ nur , wie’s lieblich schallt!
Sie singen laut und leise:
„Kommt , kommt in grünen Wald !“
Im grossen Ganzen sind die Bäume zum Nutzen und Segen der
Menschen geschaffen; denn
„Der liebe Gott hat alles gut
Zu unserm Wohl erschaffen;
Doch Lüsternheit und Uebermut“
Verwandeln es in Strafen !“
Im Einzelnen ist es nur die Pracht der Blüte so mancher Bäume,
die uns so entzückt ; sonst schliessen sie aber Eigenschaften in sich, die
Menschen und Tieren schädlich sind. Auswendig glänzen sie ; innwendig
sind sie voll Gift und Galle, voll Falschheit und Tücke und gleichen
im Leben so manchen Menschen. Sie werden darum auch mit dem
nichts weniger als ehrenden Beinamen „ Bäume des Todes“ bezeichnet. Sie alle
heute auch nur annähernd etwas näher zu betrachten , würde zu weit
führen , darum beschränke ich mich auf die nächstliegenden und be¬
kanntesten . Sehen wir uns zunächst in unserer Wohnung um, so finden
wir in grossen Kästen oder Kübeln im Garten , auf dem Hofe, auf dem
Balkon, auf dem Vorplatze , ja selbst im Zimmer einen langjährigen , be¬
liebten Genossen des Hauses, der von allen, Jung wie Alt, geliebt und
wertgeschätzt wird : den Oleander.
Seine Heimat ist der Orient und Nordafrika ; dort wächst er wild
und umsäumt die Flussufer , wie dies bei uns von der Weide geschieht.
Seine frischgrünen Blätter bilden bei uns einen reizenden Zimmerschmuck,
der zur wundervollen Zierde wird, wenn seine lieblichen Blüten sich ent¬
falten ! Nun sind gerade diese roten und weissen, oft gefüllten Blüten
es, die durch ihren Duft gefährlich werden können ; viele Leute können
denselben nicht ertragen , er verursacht Kopfschmerz, Betäubung , Sehe¬
rische Aufregung und schliesslich Ohnmacht . Doch ist das letztere nur
der Fall , wenn das Zimmer sehr klein ist oder die Blüten sehr zahl¬
reich sind. Dieses Gift, von bitterem Geschmack, Oleanderin genannt,
wirkt betäubend , erregt Krämpfe und bewirkt durch Herzlähmung den
Tod. So z. B. ist mir bekannt , dass ein mir befreundeter Herr Gänse
in seinem Hofe, in dem Oleanderbäume standen , hatte ; diese Tiere
frassen die abgefallenen Oieanderblätter und verendeten in kurzer Zeit.
Die Untersuchung ergab, dass sie an dem Oleanderin der verzehrten
Oleanderblätter verendet waren.
In früheren Zeiten gebrauchte man diese Blätter gegen den Schlangen¬
biss. Heute werden die Rinde und das Holz noch im südlichen Europa
als Rattengift und zur Vertilgung der Insekten verwendet.
Der schädlichen Wirkung wegen werden die Oleander oft auch
„Unholde, “ das Gegenteil von Rosenlorbeer , genannt . Uns aber muss
der Oleander seiner nachteiligen Eigenschaften wegen zur Vorsicht mahnen,
die ganz besonders zu beachten ist, wo er im Wohn-, Schlaf- oder Kinder¬
zimmer auf bewahrt wird.
In ganz unmittelbarer Nähe von dem Oleander steht im Garten
dort der beliebte , gern gesehene und wertvolle Goldregen, dessen herr¬
liche, goldgelbe Blüten in Trauben herabhängen.
Seine Heimat ist die im ägeischen Meer liegende, zu den Cyladen
gehörige Insel Kyffers. Im südlichen Steiermark , Oesterreich , der fran¬
zösischen Schweiz kommt er wild vor und in unseren Gärten ist er ein
vollständig eingebürgerter Zierstrauch von grosser Schönheit , der
5—7 m hoch wird.
Wertvoll ist er, weil sein Holz zu feinen Tischlerarbeiten , zu
musikalischen Instrumenten usw. verwendet wird.
Die schöne traubenförmige Blüte ist nun ebenso giftig wie der
Samen. Der darin enthaltene , giftige Stoff, Cytisin genannt , ist von
bitterem , beissendem Geschmacke. Der Genuss verursacht Brechen und
Durchfall . Am stärksten soll das Gift sein, das in der Rind enthalten
ist. So z. B. soll seinerzeit in der Bonner-Zeitung berichtet worden sein :
„Vorgestern wären die zwei Kinder eines hiesigen Dieners, wenn nicht
schleunigst Hülfe gekommen , das Opfer der Vergiftung durch Goldregen
geworden. Die Kinder waren kurze Zeit ohne Aufsicht und assen von
der Frucht des Goldregens, wahrscheinlich in dem Wahne, Erbsen zu
essen. Das fünfjährige Mädchen war bereits in bewusstlosem Zustande
und am ganzen Körper steit , als noch rechtzeitig durch Gegenmittel
Hülfe geschafft wurde.“
Durch diesen Vorfall wurden die Gartenliebhaber auf diesen Baum
des Todes aufmerksam gemacht . Ganz besonders ist darauf zu achten,
dass in Gärten und Parkanlagen der Goldregen dahin verpflanzt wird,
wo er den Kindern nicht leicht zugänglich ist. —
Wer von Ihnen kennt nicht den Mandelbaum , der ebenfalls zu
den Todesbäumen zählt?
Es giebt eine Menge Arten von Mandelbäumen , doch will ich
hier nur die erwähnen, die in unseren Gärten gezogen werden: die soge¬
nannte Zwergmandel , die uns die bittern Mandeln liefert.
Sie ist in Vorderasien, den Kaukasusländern , Armenien usw. heimisch;
bei uns wird sie als Zierstrauch gezogen.
Vor dem zahlreichen Genüsse dieser Mandeln muss hier gewarnt
werdeu, da sie heftige Schmerzen im Magen verursachen . In grosser
Menge genossen, können sie selbst einen schmerzlichen Tod herbeiführen.
Besonders stark findet sich das Gift, Amydalin , in den bittern Mandeln.
Hat man dieselben durch Pressen von dem fetten Oel befreit, so erhält
man durch Auskochen mit Alkohol ein Gift, das geruchlos ist und bitter
schmeckt.
In der Arzueikunde leisten die bittern Mandeln verschiedene
förderliche Dienste ; auch in der Haushaltung werden sie verschieden¬
artig gebraucht.
Das Wort Mandel leitet man von mani (Stein ) ab.
Des frühen Blühens wegen — April — bevor er Blätter hat , ist der
Mandelbaum das Abzeichen der sich verjüngenden Natur.

Arons blühender Stab soll auch Mandeln getragen haben ; auch
mit der unbefleckten Empfängnis des Weltheilandes werden die Mandeln
in Verbindung gebracht.
Der Ihnen allbekannte und hierher gehörige Seidelbast , der in ganz
Deutschland in feuchten Wäldern zu finden ist, hiess früher „Zidelbast“
und soll dem Gotte „Zio“ oder „Tio“ geweiht gewesen sein.
Einst soll der Seidelbast ein grosser Baum gewesen sein. Als aber
die Juden das Kreuz Christi aus diesem Holze fertigten , traf ihn der
Fluch und er sank nach und nach zu dem heutigen kleinen Strauche
herab . Von ihm wird erzählt : „Im Walde „Sachsenreuthe “ bei Chemnitz
geht der böse Seidelmann um, der die Wanderer von dem Weg verlockt,
Er soll einst ein schlimmer Beamter gewesen sein, von dem Niemand
mehr weiss, wie er zu erlösen ist.“
Alle Teile dieses Strauches besitzen eine ausserordentliche Schärfe.
Die Rinde benutzt man, um Blasen zu ziehen, oder Wunden recht lange
offen oder in Eiterung zu halten . Viel gefährlicher noch als die Rinde
sind die Beeren, von denen 6—12 Stück hinreichen , nm ein starkes Kind zu
töten . In Sibirien soll eine beliebte Schminke daraus bereitet werden;
auch gebraucht man sie gegeu Keuchhusten und Wassersucht.
In der Schweiz ist der Seidelbast , der bei uns auch Kellerhals
heisst , unter dem Namen „Zahnwehholz“ oder „Warzelbast “ bekannt,
weil man die Warzen mit ihm vertreibt , indem man dieselben mit ihm
verbindet.
Treffend sagt der Dichter F . Muth von dem Seidelbast:
„Blüten schmücken dich schon, noch ehe die Blätter dich kleiden,
Ungestielt an den Zweig schmiegen die Blumen sich an.
Röschen ahmest du nach und Hyazinthen ; an Farbe
Jene und diese an Duft ; beides verführet den Sinn,
Gärten zieret dein Schmuck ; doch bist du bekannt durch die Schärfe,
Durch betäubenden Duft , durch gefährliche Frucht “.
Eine andere Todespflauze ist die Tollkirsche oder, nach ihrem bo¬
tanischen Namen , Atropa Belladonna genannt . Beide Namen deuten auf
ihre Giftigkeit . Tollkirsche wird diese Pflanze wohl deswegen genannt,
weil ihre Beeren zum Genüsse einladen , dann aber eine so nachteilige Wir¬
kung ausiiben.
Der Namen „Atropa“ stammt aus dem Griechischen und sagt,
dass der Tod nach dem Genüsse der Pflanze unabwendbar sei.
Die Todesgöttin , die in der Unterwelt die Fäden des Lebens ab¬
schneidet , heisst auch „Atropa “.
Der Name „Belladonna“ bedeutet : schöne Frau.
In Italien bereitet man aus den Beeren einen Saft, den die Ita¬
lienerinen in kleiner Menge ins Wasser giessen und sich dann damit
waschen, um lange schön zu bleiben. Ja , sie essen sogar in ganz kleiner
Menge die Beeren, um stets feurige Augen zu haben . (?)
Am Niederrhein nennt man die Früchte „ Walkerbeeren “ und die
Pflauze „Walkerbaum “, weil jeder , der von den Beeren ass, den WalkyreD
anheim fiel.
Daä in der Wurzel und in der Frucht enthaltene Gift heisst
„Atropin “. Der Genuss erzeugt grosse Trockenheit im Halse , heftige
Magenentzündung , Gesichtsschwäche, Schwindel, Zuckungen , Lähmungen
und endlich den Tod. An der Hand des Arztes kann sie als Heilmittel
in verschiedenen Krankheiten dienen. Von unverständigen Kindern wird
die Beere, ihres verlockenden Aussehens wegen, gerne gegessen. Die
Geschichte erzählt , dass in der Nähe von Pirna an der Elbe ungefähr
500 Soldaten einst von den Tollkirschen gegessen haben . Alle wurden
krank , aber keiner ist gestorben . Jedenfalls hatten sie nicht viel Toll¬
kirschen gegessen.
Uebrigens soll sie eine ähnliche Eigenschaft wie Arsenik haben,
in sehr kleiner Menge genossen, sogar fett machen. In manchen Gegenden
ist es daher Sitte , den Pferden einige getrocknete Tollkirschenstengel
unter das Futter zu mischen, damit sie beleibt und mutig werden.
Der Dichter sagt sehr bezeichnend von ihr:
„Deine Glocken, die roten , erhebst du auf waldigen Höhen.
Glänzend wie Kirschen, schwarz, prangen die Beeren an dir.
Aber du heuchelst nur Farben der Rose; dem ernsten
Blick enthüllt es sich, dass nur die Falschheit so glüht.
Deine Kirschen verführen durch ihren Zucker, doch wehe,
Wer sie geniesst, denn sie bergen im Zucker das Gift.
Schön ist dein Name , doch schrecklich dein Gift; so hinter den schönen
Worten leider ’ ist oft Tücke des Herzens versteckt !“
Nun wäre hier noch die Eibe als Todesbaum zu besprechen ; doch
ich stehe für heute mit dem Vorbehalte davon ab, demnächst darauf
zurückzukommen . Ich glaube für diesmal Andeutungen genug gegeben
zu haben , damit Sie in Zukunft Ihre Aufmerksamkeit mehr auf die
Bäume des Todes richten , als dies bisher geschehen, um uns thunlichst
vor Nachteil zu bewahren , und schliesse mii dem Worte:
„Der liebe Got hat alles gut
Zu unserm Wohl erschaffen ;
Doch Lüsternheit und Uebermut
Verwandeln es in Strafen !“

Frucht und Blüte.
Früchte hat der Baum getragen
Und Du schaust sie mit Behagen.
Aber zuckt Dir durch den Sinn
Nicht ein schmerzliches Beklagen,
Nicht ein hoffnungsloses Fragen:
„Ach, wo sind die Blüten hin ?“
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IX . Jahrgang.

der Blumenbindekunst.

freudigem Lebensgenüsse — das ist die Bedeutung des BlumenSpinnrades. Die echt weibliche Thätigkeit, sie wird niemals aus¬
In Nr. 31 des laufenden Jahrganges der „Erfurter illustrierten
arten in eine Verkennung der wahren
Gartenzeitung“ brachten wir die Ab¬
Pflichten einer Hausfrau — zu denen
bildung einer reizenden Neuheit auf
unserer Auffassung nach auch die Pflege
dem Gebiete der Blumenbindeknnst,
der Blumen gehört — sie wird nicht
den Korb „Brockenhütte“. Heute sei
aufgehen in Materialismus, sondern ver¬
dein Blumen-Spinnrad als einem weiteren,
klärt und verschönert werden durch die
gewiss überall freudig begrüssten Pro¬
Verbindung mit höheren Genüssen.
dukte künstlerischen Schaffens eine kurze
Betrachtung gewidmet. (Die Abbildung
Die geschätzten Leser unserer
verdanken wir dem liebenswürdigenEnt¬
Zeitung werden bei näherer Betrachtung
gegenkommen der Firma J. C. Schmidt
der nebenstehenden Abbildung erkennen,
in Erfurt.)
dass eine geschickte Hand durch sinnige
Das Spinnrad galt von Alters her
und geschmackvolle Verwendung von
Blumen und Blüten ein zwar an sich
als das Symbol der Häuslichkeit, des
Fleisses, der weiblichen Thätigkeit. Die
schon zierliches Spinnrad zu einem
rasch fortschreitende Zeit hatte dasselbe
Blumen-Spinnrade zu gestalten vermag,
das in vollendeter Schönheit das Schaffens¬
zwar aus unseren Wohnstätten verdrängt,
doch die Gegenwart gab es uns wieder,
produkt eines wahren Künstlers darstellt.
wenn auch nur als eine Versinnbild¬
Mit sinnigem Verständnis mit schö¬
lichung echt weiblicher Tugenden.
nen Blumen zierlich und duftig ge¬
Es dürfte kaum ein passenderes,
schmückt, wird ein Spinnrad dem auf¬
merksamen Beobachter zu einem blusinnreicheres Hochzeits-, Geburtstags¬
oder Weihnachtsgeschenk geben als ein
mistischen Stillleben, zum sinnvollen
Spinnrad, geschmückt mit durch Künstler¬
Blumengedicht. Aber nicht die Form
hand zu einem harmonischen Ganzen
allein oder die Art der Anordnung, auch
nicht die Schönheit des verarbeiteten Werkvereinigten Kindern Floras.
stoffes ist bestimmend für einen gün¬
Was soll ein Blumen-Spinnrad
stigen Eindruck, sondern es ist das Zu¬
z. B. einer in den heiligen Ehestand
sammenwirken von allem diesem mit
tretenden Jungfrau, als Hochzeitsgabe
der Farbe, die, wie Licht und Schatten
dargebracht, sagen? - Blumen - Spinnrad.
erst die echte wahre Harmonie
verteilt,
.)
-Erfurt
Schmidt
C.
(J.
ge¬
strengen,
der
Darstellung
Die
wissenhaften Arbeit der unermüdlichen,
erzeugt.
Wilhelm Fiedler.
thätigen Hausfrau im Vereine mit
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Cyanophyllum
magnifieum,
eine seltene Blattpflanze.

Von Adam Coy, Kunstgärtner in Poppelsdorf b. Bonn.
Der Wert einer Blattpflanze steigt in dem Masse, in welchem
dieselbe leichtes Wachstum mit dekorativem Aeusseren vereinigt.
Ist auch die Zahl wirklich wertvoller Blattpflanzen immerhin schon
eine bedeutende, so wird sie noch jährlich, Dank der oft mit grossen
Gefahren verknüpften, wirklich staunenswerten Ausdauer unserer Pflan¬
zensammler durch ausgezeichnete Einführungen vermehrt.
Es ist nicht meine Absicht, einer neueren Einführung zu ge¬
denken, sondern vielmehr einer Pflanze das Wort zu reden, von
der ich weiss, dass sie schon vor Jahren von Ghiesbreght in der mexi¬
kanischen Provinz Chiapa aufgefunden und bei uns eingeführt wurde,
deren Verbreitung jedoch auf einen verhältnismässig nur kleinen
Liebhaberkreis beschränkt war. Sie war auch mir ihrer Selten¬
heit wegen bis zu Anfang dieses Jahres, als ich in einer Erfurter
Handelsgärtnerei verschiedene Exemplare in Pflege hatte, völlig
unbekannt.

mit dem Erscheinen neuer und junger Blätter vergilben und
absterben. Ein im Februar gemachter Steckling, wozu man mit
Vorteil die Endspitzen älterer Exemplare verwendet, kann bis zum
Herbst, falls keine Störung im Wachstum eintritt, eine Höhe von
i m erreichen. Derselbe wird, wie das z. B. auch bei Ficus elastica zu geschehen pflegt, in einen Stecklingstopf gesteckt und auf
Bodenwärme von -{- 18—250 R . entweder auf ein Vermehrungs¬
beet oder auf einen Schwitzkasten verbracht. Die Blätter des
Stecklings (zwei gut entwickelte und zwei Herzblätter) werden in¬
folge des plötzlichen Saftentzuges zwar recht schlaff werden, bei
öfterem Spritzen aber wird sich die völlige Lebensfrische schon
nach acht Tagen wieder einstellen. Die Bewurzelung geht, ohne
von besonderen Bedingungen abhängig zu sein, in dem kurzen
Zeitraum von 3 Wochen vonstatten.
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(Ernst Benary -Erfurt . 1896.) Text s . Seite 323.
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Manjsetzt die Pflanzen sodann unter Schonung der Wurzeln
in 10— 12 cm weite Töpfe oder pflanzt sie frei auf eine Seiten¬
tablette aus. Ein nahrhafte Erde, bestehend aus 2/4 Heide -, 1/4 gut
verrotteter Lauberde und x/4 Sand , sagt ihnen am besten zu. Noch
möchte ich anraten, um Nahrungsmangel nicht eintreten zu lassen,
etwas Rinderguano in getrocknetem Zustande hinzuzufügen; jedoch
nur in dem Falle, wenn es dem Interessenten möglich ist, sich
denselben selbst zu konzentrieren. Es ist ihm dadurch die Gewiss-

Riesen -Komet -Aster . „Die Braut .“
(Ernst Benary -Erfurt . 1896.) Text s. Seite 323.

Nach dem Besuche der Darmstädter Rosen - Ausstellung
in diesem Sommer unterzog ich den vielen Natur - und Pflanzen¬
freunden wohlbekannten Palmengarten zu Frankfurt a. M. einer
Besichtigung und ' dort sah ich Cyanophyllum mägnificum in
einem Warmhause stehend, in zwei tadellosen, gut belaubten Exem¬
plaren. Da die Pflanzen auf mich sowohl, als auch auf andere
Besucher einen sehr guten Eindruck machten, nehme ich Veranlas¬
sung, sie den geehrten Lesern der „Erfurter illustrierten Gartenzei¬
tung“ in einer Beschreibung vorzuführeh.
Die Blätter von Cyanophyllum, mägnificum, haben bei guter
Ausbildung einen Längsdurchmesser von bis zu einem halben Meter,
in der Breite einen solchen von bis zu 20 cm; dieselben sind von
dunkelgrüner, bläulich schimmernder Farbe und werden in ihrer
ganzen.Länge von drei kräftigen, weisslich-gelben Adern durchzogen,
welch’ letztere in der Breite durch ein kleines hellgrünes Aderge¬
flecht verbunden sind. Die Form des Blattes ist eine länglich¬
ovale, die Unterseite rötlich. Dasselbe hängt leicht, infolgedessen
die Vorzüge und guten Eigenschaften des Blattes besser als wenn
wagerecht oder aufrecht stehend zur Geltung kommen. Ist schon
die Beschaffenheit der Belaubung eine Interesse erregende, so wird
der Wert noch dadurch wesentlich erhöht, dass die Pflanze bei
einigermaassen guter Pflege in einem Sommer, bezw. in der ver¬
hältnismässig kurzen Zeit von Februar bis Oktober, die stattliche
Zahl von io — 12 Blättern bildet, die sich bei dem bedeutenden
Wachstum der Pflanze in immer gleichmässiger Schönheit erhalten,
und deren ältere Triebe nicht — wie bei vielen Blattpflanzen —

Liliput -Zinnia.
(Ernst Benary -Erfurt . 1896.) Text s. Seite 324.

heit gegeben, dass er nicht etwa altes Material, dem im Laufe der
Jahre der wichtigste Bestandteil, das Ammoniak, verloren gegangen
ist, als nutzlosen, ja sogar schädlichen Zusatz zu seiner Erdmischung
verwendet.
Beabsichtigt man, Cyanophyllum mägnificum im Topfe
heranzuziehen, so wird ein Verpflanzen erst dann vorgenommen,
wenn der alte Topf völlig durchgewurzelt ist. Hat man C. magnifiicum auf einer Tablette kultiviert, so verträgt die Pflanze ein
Eintopfen im September—Oktober ohne Schaden. Die Grösse des
Topfes muss dem Umfange des Wurzelballens entsprechen und
darf derselbe eher etwas kleiner als zu gross sein, weil mit Beginn
des Herbstes eine kurze Ruheperiode eintritt und ein Durchwurzeln
nur schlecht möglich wäre.
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, im
Cyanophyllum magnificum*) liebt einen halbschattigen
Winter hellen und etwas freien Standort. Soviel ich weiss, ist das
Spritzen, besonders an sonnigen Tagen, ein Haupterfordernis zu
einer befriedigenden Ausbildung. Den Blättern scheint das Spritzen
Lebensbedingung zu sein. Ich vermag meine kleine Beschreibung
nicht zu schliessen, ohne meiner Verwunderung darüber Ausdruck
zu geben, dass so wenig deutsche Versand-Geschäfte C. magni-

Gemüse- und Blumen-Neuheiten für 1896.*)
für 1896.

II . Blumen -Neuheiten

Vorläufige Neuheiten-Liste für 1896 von Ernst
in Erfurt.
jRiesen

- Komet

- Aster

Braut

„ Die

“.

Zweifellos

Benary
wird

schon

in dieser Saison die eine oder andere Varietät der herrlichen
weissen Riesen-Komet-Aster angeboten werden, schwerlich jedoch
dürfte sich irgend eine an Zartheit der Färbung und edler Form

r* .

RSäi

um

■i"S » !

serrulatum.
Eupatorium
(Haage & Schmidt -Erfurt . 1896.) Text siehe Seite 825.

Reseda goldgelbe Machet.
(Emst Benary -Erfurt . 1896.) Text siehe SeiteI324.

ficum in ihren Verzeichnissen führen, sowie, dass man diese, meiner
Meinung nach empfehlenswerte Blattpflanze wohl noch in keinem
der oft mit Palmen und blühenden Pflanzen reich ausgestatteten Schau¬
fenster unserer Blumengeschäfte äntrifft.
Ich vermag mir diese Thatsache nur dadurch zu erklären,
dass man die Kosten der Verpackung scheut und der Pflanze die
Strapazen einer längeren Reise nicht zutraut oder aber, dass man

der Blumen meiner Neuheit zur Seite stellen können. „Weiss,
in Rosa übergehend“ ist die richtige Bezeichnung für dieses über¬
aus liebliche Kolorit, wie wir es bereits in der Viktoria- und
neuerdings auch in der Mignon -Aster besitzen, und welches den
Blumen einen so eigenen, man möchte sagen, jungfräulichen Zauber
verleiht. Dass diese Farbe gerade bei den Riesen-Komet-Astern
mit ihren grossen, langpetaligen Blumen besonders schön hervortritt
und in ihrer Wirkung die genannten Astern noch übertrifft, braucht
kaum hervorgehoben zu werden.
Prinzess -Aster „ Dornröschen“. Diese rosa-blühende Varietät
der von mir vor 5 Jahren eingeführten Schneeball-Aster steht in
jeder Beziehung auf der Höhe der Stammform, die sich bereits
der Vorliebe der Asternfreunde erfreut.
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Liliput -Tropaeolum.

(Ernst Benary-Erfurt . 1896.) Text siehe Seite 324.

„ Stella “ .
cucumerifolius
Helianthus
(Haage & Scbmidt -Erfurt . 1896.) Text siehe Seite 325

dem Laien eine Pflanze nicht bieten will, von der man glaubt, dass
er ihr nicht die passende Pflege angedeihen zu lassen vermöchte.
Wenn dieses bange Zurückhalten verschiedener Handelsgärtner im
Interesse von Käufer und Verkäufer oft nur zu billigen ist, so
empfiehlt es sich doch, von der angegebenen Kulturanweisung Ge¬
brauch zu machen und C. magnificum an massgebender Stelle ein¬
gehender als bisher auf seinen Handelswert zu prüfen.

Auch sie bringt eine Fülle jener reizenden, kugelförmigen,
Liliput-Zta/tfo'a-ähnlichen, kurzpetaligen Blumen, hier jedoch leuchtend
rosa, welche der ganzen Pflanze das Aussehen eines Rosenbusches
verleihen, und deren grosse Haltbarkeit sie der verschiedenartigsten
Verwendung dienstbar macht.
Prinzess -Aster „weiss, später rosa“. Diese ebenso zarte,
wie anmuthige Farbe ist nun auch als Varietät der Schneeballoder weissen- Prinzess- Aster aufgetaucht. Dass sie die Pflanzen

*) Als Bezugsquelle junger Pflanzen seien Interessenten J. Linden -Briissel , die
Aktion -Gesellschaft von van Houtte pere in Gent, sowie die bekannten Firmen Chr.
Lorenz uud Haage & Schmidt in Erfurt , welche die Pflanzen mit 5 Mk. das Stuck
"
anbieten , empfohlen .

*) Indem wir im Vorstehenden die Blumen -Neuheiten für 1896 bekannt geben,
bemerken wir wiederholt , dass die Beschreibungen diejenigen der Züchter sind.
Die Redaktion.
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besonders reizend kleidet, bedarf kaum der Erwähnung, und es
ist sicher, dass diese Neuheit sehr bald zu den Lieblingen der
Asternfreunde zählen wird.
Cineraria hybrida grandiflora sanguinea. Besonders schöne
Varietät der grossblumigen Cinerarien mit blutroten Blüten.
Paenonien -Mohn, niedriger „Lachsrosau. (Papaver paeoniflorum nanum fi. pleno.) Auf diese brillante, unter den gefüllten
Mohn ganz neue Farbe mache ich besonders aufmerksam. Die
Blumen sind sehr gross und dicht gefüllt, und da die Varietät
treu aus Samen kommt, so kann man mit derselben höchst wirkungs¬
volle Gruppen erzielen.
Phaeelia congesta albida. Die erste weissblühende Phacelia,
welche Gattung als Bienenfutterpflanze bekanntlich zu den besten
Sommergewächsen gehört.

in jeder Hinsicht kleiner als unsere Tropaeolum Tom Thumb ,
sowohl bezüglich der Blätter als auch der Blumen. Letztere
finden sich in noch grösserer Menge als bei jenen, sie heben
sich frei von der zierlichen Belaubung ab, und die Pflanzen bilden
reizende Miniatur-Büsche.
Die Blüten erscheinen in den mannigfachsten, prächtigsten
Farben, und es muss besonders betont werden, dass sich ganz
neue Nüancen unter denselben befinden, die in den alten Klassen
bisher nicht vertreten waren. — Diese Eigenschaft beweist am
besten, dass es sich um eine durchaus distinkte Abart handelt.
Das Samenkorn ist ebenso klein, wie bei Tropaeolum Lobbianum.

Leptosyne glgrantea in Blüte.
(Haage & Schmidt-Eriurt. 1896.) Text siehe Seite 325.
Ipomoea hederacea marmorata coelestina.
(Haage & Schmidt-Erfurt. 1896.) Text siehe Seite 325.

Zinnia , Liliput -, weiss. Der von mir in voriger Saison
eingeführten scharlachroten Zinnia ,,Rotkäppchen 11, reiht sich diese
allerliebste Varietät mit reinweissen, ganz kleinen, dichtgefüllten
Blumen würdig an. Durch ihren reichen Flor gehören die LiliputZinnien nicht nur zu unseren dankbarsten Schnittblumen, sie sind
auch ganz besonders wertvoll als Topf- und Gruppenpflanzen.
Reseda, goldgelbe Machet. Es ist mir eine Genugthuung,
meinen Geschäftsfreunden diese prachtvolle neue Reseda anbieten
zu können. Sie tauchte vor 5 Jahren in den Kulturen eines
meiner Spezialzüchter auf, aber erst jetzt ist es gelungen, dieselbe
konstant aus Samen zu erzielen. Alle Vorzüge, die der so populären

Bisher gelang es mir noch nicht, eine Beständigkeit der einzelnen
Farben herbeizuführen; die Mischung ist jedoch von grösster Wirkung,
und werden diese Tropaeolum sich zur Bepflanzung von Gruppen,
Rabatten und Einfassungen, wie auch zur Topfkultur, besonders
gut eignen.
<J. Döppleb ’s-Erfurt Neuheiten von Blumen
-Samen für 1896:
Aster Johannestag-, karmoisin und Aster Johannestag
dunkelblau. Das gesamte Astern-Sortiment besitzt zwar schon
viele dankbare und gute Sorten, diese sind aber nur als Herbstblüher bekannt, da der Hauptflor erst gegen Ende August seinen
Anfang nimmt.
Meiner mit obigem Namen bezeichneten Neuzüchtung ge¬
bührt nun ein ganz bedeutender Vorzug, denn bereits 2—3 Wochen
früher entfaltet sie ihren Flor und übertrifft in dieser Beziehung
alle bisjetzt bekannten, frühblühenden Astern-Sorten.
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Leptosyne gigrantea . Junge Pflanze.
(Haage & Schmidt-Erfurt. 1896.) Text siehe Seite 325.

Machet- Reseda, der zum Treiben und zur Topfkultur anerkannt
besten, jedem Gärtner bekannten Sorte, eigen sind, kommen auch
bei dieser Neuheit zur Geltung. Die Pflanzen, von gedrungenem,
kräftigem Wüchse und mit den besonderen, gewellten, grossen
Blättern, tragen lange, dicke Rispen, die dicht mit goldgelben
Blumen besetzt sind, und von welchen die Abbildung auf Seite
323 ein getreues Bild giebt. Eine distinkte, wertvolle Reseda.
-6 chizanthus
Grahami carmineus.
Dies ist der erste
Schizanthus mit rein roten Blumen (ohne gelbes Auge). Eine
ganz distinkte und hübsche Abart.
Tropaeolam Liliput (Tropaeolum Lobbianum compactum).
Wir haben es hier mit einer äusserst zierlichen, neuen Klasse der
Zwerg-Kapuziner-Kresse zu thun, die siclf vor 5 Jahren in meinen
Kulturen zeigte und die die grösste Beachtung verdient. Dieselbe ist

Papaver somniferum nanum fl. pl . chamoisrosa.
(Haage & Schmidt-Erfurt. 1896.) Text siehe Seite 325.

Die Pflanzen sind von ganz gleichmässigem, niedrigem, kom¬
paktem Wuchs, dicht besetzt mit feingebauten, gut gefüllten, mittel¬
grossen Blumen und ist es durch diese neue Gattung, in Folge
des ganz frühzeitigen und anhaltenden Blühens und des passenden
Baues, möglich geworden : Astern für Teppichbeete, Blumenpar¬
terres usw. mehr in Anwendung zu bringen, als dies seither der
Fall war.
Von dieser hochzuschätzenden Gattung werden zunächst 2
Farben : Karmoisin und Dunkelblau, hiermit angeboten.
Heliotropium Perle blue (Blaue Perle). Die Pflanze hat
einen niedrigen, gedrungenen, sehr buschigen Habitus und ent¬
wickelt einen teppichbeetähnlichen Blumenreichtum dichtgedrängter
i
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Dolden vom reinsten Dunkelblau mit feinem, kräftigem Vanillegeruch.
Das glänzend grüne Laub hebt sich recht vorteilhaft von den sehr
dunklen Blumendolden ab und bildet durch das bouquetähnliche
Aussehen eine Verkaufspflanze ersten Ranges.
Heliotropium Perle blanc ( Weisse Perle ). Ein gleichwertiges
Gegenstück zur H. Perle blue; der Bau ist derselben gleich, die
Blumen erscheinen fast weiss und repräsentiert die beste, bis jetzt
bekannte weisse Varietät.
Riesen -Bomben-Sommer-Levhoye, purpurharmin , ist eine
neue Hauptfarbe in diesem Sortiment und verdient infolge ihres
leuchtenden Kolorits in der Reihe der diesjährigen Einführungen
volle Beachtung. Der schöne hohe, pyramidenförmige, stramme
Bau fehlt auch hier nicht und ergiebt diese überaus prachtvolle
Varietät einen reichlichen Prozentsatz dichtgefüllter Blumen, die
bei Verwendung auf grösseren Freilandgruppen von aussergewöhnlicher Wirkung sind.

Polygronum orientale pumilum alb um.
(Haage & Schmidt -Erfurt . 1896.)

Die Firma Franz
Anton
Haag 1©, Samenhandlung in
Erfurt, offeriert:
Paeonien -Perfection -Aster „Zinnoberscharlach“ . Von allen
Asterfarben ist diese eine der leuchtendsten. Die Farbe der Blume
ist ein glänzendes Zinnoberscharlach und zeigt besonders die auf¬
blühende Blume diese Farbe recht intensiv. Sie vertritt in der
Klasse der Perfection-Astern dieselbe hervorragende Stelle, wie
Zinnoberkarmin in der Zwerg- Chrysanthemum- Aster-Klasse, welcher
Farbe sie auch am nächsten kommt. Der Bau der Pflanze, sowie
die Form der Blume, sind wie bei der vollkommensten
Perfection-Aster.
Zwerg -Paeonien -Aster „dunkelpurpur
Ein sammtig
glänzendes, dunkles Purpurbraun, eine Farbe, die bis jetzt noch
in keinem Astern-Sortiment vorhanden ist.
Der Bau der Pflanzen ist wie bei der hohen Perfection-Aster,
nur niedriger und weniger verzweigt. Die Blume ist gross und
von edelster Paeonien-Form.
Zwerg -Paeonien -Perfection -Aster „schwarzviolett“.
Die
Pflanzen verzweigen sich etwas mehr als diederSorte „dunhelpurpur“
und bringen infolgedessen etwas kleinere Blumen.
Diese neue Farbe ist die „dunkelste“, die bisjetzt im AsternSortiment vorgefunden wird.
In einiger Entfernung gesehen, erscheint die Farbe der
Blumen ziemlich schwarz.
Zwerg - Chrysanthemum -Aster Hpurpurviolett “. Die schönste
dunkle Farbe im Sortiment der Zwerg- Chrysanthemum- Astern,
die namentlich neben helleren Farben von grosser Wirkung ist.
Diese hervorragende Neuheit ist sowohl in Farbe und Form der
Blume, als auch im Bau der Pflanze beständig.
Neuheiten von Samen eigener Züchtung oder Einführung
für das Jahr 1896 der Firma Haage & Schmidt in Erfurt.
Eupatorium serrulatum. Neue strauchartige, aus Uruguay
stammende Spezies. Im Wuchs der Pflanze dem Eupatorium
riparium am ähnlichsten, unterscheidet sie sich von diesem jedoch
durch die kürzeren und etwas weniger gezackten Blätter, sowie
durch die an den Spitzen der Zweige in grossen Dolden erscheinenden,
schön purpurrosa gefärbten Blumen.
Eupatorium . serrulatum zeichnet sich, wie die meisten Kalt¬
haus-Spezies der Gattung der Eupatorien, durch leichteste Kultur
und einen während der blumenarmen Zeit andauernden üppigen
Flor aus und kann somit mit Recht als eine der besten winter¬
blühenden Pflanzen empfohlen werden.

Helianthus cucumerifolius „Stella“. Da in neuerer Zeit
alle Pflanzen, die langstielige Blumen zu Bindezwecken liefern, sehr
gesucht sind, so glauben wir, dass unsere neue einjährige Sonnen¬
blume „Stella“ sich sehr bald Freunde erwerben wird. Sie unter¬
scheidet sich von der Stammform durch die in Massen erscheinenden,
regelmässiger geformten und grösseren, 7—9 cm im Durchmesser
haltenden Blumen von reinster goldgelber Färbung mit schwarzer
Scheibe, die sämtlich von langen, festen Stielen getragen werden.
Wegen ihres Blütenreichtums, ihres regelmässigen, nur 1,20— 1,50 m
Höhe erreichenden Wuchses und der bis zum Spätherbst frisch
grün bleibenden Belaubung kann sie ebenso vorteilhaft auch für
grosse Gruppen wie als Einzelpflanze Verwendung finden. Im
April an einem nur einigermaassen guten Standorte ins Freie
ausgesäet, liefert sie von Ende Juni bis spät in den Herbst hinein
ununterbrochen das beste, haltbarste Bindematerial.
Ipomoea hederacea marmorata coelestina. Beständige, neue
Varietät der epheublättrigen hochrankenden Winde mit grossen,
lichtblau marmorierten und gestreiften Blumen.
Leptosyne gigantea. Wir haben es hier mit einer Pflanze
zu thun, die uns wertvoll genug erscheint, um einen hervorragenden
Platz in der Reihe der diesjährigen Neueinführungen beanspruchen
zu dürfen. Es ist eine auffallend schöne, neue, zweijährige Kom¬
posite aus Kalifornien von ungemein raschem Wachstum. Sie er¬
reicht, wenn im Frühjahr ausgesäet und Ende Mai ins Freie aus¬
gepflanzt, eine Höhe von 1— 1,50 m und bildet 6—8 cm starke
Stämme mit breiten, zierlich belaubten Kronen ; die Blätter sind
von hellgrüner Färbung und fein geschlitzt. In unserem Klima
müssen die Pflanzen im Kalthause durchwintert und im darauf¬
folgenden Frühjahr wieder ausgepflanzt werden; sie werden dann
eine Höhe von 2— 2xf m bei 10-- 12 cm Stammstärke erreichen
und ihre schönen, sonnenblumenähnlichen, gelben Blumen in grosser
Anzahl entwickeln. In wärmeren Gegenden blüht Leptosyne gi¬
gantea im ersten Jahre ; aber selbst ohne Blüte gewährt sie bei
uns im ersten Jahre schon einen reizenden, an die Tropenwelt er¬
innernden Anblick, indem die unteren Blätter, die der Reihe nach
abwelken, in trockenem Zustande, ähnlich, wie man es an vielen
Palmen beobachtet, am Stamme hängen bleiben.

Tupa montana.
(Haage & Schmidt -Erfurt . 1896.)

Papaver somniferum nanum fl. pl, chamoisrosa. Eine
sehr zarte Färbung des niedrigen, gefüllt blühenden Gartenmohns
mit fein geschlitzten und gefransten Blumen. Eine wesentliche
Verbesserung der vor einigen Jahren eingeführten Sorte „Brillant¬
rosa “, die stets eine grüne Mitte zeigt.
Polygonum orientale pumilum album. Diese neue, weiss¬
blühende Varietät des niedrigwachsenden orientalischen Knöterichs,
einer bekannten einjährigen Zierpflanze, bildet reichverzweigte, sich
aufrecht tragende Büsche von 60—70 cm Höhe, von deren dichter
Belaubung sich die zahlreichen, hängenden, weissen Blütenähren
reizend abheben. Zu Blattpflanzengruppen sehr empfehlenswert.
lupa montana.
Wir dürfen dieser seltenen, aus Chili
stammenden Lobeliacee wohl anstandslos warm das Wort reden
und ihr die weiteste Verbreitung wünschen, die sie ihrer eigen¬
tümlichen Schönheit wegen verdient. Jede mehrjährige, kräftige
Pflanze der Tupa montana entwickelt im Laufe des Sommers
5—6 Blütenschäfte von 1,50—1,60 m Höhe , deren oberer Teil
in der Länge von 60—70 cm mit oft mehr als 100 dunkel
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scharlachroten Blumen und Knospen dicht besetzt ist; die grau¬
grünen, 20 cm langen und 5 cm breiten Blätter ähneln denen
einer Königskerze. Der Habitus erinnert an Lobelia fulgens
Queen Victoria. Die Kultur aus Samen ist genau dieselbe, wie
die der perennierenden Lobelia fulgens- Arten, nur thut man gut,
lupa montana im Kalthause zu überwintern.

Ueber die Verwendung und Pflanzung
der Stauden.*)
Wenn ein Blumengarten seinen Zweck erfüllen soll, so muss
der Besitzer Freude und Genuss in ihm finden. Es ist nun Sache
des Gärtners, die Mittel dazu an die Hand zu geben, die das er¬
möglichen, und wenn auch Geschmack und Mode noch so ver¬
schieden und wechselnd sein mögen, so müssen sie doch erst Vor¬
bilder haben, an denen sie sich prüfen können und die für sie
bestimmend sind.
Die Blumen sind immer in Farbe und Form für den Ge¬
schmack von grossem Einfluss, und der Gärtner hat dafür das
Material zusammenzutragen und nach seiner Weise neu zu schaffen,
indem er durch Zuchtwahl und Kreuzungen den launigen Einfällen
der Natur in der Hervorbringung neuer Formen folgt und sie verbes¬
sert oder festhält, sobald sie eine dem menschlichen Auge wohlthuende Aenderung erfahren haben.
Als wir uns in unserem Berufe ausschliesslich der Stauden
annahmen, geschah das in der Absicht, ein neues Feld zu eröffnen,
das allen Gartenbesitzern eine immer reichere Befriedigung ihrer
edlen Liebhaberei bieten sollte. Die Beetbepflanzung als alleinige
Blumen-Ausschmückung der Gärten war zu einseitig und eintönig;
die wenigen Stauden, die früher in den Gärten zu finden waren,
waren ganz herausgedrängt und die Schablonenmanier wurde zur
Gewohnheit.
Durch ein fortschreitendes allgemeines Bekanntwerden ist den
Stauden jetzt auch in den deutschen Gärten allmählich der Platz
eingeräumt worden, der ihnen ihrer Schönheit und Vorteile wegen
gebührt. — Welch’ ein Genuss von immer neuem Reize liegt aber
auch in einer, mit feinem Verständnis angelegten Bepflanzung mit
ausdauernden Blütenpflanzen, die sich in der Blüte abwechseln und
folgen und Blumen der Jahreszeit liefern, wie z. B. für das Früh¬
jahr : Primeln, Leberblümchen, Anemonen, die reichblühenden, nie¬
deren Phlox- Sorten; — im Mai und Juni : die mannigfaltigen Ake¬
lei-Sorten, die chinesischen Pfingstrosen in ihren hundertfältigen
Formen und prachtvollen Farbenschattierungen, die vielen form- und
farbenreichen Schwertlilien, die mächtigen, wunderbar leuchtenden
türkischen Mohne, die Enzianen, die Glockenblumen in reicher
Auswahl, die prächtigen Rittersporn-Sorten (Delphinium -) ; — im
Monat Juli und August: die reichblühenden Pyrethrum- Sorten in
allen Schattierungen von tiefrot zu weiss, die hohen, im Farben¬
reichtum unübertroffenen Flammenblumen {Phlox ), die verschieden¬
artigen Spiraeen, die durch Neuzüchtungen zu grosser Farbenpracht
gebrachten, dankbaren Gaillardien; — im September und Oktober:
die verschiedenartigen, edelgeformten, kleinblumigen, ausdauernden
Sonnenblumen, die mit der plumpen einjährigen Sonnenblume nichts
gemein haben, die prächtigen Malven, die reichblühenden, japa¬
nischen Anemonen und die mannigfaltigen, zierlichen Astern-Sorten,
von denen einige noch bis in den November blühen und so den
Jahresflor im Garten abschliessen.
Der Rand der Gehölzgruppen ist zur Anpflanzung der Stauden
des schönen Hintergrundes wegen vornehmlich geeignet, aber man
denke vor allen Dingen daran, dass jede Pflanze, wenn sie nicht
verkümmern soll, genügend Luft und Licht haben muss und räume
ihnen deshalb, nachdem der Boden sorgfältig tief umgegraben und
wenn nötig, gedüngt worden ist, soviel Platz vor den Gehölzgruppen
ein, dass die Pflanzen sonnig und frei aufwachsen und zur Entwick¬
lung kommen können.
Springbrunnen und Weiherufer jwerden durch geeignete Pflan¬
zung malerisch schön geschmückt. In anscheinend willkürlicher
Anordnung lasse man hohe Ziergräser mit blühenden Stauden ab¬
wechseln, die wieder durch zwischengelegte Felssteine unterbrochen
*) Wir entnehmen diese kurze, übersichtliche Abhandlung über die Verwen¬
dung und Pflanzung der Stauden dem reichausgestattetenPreisverzeichnis der Firma
Goos & Koenemann, Staudenkulturenin Niederwalluf(Rheingau.) Die Redaktion.
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werden, an die sich niedrig blühende Stauden anschmiegen. Man
treffe eine, in der Höhe und Blütezeit möglichst verschiedene
Auswahl. —
Fels- und Steinpartieen werden durch die Bepflanzung zu
einem abwechslungsreichen Anziehungspunkt im Garten. Steine
ohne Blütenschmuck wirken kalt und abstossend; sie werden erst
durch die passende Zwischenpflanzung zu einem der beliebtesten
Landschaftsbilder umgewandelt. Vorzüglich geeignet sind die durch
mannigfaltige Formenbildung sich auszeichnenden Saxifragen, Sedumund Sempervivum- Arten, ferner die niederen Frühjahrs- Phlox, Aubrietien, Primeln, Alpenmohn, Campanvda usw., doch nehme man
nicht ängstlich nur niedrig bleibende Pflanzen, sondern suche durch
hohe, freistehende Pflanzen die rechte Abwechslung zu bekommen.
Auf grosse Felspartieen pflanze man ausser Stauden auch noch
Halbsträucher und Coniferen.
Rasenschmuck. Eine vornehme Zierde für Rasenflächen bieten
in Einzelstellung die anmutigen hohen Ziergräser oder durch die
vollendete Formenschönheit der Blätter die prächtig wirkenden ZierRhabarber, ferner Verbascum, Bocconien, Funkien usw. Wo Blüten¬
wirkung in Einzelstellung auf dem Rasen erwünscht ist, da sind
vor allem die Paeonien, Tritomen, Spiraea Aruncus usw. ange¬
bracht, —
Leuchtende Farben Wirkungen sind, selbst auf grosse Entfer¬
nungen zu erzielen und sollten in Gärten stets geschaffen werden,
da sie bei Durchblicken vom Hause oder von den Spazierwegen
aus von überraschender Wirkung sind. Wer zu jeder Jahreszeit
solche Farbenüberraschungen wünscht, der pflanze für das Früh¬
jahr Gruppen der besten Farben-Primeln, niedere Frühjahrs-Phlox
— von denen Klumpen besonders an Abhängen grossartig wirken
— für den Sommerflor die grossen, mächtig leuchtenden orien¬
talischen Mohnarten, die hohen Delphinium- Hybriden in kleinen
Trupps, Gaillardien usw. Die Hauptwirkungen in Farbenpracht
erzielt man im Spätsommer und Herbst durch leuchtende Phlox
decussata- Gruppen, Harpalium rigidum , Harp . rigid , semiplenum , Helianthus miätiflorus und Gladiolen. Ein Hintergrund von
Gehölz- oder Coniferen-Gruppen ist dabei stets anzuraten, doch
ist es nicht nötig, die Gruppen auf geformte Beete zu pflanzen; ein
grösserer umgegrabener Raum vor den Gehölzen genügt oder man
sticht für jede einzelne Pflanze einen genügend grossen Raum im
Rasen aus.
Blumenrabatten im Obst- und Gemüsegarten. Ein jeder
Obst- und Gemüsegarten sollte durch Blumen geschmückt werden,
wie es früher fast stets geschah und wie es so mancher aus seiner Kinder¬
zeit noch in lieber Erinnerung hat. Was früher mit geringem
Material schon so hübsch gemacht wurde, kann jetzt mit den zu
Gebote stehenden mannigfaltigen Blütenstauden ungleich schöner
ausgeführt werden.
Die Blumenrabatten werden an den Wegen entlang angelegt,
je nach dem zu Gebote stehenden Raume, 1—2 m breit. Der
Hintergrund wird vom übrigen durch eine 60 —75 cm hohe Ein¬
fassung von Draht oder Naturholz abgegrenzt und diese zur An¬
pflanzung schönblühender Schlingpflanzen, wie Clematis, Lonicera
usw. benutzt. Die Bepflanzung der Rabatte geschieht in ungezwun¬
gener, freier Weise.
Ueber die Art der Anpflanzung von Stauden. Es wäre ein
grosser Fehler, wenn man die Stauden in ängstlich gleichmässiger
Weise, nach ihrer Höhe eingeteilt, pflanzen wollte, einerlei, wo sie
gepflanzt werden sollen, denn eine einförmige Einteilung würde den
ungezwungenen, natürlichen Charakter beeinträchtigen, den die Stauden
dem Garten geben sollen. Man sorge stets für natürliche Grup¬
pierung, die man dadurch erreicht, dass man hier und da durch
Vorschieben hoher Stauden bis in den Vordergrund Ecken vor¬
springen lässt, die das Auge aufhalten und ihm in den einzelnen
Gruppen Abwechslung bieten. Ebenso lässt man zuweilen ganz
niedrige Stauden in kleinen Ansiedlungen ganz bis in den Hinter¬
grund verlaufen, wo sie gleichsam wie aus einem Versteck hervor¬
lugen, und schafft auf diese Weise Abwechslungen, die in ihrer
Natürlichkeit künstlerisch schön wirken und immer neuen Reiz
bieten. Niedrige Stauden sollten überhaupt nicht nur im Vorder¬
grund angebracht, sondern überall da verwendet werden, wo durch
weites Auseinanderpflanzen der hohen Stauden ein Bedecken des
Bodens angebracht ist.
Man pflanze die Stauden nicht in ein Durcheinander vieler
einzelner Sorten, sondern jede Art gruppenweise, um so eine volle
Wirkung zu erzielen und dadurch zu besonderen Zeiten immer
einen anderen kleinen Teil des Gartens anziehend zu gestalten,
z. B. hier durch eine reizende Primel-Ansiedlung, dort durch Iris,
einen Teil durch türkischen Mohn, einen anderen durch Akelei
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oder durch Phlox, oder durch Rittersporn, oder durch Spiraeen
usw., wodurch unendliche Mannigfaltigkeit geschaffen werden kann.
Will man geformte Beete im Garten mit Stauden bepflanzen, so
bepflanze man sie nur als eine grosse Gruppe mit einer StaudenArt, die zu Blütezeit einen Hauptanziehungspunkt bildet. Es eignen
sich hierzu die prächtigen Herbst -Phlox, die japanischen Anemo¬
nen, Heuchera, die niedrigen Frühjahrs-Phlox usw.
Zeit der Pflanzung, Die Zeit der Staudenpflanzung ist im
Herbst von Anfang August bis Oktober; im Frühjahr von Anfang
März bis Ende April. Bei der Herbstpflanzung ist die Entwick¬
lung im ersten Jahre eine bedeutend schönere.
Winterschutz. Im ersten Jahre der Pflanzung sollte man
alle frisch gepflanzten Stauden leicht decken. Tannenreisig ist das
beste Schutzmittel; nimmt man Laub zum decken, so muss man
es sehr vorsichtig verwenden und nicht das Herz der Pflanze da¬
mit bedecken, weil sonst die Pflanzen leichter durch Fäulnis als
durch Frost zu Grunde gehen. — In späteren Jahren haben nur
einige empfindlichere Sachen oder solche in besonders rauher Gegend
Schutz nötig.

binnen wenigen Jahren werden wir überhaupt nur noch „stachel¬
lose Stachelbeeren“ kennen und geniessen, falls dieselben das ih¬
nen gezollte Lob auch voll und ganz rechtfertigen.
Wir hätten keine Ursache, dem Schicksale zu grollen, das
uns diese Neueinführung bescherte, höchstens deswegen, weil die
Menschheit in Verlegenheit käme, diese modernen Früchte richtig zu
benennen, denn den Namen „Stachelbeeren“ dürften sie mit Recht
nicht mehr führen, weil diese „Stachelbeeren“ eben garnicht mehr
mit Stacheln bewehrt, also überhaupt keine Stachelbeeren mehr sind. —
Den Franzosen gebührt das Verdienst, uns mit dieser jeden¬
falls beachtenswerten Neueinführung beglückt zu haben. Die
Firma Letellier & Fils, Handelsgärtner und Baumschulbesitzer in
Caen (Calvados), übergab letztes Jahr eine Anzahl stachelloser Stachelbeer-Sorten dem Handel, die Herr Ed. Lefort, der rührige Ge¬
neralsekretär der Gartenbau-Gesellschaft des Bezirks Meaux, er¬
zielt hatte.
Als „Neuheit“ können die stachellosen Stachelbeeren nicht
bezeichnet werden, denn bereits im Jahre 1860 fand der jetzt
verstorbene BaumschulbesitzerBillard in Fontenay-aux-Roses (Seine)
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Stachellose
Stachelbeeren.
(In der Handelsgärtnerei der Herren Letellier & Fils in Caen (Calvados) photographisch aufgenommen .)

Ueber die Behandlung der Stauden. Die grosse Mehrzahl
der Stauden ist hart und widerstandsfähig, d. h. sie können vieles
an Nichtbeachtung und schlechter Behandlung vertragen; wer aber
die Pflanzen in Vollkommenheit sehen und sich an ihrer Schönheit
erfreuen will, der lasse ihnen bei gutem Standort auch soviel Pflege
an Bodenauflockerung, nötiger Bewässerung bei trockenem Wetter
usw. angedeihen, wie man es etwa einem Beet mit Fuchsien oder
Geranien zugesteht.
Die Stauden sind in fast allen Arten und Varietäten durch
gute Kultur und Zuchtwahl zu immer grösserer Schönheit vervoll¬
kommnet worden, so dass es wohl selbstverständlichist, dass die bes¬
seren Arten zur Entfaltung ihrer Schönheit eine Pflege verlangen,
wie sie ihren Entstehungen und Lebensbedingungen entspricht.
-

-

Staehellose Stachelbeeren.
„Die Stachelbeeren ohne Stacheln“ gehören gewiss zu den
merkwürdigsten Errungenschaften des zu Ende gehenden 19. Jahr¬
hunderts. Vorbei ist’s schon seit Jahren mit der Wahrheit des
Sprichwortes: Keine Rosen ohne Dornen, vorbei aber ist’s nun wohl
auch mit dem wahren Begriffe des Namens „Stachelbeeren“, denn

unter einer Aussaat von wirklichen, d. h. mit Stacheln versehenen
Stachelbeeren, einige Sämlinge ohne Stacheln, die sich auch in der Folge
als konstant erwiesen haben sollen. Ihm zu Ehren wurde denn
auch eine schöne stachellose Stachelbeer-Sorte von Herrn E. Lefort
mit dem Namen Souvenir de Billard belegt.
Herr Billard ist also der eigentliche Züchter dieser neuen
Stachelbeer-Klasse, der noch eine grosse Zukunft beschieden sein
dürfte, während Herr Lefort als Vermehrer dieser, bis dahin einzigen
stachellosen Stachelbeer-Sorte und Züchter neuer Spielarten, die
Firma Letellier & Fils aber als die Verbreiterin der „stachellosen'
Stachelbeeren zu betrachten ist, denn diese gab sie im Vorjahre
in den Handel.
Wir geben im Nachstehenden in deutscher Uebersetzung
eine Beschreibung der 4 Lefort’schen Neuzüchtungen wieder, so
wie sie von der Firma Letellier & Fils in ihrem Preisverzeichnis
veröffentlicht worden ist:
„Souvenir de Billard. Strauch kräftig wachsend, ausser¬
ordentlich fruchtbar. Zweige länglich gestreckt, aschgrau berindet.
Blätter klein, kurz gestielt. Früchte in sehr grosser Zahl erscheinend,
kugelförmig, bisweilen mehr oval, auf kurzen Fruchtstielen sitzend.
Schale rosa-bis weinrot, vollständig unbehart. Fruchtfleisch schön
blassrosa, fest, süss, leicht säuerlich und von ganz besonderer
Würze. Diese Sorte reift etwas spät, gewönlich erst Ende Juli
bis Anfang August, und ist sehr reichtragend.
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Edouard Lefort. Strauch nicht so stark wachsend wie bei
Souvenir de Billard, stark verästelt, gelblich-grau berindet. Blätter
unbehart, ziemlich gross, lang gestielt. Frucht fast unbehart, ovaleliptisch, nach beiden Enden hin etwas abgerundet, 4 cm lang
und 34 mm im Durchmesser haltend. Schale glatt, durchsichtig,
weinrot. Fruchtstiel kurz. Fruchtfleisch graugrün oder rötlich,
inwendig von länglichen Streifen durchzogen, süss und sehr fest.
Samen sehr klein, braun, länglich, in das weisslich-graue, gallerartige
Fruchtfleisch eingeschlossen.
Edouard Lefort ist eine sehr schöne, gute, fruchtbare, kräftig
wachsende Sorte, die sich dank ihrer sehr dichten, fast lederartigen
Schale sehr gut hält und sich daher als Versandfrucht ganz vor¬
züglich eignet.
Mme. Edouard Lefort. Strauch buschig wachsend, aschgrau
berindet. Blätter klein, unbehart, nahe beisammen stehend, stark
gezähnt. Die zahlreich erscheinenden Früchte sind kugelförmig
gebaut, zu mehreren bei einander stehend, prächtig weinrot gefärbt,
32 —34 mm im Durchmesser haltend und werden von kurzen
Fruchtstielen getragen. Schale aschgrau, unbehart oder nur mit
einzelnen kleinen kurzen Haaren bewehrt, der Länge nach gestreift.
Fruchtfleisch weinrot, sehr fest, süss, leicht säuerlich, von angenehmem
Geschmack. Samen wenig zahlreich, klein, etwas länglich. Die
Früchte dieser sehr reichtragenden Sorte stehen stets zu mehreren
beisammen.
Belle de Meaux. Strauch ausserordentlich kräftig wachsend,
reich verästelt; Zweige etwas hängend, grau oder rötlich-grau berindet.
Blätter sehr langgestielt und regelmässig gezähnt. Frucht nur
mittelgross, eliptisch-oval, dunkelrot, im Zustande völliger Reife
fast schwarz gefärbt. Fruchtstiel sehr kurz. Schale durchsichtig,
sehr widerstandsfähig, unbehart, reich gestreift, prächtig rot ; Fleisch
fest, aschgrau, wenig saftreich, leicht süsslich, etwas säuerlich; Samen
klein, dunkelblau gefärbt.
Diese ausserordentlich kräftig wachsende Sorte hat herab¬
hängende Zweige und muss deshalb hochstämmig veredelt werden,
wodurch nicht nur die Pflanze an Schönheit gewinnt, sondern
auch die Früchte schöner uud besser werden. Als Unterlage wird ent¬
weder Hiebes aureum oder B . palmatum verwendet.*'
Es soll hier nicht unerwähnt bleiben, dass — besonders in
letzter Zeit — von mehreren Seiten darauf hingewiesen worden ist,
dass die „stachellosen“ Stachelbeeren doch auch wieder Stacheln
zeigen, also bei deren Aufnahme in die Kulturen mit Vorsicht zu
verfahren sei. Das nächste Jahr wird zweifellos hierüber Klarheit
bringen. Es ist noch bei jeder Neueinführung so gewesen, dass
auch Mahnungen zur Vorsicht laut wurden, oftmals mit Recht —
weil manche Neueinführungen sich schliesslich als wertlos er¬
wiesen —, in den meisten Fällen aber hat sich das wirklich Gute
doch siegreich Bahn gebrochen. Möge letzteres bei den „stachel¬
losen Stachelbeeren“ der Fall sein.
Ueber den hohen Wer tder „stachellosen“ Stachelbeeren dürfte
wohl kein Zweifel bestehen. Es kann mit Bestimmtheit angenommen
werden, dass die Anpflanzung von Stachelbeeren und deren Ver¬
wertung, namentlich als Versandfrucht, eine noch ausgedehntere
Verbreitung nehmen würde, als dies bisher der Fall war, denn
gerade die ,,Stacheln“ sind dem Anbau der „Stachelbeeren“ im
Grossen bis jetzt hinderlich.
Aus unserer Abbildung zu schliessen, die wir dem bereitwilligen
Entgegenkommen der Herren Letellier & Fils in Caen (Calvados)
verdanken, scheinen die „stachellosen“ Stachelbeeren den wirk¬
lichen Stachelbeeren inbezug auf schöne Ausbildung der Beeren
nicht nachzustehen und empfehlen wir unseren verehrten Lesern,
einen Anbauversuch mit den „stachellosen“ Stachelbeeren zu machen.
Wilhelm

Fiedler.

Die Spargelerbse (Lotus tetragonolobus ).
Unter der Ueberschrift „Drei wenig bekannte Küchenge¬
wächse“ brachte die Zeitschrift „Rheinischer Gartenfreund“ einen
Aufsatz, in welchem unter anderem auch die Spargelerbse als noch
wenig bekanntes Küchengewächs bezeichnet wurde. Es wird in
diesem Aufsatze gesagt, dass die Spargelerbse früher in Deutsch¬
land .mehr kultiviert worden sei und sogar eine Zeit lang den Ruf
einer besonaern Delikatesse genossen habe ; in Folge verkehrten
Küchengebrauches sei sie aber allmählich in Vergessenheit geraten,
was umso mehr zu beklagen wäre, weil ihre Kultur doch keine
grösseren Ansprüche mache, als die gewöhnliche Gartenbohne, sie bis
in den Herbst hinein trage und sich besonders zur Einfassung
der Beete und Rabatten sehr gut ausnehme. Bei Benutzung der
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Schoten für die Küche komme es vor allem darauf an, dass diese
zur rechten Zeit abgenommen würden, denn lasse man sie zu
alt werden, so werde die innere Schale pergamentartig hart. Es
müsse hier das Gefühl und nicht das äussere Aussehen derselben
entscheiden. Ehe man sie abpflücke, müsse man untersuchen, ob
sie sich noch zwischen den Fingern biegen lassen. Verwende
man nur laute weichschalige Schoten, so gäbe es ein vortreffliches
Gemüse. Bei Benutzung in der Küche würden sie in Salzwasser
abgesotten und wie Spargel, entweder in Essig und Oel als Salat,
oder mit Buttersauce als Gemüse hergerichtet. Besonders schmack¬
haft seien sie als Salat und wenn man der Sauce etwas sauren
Rahm zusetze.
Die Spargelerbse gleicht im Aussehen nicht unseren Garten¬
erbsen, sondern eher dem an Feldrainen wachsenden Schotenklee.
Beide gehören auch zu einer Gattung. Ihre Heimat sind die
Küsten des Mittelmeeres. Ihre Blüten sind purpurrot oder gelb;
in den Gärten wird gewöhnlich die purpurrot blühende gezogen.
Der Samen wird Anfangs Mai in lockeres, jedoch nicht frisch ge¬
düngtes Land ausgesäet. Will man die Spargelerbse zu Einfas¬
sungen benutzen, so zieht man mit einer spitzen Hacke 4 bis 5 cm
tiefe Furchen und streut in diese den Samen dünn aus, etwa
3 bis 6 cm weit von einander ; andernfalls kann man ihn, gleich
Bohnen und Erbsen auf Beete und in Löcher säen, wo gleich bei
Bohnen und Erbsen, ungefähr 6 Körner in ein Loch gesäet werden
können. Da die Spargelerbse nicht hoch wächst, so kann ihr hoch
emporschiessendes Unkraut leicht sehr nachtheilig werden, weshalb
selbiges, sobald es sich zeigen sollte, entfernt werden muss.

Herbst-Salat in Mistbeetkästen.
Um im Herbst Salatköpfe im Freien ernten zu können, macht
sich eine Samenaussaat schon gegen Johanni nötig, in wärmeren
Lagen kann aber eine solche auch um acht bis vierzehn Tage
später vorgenommen werden; wird aber beabsichtigt, den Salat im
Herbst in Mistbeeten zu ziehen, um in solchen Salatköpfe im No¬
vember, Dezember und wohl auch im Januar noch zu ernten, so
kann die Aussaat auch noch später stattfinden. Es fragt sich hier:
Soll der Salat auf oder in ein kaltes oder warmes Mistbeet ge¬
pflanzt werden, und auch noch : Soll eine frühe und kleinköpfige
oder eine späte, grossköpfige Salatsorte zur Kultur kommen?
Ueber den richtigen Zeitpunkt der Aussaat kann man sich
im Sommer sehr leicht täuschen, und man neigt da nur allzu leicht
zu der Meinung, dass die warme Sommerwitterung das Wachstum
der Salatpflanzen sehr fördern müsse und es schon in wenigen
Wochen Pflanzen mit gutgeschlossenen Häuptern oder Köpfen
geben müsse; doch man irrt sich und muss erleben, das solches
nicht der Fall ist. Die Verhältnisse liegen zur Zeit des Sommers
und Herbstes ganz anders als zur Zeit des Frühjahrs und Sommers.
Der im Frühjahr gepflanzte Salat wächst, weil die Witterung stetig
wärmer wird, mit jedem Tag ; der zur heissen Sommerzeit gepflanzte
leidet aber zunächst von der Hitze und Trockenheit ; die Blätter
werden hart, es treten Wachstumsstockungen ein : es werden nach
dem Herbst zu und in diesem die Luft und die Nächte immer
kälter, die Temperatur sinkt immer tiefer und das Wachstum
wird sehr oft unterbrochen. So kommt es oft, dass eine zu An¬
fang August bewerkstelligte Aussaat auf ein kaltes Mistbeet voll¬
ständig ausgebildete Köpfe bringt, während bei einer nur 10 bis
14 Tage später vorgenommenen auch nicht eine einzige
Pflanze einen Kopf bildet. Solches sagt uns, dass, wenn es auf
einen schönen Herbstsalat abgesehen ist, man die Aussaat lieber
etwas zu früh, als zu spät machen soll. Doch nicht nur allein
die Zeit der Aussaat, sondern auch noch der Wärmegrad des Mist¬
beetkastens und schliesslich die Salatsorte selbst sind zur Erlangung
schöner Köpfe mit massgebend.
Es wird sich nun nicht empfehlen, zu Ende Juli oder zu
Anfang August ein frisch und warm angelegtes Mistbeet zur Zucht
von Herbstsalat anzulegen, sondern man wird in der Regel besser
thun, wenn man ein kaltes Mistbeet dazu verwendet; soll die Be¬
stellung des Mistbeetes aber erst Mitte August stattfinden, so wird
man ohne eine warme Mistunterlage bei uns in Mitteldeutschland
so leicht nicht mehr auf Salatköpfe rechnen dürfen und sind da¬
her bei solchen Spätsaaten die Mistbeete lieber mit frischem Mist zu
versorgen. Billiger hat man es aber, wenn man nicht so spät säet
und dabei ein kaltes Mistbeet benutzt und so gute Köpfe auch
ohne Mistunterlage erhält, denn die geschlossenen Köpfe, wenn sie
durch Bedecken des Mistbeetkastens mit Fenstern gegen Nässe ge-
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schützt werden, lassen sich sehr lange erhalten. Die Salatköpfe
schon fertig in den Herbst zu bringen, ist also vorteilhafter, als sie in
diesem durch künstliche Wärme zum Schliessen zu bringen.
Um die Salatköpfe in den Mistbeetkästen noch lange gut zu
■erhalten, macht sich nach Mitte Oktober, oftmals auch schon früher,
ein Bedecken derselben mit Fenstern nötig. Ich glaubte früher,
dass im Verlaufe des späteren Herbstes ein fleissiges Lüften der
Fenster angebracht sein würde, bin aber eines andern belehrt
worden ; die Fenster sind wohl bisweilen zu lüften, doch nicht allzu
oft und zu hoch, denn die Salatpflanzen finden sich bei einiger
Wärme im November und Dezember wohler, als bei kalter und
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nasser Herbstluft. Bemerken will ich noch, dass ich in irgend einer
Zeitschrift einmal gelesen habe, dass man die Oberfläche der Erde
im Mistbeetkasten mit reinem Sand bestreuen solle, weil solches
die Schimmelbildung verhüte. Es mag dieses Sandausstreuen sehr
gut sein.
Schliesslich will ich die Anzucht von Herbstsalat in Mistbeet¬
kästen allen Gemüse- und Herrschaftsgärtnern und auch allen
Gartenfreunden, die Mistbeete haben, warm empfehlen; sie erfordert
nicht viel Arbeit, verursacht wenig Kosten, ist gewinnbringend und
macht der Hausfrau viel Freude.
P

Kleinere Mitteilungen.
"

-

-

Versehiedenes.
Caltha palustris fl. pl . nach überstandener Trockenheit.
Diese Pflanze, Bachranunkel, Schmelzblume, Butterblume usw. genannt,

ist eine Sumpfpflanze, gedeiht aber in etwas schattigen und kühlen
Lagen und schwerem Boden recht gut im Garten und wird wegen
ihres frühen Blühens in den Gärten gezogen. Ich besitze diese Pflanze
schon sehr lange, habe sie schon durch manches trockene Jahr ge¬
bracht ; der letzte Sommer muss ihr aber doch zu trocken gewesen
sein, denn meine Pflanzen waren sehr zurückgegangen, sind so schwach
geworden, dass sie nächstes Jahr nicht blühen werden. Um sie wieder
zu kräftigen, habe ich sie jetzt aut einen anderen Standort in frische
gute Erde gepflanzt, wo sie sich wohl wieder erholen werden. V.
Wilde Maiblumenkeime

taugen

nicht zum Treiben .

Man

liest bisweilen, dass, um im Winter blühende Maiblumen zu ziehen,
man Maiblumenkeime aus dem Walde holen und in Töpfe pflanzen solle.
Es ist solches aber nicht anzuraten, denn erstens blühen wildwachsende
Maiblumen bei weitem nicht so schön als Garten-Maiblumen, zweitens
lassen sie sich auch nicht so gut treiben, und drittens ist es beim Ein¬
sammeln der wilden Maiblumen oftmals recht schwierig, blüh bare
Keime herauszufinden.
Schwarzfleckigkeit

der Rosenblätter .

Diese Krankheit ent¬

steht durch einen Pilz und wo sie auftritt , bekommen die Blätter
der Rosen schwarze Flecken und fallen ab. Ungünstiger Standort,
schlechter Boden, Nässe, plötzliche Witterungsumschläge, vor allem
aber noch allzu reichliches Düngen mit tierischem Dünger sind Förderer
dieses Pilzes. Zur Verhütung dieser*Krankheit sind Vorbeugemittel,
also ein guter Standort und gute Kultur usw., meist angebrachter als
Kurmittel . Den von dieser Krankheit heimgesuchten Pflanzen gebe
man eine sorgfältige Pflege und bespritze sie durch Kupfer-Carbonat
mit Ammoniak-Wasser. Die abgefallenen Blätter aber sind zu ver¬
brennen.
Herbstaussaat

von Neuseeländer -Spinat .

Der grobsamige

Samen dieser Spinatart gellt bei einer Frühjahrsaussaat sehr langsam
und auch schlecht autj im Herbst gesäeter hingegen hat im Frühjahr
ein vorzügliches Aufgehen. Wer ein Freund dieses Spinats ist, ver¬
suche es mit der Herbstaussaat.
Zu überwinternde Blumenkoblpöanzen

dürfen im Spätherbst

in den Mistbeetkästen nicht zu warm und geschlossen gehalten werden,
müssen vielmehr bei guter Witterung reichlich Luft bekommen.
Vorbereitung

für Zwiebelkultur .

Die Zwiebel (Ess- oder

Speisezwiebel) bedarf wohl zu ihrem besseren Gedeihen eines nahrhaften,
doch nicht frisch gedüngten.Bodens. Die Zwiebelgärtner und Zwiebel¬
bauern bauen sie gewöhnlich auf dem Felde auf Land an, welches
das Jahr vorher mit starkzehrenden Gemüsearten wie Kraut, Wirsing
etc. bestellt gewesen und mit Stallmist gedüngt worden war. Diese
Gemüse haben die rohen Teile des Mistes aufgezehrt und was von
letzterem noch verbleibt, genügt der Zwiebel und ist ihr zusagend.
Beim Anbau der Zwiebel im Garten ist es nun nicht immer möglich,
diese nur auf ein Jahr vorher gedüngtes Land zu bringen, sondern
man ist da bisweilen gezwungen, ihr ein weniger nahrreiches anzu¬
weisen. In einem solchen Falle ist nun eine Herbstdüngung anzu¬
empfehlen, nur darf man bei dieser keinen ganz frischen, sondern
muss mehr schon älteren Dünger verwerten; hat man aber keinen älteren,
so grabe man den Dünger beim Umgraben im Herbst nicht ein, sondern
streue ihn nur obenauf, im Frühjahr aber reche man ihn wieder ab.
Das Lagern dieses Mistes während des Winters auf dem Lande genügt
vollständig, dieses für Zwiebeln nährkrältig zu machen.
Ein Obstpflücker , der leicht von Gewicht, äusserst praktisch

und handlich ist, wurde, wie uns das Patent- und technische Bureau
von Richard Lüders in Görlitz*) mitteilt, der Firma Edward Darby
& Sons in Pennsylvanien patentiert. Dieser Obstpflücker ist helmartig
aus einzelnen Gitterstäben gebaut und mit der Spitze dieses Helmes
auf dem Stabe befestigt. Die eine Hälfte des Helmes ist offen, während
die gitterartigen Stäbe der anderen Hälfte verlängert sind und über
der Oeffnung klauenartig umgebogen werden. Durch die Benutzung
dieses, einer Raute im Kleinen ähnelnden Obstpflückers werden die
Bäume möglichst geschont und das Obst ohne jegliche Beschädigung

in das Helminnere, also in den Obstpflückerkorb, befördert.

*>Auskünfte ohne Recherchen werden den Abonnenten unserer Zeitung durch
das Bureau kostenfrei erteilt.
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Schutz von Pflanzengruppen gegen Hunde , Hatzen und
Hühner . Es ist wohl nicht nötig, die Nachteile einzeln aufzuführen,

welche die obengenannten Tiere durch ihre Besuche im Garten ver¬
anlassen. Ein recht gutes Mittel, das zudem vollständig unschädlich
ist, kann im Folgenden empfohlen werden: Man durchsticht Stücke
von Baumrinde mit scharten Stecknadeln, so dass die Spitzen einige
Zentimeter heraussehen, legt sie an die Stellen, wo der unliebsame
Besuch verkehrt und bedeckt sie etwas mit weicher Erde. Die Lieb¬
haberei für Gartenpromenaden und andere Verrichtungen im Garten
wird den ungebetenen Besuchern bald vergehen.
(Der Obstmarkt
.)
Zum Schutze der Obstbäume gegen den Frostspanner müssen

jetzt um die Bäume Klebgürtel gelegt werden. Zu diesem Zwecke
wird Papier oder Stoff von 20 cm Breite an eine glatte Stelle des
Baumstammes angebunden und mit Raupenleim etwa 3—4 Finger
breit bestrichen. Ist die Masse verhärtet, so muss von Frischem auf¬
getragen werden. Während des ganzen Winters soll diese Vorsichtsmassregel angewandt werden.
Erdraupen beim Herbstgraben . Es ist beim Graben im Herbst

sehr sorgfältig aut diese Schädlinge zu achten und ihre Vertilgung
anzustreben.
Starkästen

ausbessern !

Das Ausbessern etwa schadhaft ge¬

wordener Starkästen soll lieber im Herbst schon, statt erst im Frühjahr
geschehen, zumal wenn solches in letzterem nicht rechtzeitig statt¬
finden kann und die Stare sich dann andere Niststellen aufsuchen.

Allerlei Nachrichten.
Obstbau und Obstnutzung im Grossherzogtum Hessen im
Jahre 1894 . Laut den Mitteilungen der Zentralstelle für Landes¬
statistik giebt es im Grossherzogtum Hessen (umfassend die Provinzen:
Starkenburg, Ober- und Rheinhessen) 810481 tragbare Aeptel-, 322 583

Birn-, 904 845 Pflaumen- und Zwetschen-, 124 226 Kirsch- , 26 534
Aprikosen- und Pfirsich-, 1504 edle Kastanien- und 71 404 WalnussBäume, die bei einer Gesamtsumme von 2 261 577 tragbaren Bäumen
einen Gesamtwert von Mark 3 277 375 darstellen. Ausserdem produ¬
zierte das Grossherzogtum Hessen im Jahre 1894 noch 194 900 kg Tafel¬
trauben im Werte von 70 337 Mark.
Der Gesamtertrag der 2 261577 tragbaren Bäume im letzten
Jahre belief sich auf 61 953 300 kg, wovon auf die Aepfelbäume allein
25 735 700 kg, auf die Birnbäume 15 829 400 kg entfallen.
Deutsch -russischer Handelsvertrag . Nach dem Bericht über

Handel und Industrie von Berlin im Jahre 1894, erstattet von den
Aeltesten der Kaufmannschaft, hat der deutsch-russische Handelsvertrag
für die deutsche Gärtnerei keine Besserung in den Zollverhältnissen
gebracht. Die Zölle für Gartenbauerzeugnisse seien in Russland ausser¬
ordentlich hoch und die Folge davon sei, dass nur noch junge Gehölze
exportiert werden könnten; die weitere Folge aber die, dass in Russ¬
land selbst immer mehr Baumschulen entständen, so dass in Zukunft
noch weniger vom Auslande bezogen werde. — Ausserordentlich hoch
sei auch der Zoll auf Obst; dies hindere die früher
Aus¬
fuhr ostdeutschen Obstes und ebenso die des Obstesstattgehabte
von OesterreichUngarn nach Russland. Daher sende letzteres nun umso mehr Obst
nach Deutschland, so dass die Preise noch mehr gedrückt würden.
Es wäre anzustreben, dass das Ausland unsere Gartenbauerzeugnisse
ebenso behandle wie wir die seinigen. Thatsache sei, dass andere
Länder ihre Gärtnerei unter dem Schutzzoll zur Blüte brächten, während
in Deutschland die Gärtnerei ungeschützt und schwer besteuert dastehe.
Norddeutschland als Obstbauland . In einer Versammlung der
Pomologen und Obstzüchter für die Provinz Sachsen und Anhalt, Sektion
Thüringen des deutschen Pomologenvereins, abgehalten zu Magdeburg,

bezeichnet« Herr Bertog sen. Norddeutschland als das beste Land für
den Obstbau; nur werde es zu diesem Zwecke noch nicht gehörig
ausgenutzt.
Teures Sauerkraut . Die Bernischen Blätter für Landwirtschaft

schreiben: „Ein in Madrid verheirateter Schweizer liess sich von seiner
Familie in der Schweiz ein Fässchen mit netto 150 kg Sauerkraut im
Werte von ca. 30 Fr. kommen. Zu seinem Schrecken sali er jedoch, dass
er für dasselbe laut Spesennota ohne die Fracht 375 Fr. zu bezahlen
habe. Der spanische Zollagent, der im Aufträge des Empfängers das
Fässchen an der Grenze von der Zollbehörde in Empfang genommen batte,
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betrachtete und verzollte nämlich das Sauerkraut in seiner Unschuld
als — Konserven mit Fr . 1,95 das Kilo . Wohl oder übel musste der
Schweizer die 375 Fr . blechen , da nach spanischem Gesetz der Zoll¬
agent nicht ersatzpflichtig ist und die spanische Zollbehörde nach
dem Grundsatz „Behalte , was du hast “ keinerlei Zoll-Rückvergütungen
gewährt . Ein so scharf gesalzenes Schweizer -Sauerkraut ist wohl
noch nicht zuvor im schönen Spanien gegessen worden .“
Die Kaninchenplage in Australien und die Mäuseplage in
Griechenland , wer hätte wohl nicht schon von ihnen gehörtP In
beiden Ländern sind die Einwohner so von diesen Nagethieren geplagt,
dass sich die betreffenden Regierungen veranlasst sahen , auf die Ver¬
tilgung jener Plagegeister hohe Preise auszusetzen . In der australischen
Kolonie Queensland , wo die Kaninchenplage nachgerade unheimliche
Dimensionen anzuuehmen begann , hat jetzt die Firma Morehead &
für solche Tiere erfunden und sich
Ko . eine Vertilgungsmaschine
dieselbe patentieren lassen . Die Maschine ist so konstruiert , dass sie
während ihrer Fortbewegung aus Kleie und geriebenem Phosphor
kleine Pasteten knetet und letztere in kurzen Zwischenräumen auf
das durchfahrene Land schleudert ; das Uebrige besorgt dann die
Gefrässigkeit dieser hungrigen Nagethiere . In welcher Unmasse jene
Thiere in dieser Gegend auftreten , illustriert am besten der Umstand,
dass jüngst ein einziger Dampfer allein 100000 Stück dieser in Schlingen
und Fallen gefangenen Thiere in gefrorenem Zustande in Körben
verpackt mit nach England nahm , wo sie als Ersatz für die dort
seltenen Hasen reissenden Absatz fanden . —
Das älteste Herbarium der Welt . Dasselbe befindet sich nach
dem „Oesterreicbischen landwirtschaftlichen Wochenblatt “, dem wir diese
Notiz entnehmen , im ägyptologischen Museum in Kairo . Es besteht
aus einer Menge in altägyptischen Gräbern aufgefundenen Kränzen und
Guirlanden , die sämtlich noch wohlerhalten sind . Die meisten Blumen sind
infolge ihres Ueberzuges trotz ihrer Zartheit intakt . Sogar die Farbe
hat wenig gelitten . Die Wassermelonen , welche man in den Gräbern
fand , hatten , wenn man sie in Wasser tauchte , noch ihren grünen
Farbstoff . Die aufgefunden Pflanzen sind teilweise über viertausend
Jahre alt . Der Klee von der Ziegelpyramide in Dalschui ’, die Gersten¬
ähren und die Wachholderbeeren aus einem Grabe in Sahkara haben
sicherlich dieses Alter , und nicht jünger sind die Blumen , die man bei
einer Mumie in Deir el Bebara tand , und die reiche , in den Gräbern
Ahmes I . und Ramses II . erzielte Ausbeute . Unter den gefundenen
Blumen befinden sich : blauer und weisser Lotus , roter Poppy , orien¬
talischer Larkspurs , Stechpalme , verschiedene Arten Chrysanthemum,
Salflower , Weidenblätter und verschiedene Gräser - und Sellerie -Arten.
lieber die Seidenraupenzucht in Italien teilt uns das Patentund technische Bureau von Richard Lüders in Görlitz *) mit , dass nach
einer Bekanntmachung des dortigen landwirtschaftlichen Ministeriums
die Produktion von Seidenkokons sich im Jahre 1895 aut 38500000 kg
belaufen hat . Allerdings war die Ausbeute im Vorjahre noch grösser,
denn sie betrug damals 43200000 kg , mithin 4 700000 kg mehr als in
diesem Jahre . Diese Verminderung in der Produktion wird aber
durch den höheren Preis der Seidenkokons mehr als ausgeglichen,
denn der Durchschnittspreis für 1 kg betrug in diesem Jahre 3 Fr.
25 Cts ., gegen 2 Fr . 45 Cts . im Vorjahre.
Die Ausfuhr -Erzeugnisse des Spreewaldes , die bisher haupt¬
sächlich in Bollen , Gurken und Rettig bestanden , scheinen sich um
eine vierte Art vermehren zu sollen . Seit einigen Jahren sind auf
dem feuchten Boden der Niederlausitz Kürbisse mit gutem Erfolge
gezogen worden . Im letzten Jahre sind diese Früchte besonders gut
geraten und auf dem hiesigen Görlitzer Güterbahnhof kommen Exemplare
im Gewicht von bis zu ein und einem halben Zentner an. Die meisten
sind von den Spreewaldgärtnern als Privatgeschenke für ihre hiesigen
Bollen - und Gurken -Käufer bestimmt und zeichnen sich durch In¬
schriften aus , die der jungen Frucht eingeätzt werden und dann mit
derselben weiterwachsen . Eine dieser Inschriften , die einen besonders
grossen Kürbis zierte , lautete : „Ueb ’ immer Treu und Redlichkeit !“
Der Kürbis war für einen Zwiebelhändler bestimmt . —
Prämiierung von Gärten . Aus Sonderburg wird berichtet:
Vom 4. bis 6. September wurde in unserem Kreise vom hiesigen
Obst- und Gartenbauverein eine Prämiierung von Gärten veranstaltet.
Auf eine vom Verein in den hier erscheinenden Zeitungen erlassene
Bekanntmachung hin waren 30 Anmeldungen eingelaufen . Als Preis¬
richter waren tätig : Provinzial -Wanderlehrer Lesser aus Kiel , Handels¬
gärtner Livoni , Kaufmann P . Karberg in Sonderburg und Handels¬
gärtner Hulvei in Oxbüll . Bei der Prämiierung waren folgende Ge¬
sichtspunkte massgebend : Es kommen nur die Obst - und. Gemüse¬
gärten inbetracht ; die Obstbäume müssen fünf Jahre im Garten ge¬
standen haben ; die Bäume müssen ersehen lassen , dass Pflege auf
dieselben verwendet ist ; bei den bereits in früheren Jahren prämiierten
Gärten müssen bedeutende Verbesserungen ersichtlich sein , wenn die¬
selben wieder mit in Wettbewerb treten wollen . Es wurden im
Ganzen 22 Prämien verteilt , eine zu 20 M., fünf zu 15 M., zehn zu
10 M. und sechs zu 5 M. Die Gärten wurden alle einzeln besichtigt
und führte jeder der Preisrichter ein selbständiges Protokoll ; eine Ver¬
gleichung derselben , sowie gemeinsame Beratung , Hessen dann das
Endergebnis erreichen.
Die Kanarischen Inseln und ihre Frucht -Industrie . Im Jahre
1893 sind von der Insel Grand Canary allein nicht weniger als 217,095
Fruchtbün lei Bananen , zum grössten Teil nach England , exportiert
worden . Eine andere Frucht , die viel exportiert wird , ist der Liebes¬
apfel (Tomate ), von der in einem Jahre 150,000 Kisten versandt wurden .*) Auskünfte ohne Recherchen werden den Abonnenten der „Erfurter ülustrierten
Gartenzeitung “ durch das Bureau kostenfrei erteilt.
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Obstmarkt in Weimar . 58 Obstzüchter und 41 Bienenväter
hatten ihre Produkte zum Verkaufe ausgestellt und entwickelte sich
trotz hoher Preise das Geschäft doch sehr lebhaft . Bezahlt wurden
für 1 Korb = 25 Kilo:
Gravensteiner Aeptel . . Mark 9 —10
7 — 8
Goldparmänen .
4 — 5
„
.
Reinetten
2— 4
Wirtschaftsäpfel . . . . 3y „
6 — 7!/2
„
Tafelbirnen .
Garantiert reiner Honig war mit 1300 Kilo zu M. 1,90 bis M. 2,40 in
Büchsen zum Verkauf angeboten.
Obst gesucht . Wie die „Landwirtschaftlichen Mitteilungen für
Steiermark “ mitteilen , hat die französische Gesandtschaft in Wien das
Ersuchen gestellt , behuts Anbahnungen geschäftlicher Beziehungen im
Obst - und Obstproduktenhandel ihr die Adressen von Apfelwein -Fabri¬
kanten und grossen Mengen Mostobst mitzuteilen.
Die Abrikosenernte Kecskemet ’s . Nach bahnämtlichen Ausweisen
wurden heuerjan Aprikosen von Kecskemet abgesandt : im Monat Juli:
nach Wien 19.322 Mtz., nach Budapest 3897 Mtz., nach Prag 1213 Mtz,
nach Breslau 900 Mtz , nach Dresden 676 Mtz., nach Berlin , Brünn„
Krakau , Lemberg und München zusammen 2190 Mtz. Im Monat August;
nach Wien 10,903 Mtz., nach Budapest 2659 Mtz., nach Prag 790 Mtz. ?
nach Breslau 536 Mtz., nach Dresden 495 Mtz. und nach Berlin usw. f
zusammen 1213 Mtz. Der Gesamt -Versand betrug demnach 47,530 Mtz^
(Budapester Landw. Presse.)
oder 4612 Waggonladungen .
Kraut -Ernte in Holland . Auch hier soll das Kraut nicht be¬
sonders geraten sein.
Die Allee -Bäume Londons . Laut einer Statistik stehen in
London auf öffentlichen Strassen ca. 15 000 Alleebäume . Diese sollen
der Mehrzahl nach aus französischen Baumschulen bezogen worden sein

Frage-Beantwortungen.
Herstellung eines guten Eaupenleimes.
In einer eisernen Pfanne werden über freiem Feuer 500 Teile
Kolophonium mit 200 Teilen Schweineschmalz zusammengeschmolzen
und sodann noch 100 Teile venetianisches Terpentin und zuletzt 200
Teile Stearin hinzugefügt . Das Ganze wird durch Leinewand in einen
thönernen Topf geseit und in diesem ausgekühlt.
Düngung und Schnitt der Beerensträucher.
Die Beerensträucher verlangen , falls sie reiche Ernten bringen
sollen , eine kräftige Düngung , die ihnen im Herbst und Winter dadurch
gewährt werden kann , dass man den Boden rings um die Sträucher
herum wiederholt mit Abtrittjauche tüchtig eintränkt . Eine kräftige.
Untergrundsdüngung bei Neupflanzungen darf selbstverständlich nicht
unterlassen werdeD.
Im Frühjahr , sobald die Beerensträucher auszutreiben beginnen,
belege man den Boden mit Mist und bringe , um das zu starke Aus¬
trocknen desselben im Sommer zu verhüten , hierauf noch eine Schicht
Torfmull . In Gegenden , wo viel Obstzucht getrieben wird , wird zum
Bedecken des Bodens auch der Trester (Obsttreber ) mit Vorteil
verwendet.
Der Schnitt der Beerensträucher beschränkt sich in der Haupt¬
sache darauf , alle längeren Triebe etwas einzukürzen und die dem
Boden entspriessenden oder unten an den Sträuchern sich bildenden
Schosse sorgfältig zu entfernen.
Beim Schnitt der Himbeeren wird ähnlich verfahren . Man lasse
nur die schönsten der jungen , d. h. letztjährigen Triebe stehen , schneide
sie etwas zurück und beseitige alle alten , bezw . jene Triebe , die schon
einmal Früchte gebracht haben , sowie auch sämtliche schwächeren
Zweige , die doch keinen Ertrag liefern.
Behandlung der von der Kälte überraschten Pflanzen.
Gewächse , die durch Kälte gelitten haben , muss man vor allem
möglichst langsam auf tauen lassen . Man bringe solche Pflanzen daher
— jedoch vorsichtig und ohne die Pflanzen selbst zu berühren — in
einen möglichst dunklen und kühlen Raum , z. B. in einen Keller,
dessen Temperatur nie unter Null sinkt.
Besser aber noch ist es, die von der Kälte betroffenen Pflanzen
in dem betreffenden Raum stehen zu lassen , die Fenster sorgfältig zu
schliessen und mit dunklen Tüchern zu behängen , das Lokal seihst
aber mittelst heissem Wasser , das man in einem Gefäss in dasselbe
bringt , etwas zu erwärmen.
Durch langsames und feuchtes Auftauen können die meisten
Pflanzen gerettet werden . Etwas Besseres dürfte es wohl nicht geben
— ausser rechtzeitigem Schutz gegen Kälte , falls die Temperatur zu
tief sinkt.

Ausstellungs

- Wesen.

Dresden , 2. bis 10. Mai 1896: Zweite Internationale GartenbauAusstellung.
Düsseldorf , 4. bis 8. April 1896: Grosse allgemeine Gartenbau¬
ausstellung für Rheinland und Westfalen.
Kassel , 2. bis 7. Oktober 1896: Allgemeine deutsche ObstAusstellung.
Nürnberg , 15. Mai bis 15. Oktober 1896: Gartenbau-Ausstellung
aus Anlass der bairischen Landes -Industrie - und Gewerbe -Ausstellung.
Obst-Austeilung in Kassel . Für die in Kassel im nächsten
Jahre vom 2.—7. Oktober stattfindende Obst-Ausstellung bewilligte
der Minister für Land - und Forstwirtschaft 5000 Mark , sowie ver¬
schiedene Staatspreise.

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.

Gedeihen europäischer Pflanzen am Kilimandscharo
(Schneeberg ) im Inneren von Afrika.
In der Monatssitzung des Vereins zur Beförderung des Garten¬
baues in den königlich preussischeu Staaten hielt Professor Dr. Volkens
einen Vortrag über: „Der Kilimandscharound seine Bedeutung für den
Gartenbau“, aus welchem in der „Zeitschrift für Gartenbau und Garten¬
kunst“ Folgendes mitgeteilt wird:
Der Kilimandscharo (Schneeberg), das höchste bekannte Gebirge
Afrikas, wurde im Jahre 1885 von Dr. Jühlke für die Deutsch-Ostafri¬
kanische Gesellschaft erworben. Es besteht aus zwei hohen Bergkuppeu,
die mit. ewigem Schnee bedeckt sind, von denen die eine 5700, die
andere 5500 m über dem Meeresspiegel liegt. Von der Küste des in¬
dischen Ozeans ist dieser Gebirgszug etwa 300 km entfernt. Herr Pro¬
fessor Dr. Volkens, welcher D/2 Jahre am Kilimandscharobehufs wissen¬
schaftlicher Untersuchungen zugebracht hat, ist durch eigene Anschauung,
entgegen den Ansichten des Herrnv. Wissmann, welcher sich nur kurze Zeit
selbst dort aufgehalten hat, zu dem Resultate gelangt, dass diese Gegend zur
Ansiedelung für Europäer sehr geeignet sei, und begründet dies folgendermassen :
Fliessendes Wasser ist das ganze Jahr reichlich vorhanden, so dass
das ackerbaufähige Land mit Leichtigkeit bewässert werden kann. Der
Boden besteht aus humosem, fettem oder sandigem Mergel. Die Regen¬
menge ist gross, jedoch giebt es keine Gewitter-, sondern nur Landregen.
Der Himmel ist meist trübe, wodurch sich die Hitze nicht so empfind¬
lich bemerkbar macht, dagegen dürften lichtbedürftige Tropenpflanzen
keine Existenz linden, während das Klima die Kultur aller bei uns an¬
gebauten landwirtschaftlichen und Garten-Gewächse gestattet. Die
Nächte sind angenehm und erfrischend, die Gesundheitsverhältnissesehr
günstige. Fieber kommen mitunter vor, doch tragen dieselben danu
einen milderen Charakter und entstehen meist durch Ansteckung in der
Ebene. Versuche mit Kartoffeln, welche der Vortragendeanstellte, er¬
gaben sehr günstige Resultate. Von einem kleinen Felde, welches er
bebaut hatte, konnte er mit seinen Gefährten beständig den Gebrauch
decken, da von den herausgenommenendie kleineren sofort wieder ge¬
steckt wurden, die dann in kurzer Zeit wieder herauwuchsen, bevor noch
das ganze Feld abgeerntet war. Der ausgesäete Weizen begann sich,
nachdem die ersten reifen Aehren abgerntet waren, zu bestocken und
Büsche zu bilden, an denen man die Halme in den verschiedensten
Stadien beobachten konnte. Misswuchs ist kaum zu befürchten, und
würde kein Gärtner an Nahrungsmitteln Not leiden. Von thierischeu
Feinden sind die Heuschrecken zu erwähnen, die aber nur an
die ihnen bekannten Pflanzen gehen nach dem Grundsätze: „Wat de
Buer nit kennt, det fret he nicht.“ Während der Mais eines schönen
Tages ganz abgefressen war, hatten sie die Kartoffeln ungeschoren ge¬
lassen.
Herr Professor Volkens bedauerte, nicht mehr Sämereien zur
Verfügung gehabt zu haben, um weitere Versuche anzustellen, da die
von ihm bestellten erst zur Zeit seiner Abreise anlaugten und die
Station aus Mangel an Geldmitteln aufgegeben werden musste. Dagegen
hatte er in dem zehn Morgen grossen Garten der elsässischeu katholischen
Missionsanstalt daselbst Gelegenheit gehabt, weitere Beobachtungen anzu¬
stellen. Dieser Garten besteht aus zwei Abteilungen. In der einen
werden die für den Bedarf von etwa 100 Zöglingen notwendigen Nah¬
rungsmittel herangezogen, während die andere zu Versuchszwecken dient.
Auf den Rabatten befanden sich im schönsten Flor unsere bekanntesten
Blumenpflauzen: Reseda, Tropaeolum, Tagetes, Zinnien , Petunien und
viele andere. Die Kartoffel hatte die einheimischen Knollengewächse,
Bataten, Yamswurzeln, ganz verdrängt. Alle Kürbis- und Gurkensorten,
Radieschen, Rettige, alle möglichen Gemüsearten und Küchenkräuter
wuchsen ebenso günstig wie bei uns. Hierbei zeigte sich eine Neigung
der Pflanzen, ausdauernd zu werden, wie schon vorhin beim Weizen er¬
wähnt wurde; so wurden Rüben schenkeldick. Ebenso gediehen alle eu¬
ropäischen Futter- und Getreidepflanzensehr gut. Vanille, Kaffee, Ka¬
kao und ähnliche lichtbedürftige Tropenpflanzen gedieheu jedoch nur
kümmerlich. Weitere Versuche müssten lehren, welche Pflanzen beson¬
ders für den Gartenbau geeignet sein werden, und bittet der Redner,
dahin zu wirken, dass bald eine Versuchsstation, mit den nötigen Mitteln
versehen, in der dortigen Gegend errichtet werde. Zur Besiedelung
seien aber noch zwei Dinge nötig, erstens der Friede mit den Einge¬
borenen, der ja jetzt dank den Bemühungen des Herrn Reichskommissar
von Wissmann wieder hergestellt sei, und zweitens eiu bequemer Ver¬
bindungsweg nach der Küste, welcher ja auch, wenn die Produktionsfähigkeit des Landes zunähme, nicht ausbleiben würde.
Zum Schluss seines mit lebhaftem Beifall aufgenommenen Vor¬
trages zeigte Herr Professor Volkens eine grosse Anzahl der von ihm
am Kilimandscharo gesammelten Pflanzen seines Herbars vor. Ausser

dem Usambara-Veilchen sind noch keine nennenswerten Pflanzen von
dort eingeführt, und doch ist nach den Erörterungen des Vortragenden
daselbst eine grosse Anzahl Pflanzen einheimisch, welche bei uns aushalten würden und ihrer vorzüglichen Eigenschaften wegen verdienten,
bei uns eingeführt zu werden. Ich erwähne von den vielen vorgeführten
Pflanzen besonders: Bubus Volkensi, Obststrauch mit walnussgrossen,
ockergelbenFrüchten, wächst 300—3800 m hoch, erträgt dort eine Kälte
von5—6°minus; eine Broten mit prächtig weissen Blütenköpten von hand¬
tellerförmigem Umfang; Helichrysum in verschiedenen Arten; Senecio
Volkensi, dass Edelweiss des Kilimandscharo; Janiperus procerus, 30 m
hoch werdend und bis 3400 m über dem Meeresspiegel gedeihend, zur
Bleistiftfabrikationsehr geeignet ; Podocarpus Manni; Myrsine rhododendroides, mit kleinen, gelben Blüten und Rohdodendron
-ähnlichem Habitus;
Senecio Johnstoni, der höchste Baum, aus der Familie der Compositae
(siehe Abbildung in den „Natürlichen Pflanzenfamilien“ von Engler und
Prantl IV ., 5. S. 299) ; Lobelia Volkensi; Mimulopsis kilimandscharica;
viele Schlingpflanzen, wie Cissus, Ipomoea, Thunbergia u . a./ Gardenia;
baumartige Coleus; Hibiscus, Impatiens in allen Farben; Gassandra
nilotica; Anemone Thompsoni; Gladiolus; Haemanthus; Kniphofia; Crinum; Dracaena, Aloe und viele andere. Man sieht hieraus, welche Be¬
reicherung an Pflanzenschätzen und nützlichen Vegetabilien unseren Gärten
noch durch eine gründliche Erforschung des Kilimandscharo-Gebietes
bevorsteht.

Der kleine Frostnaehtspanner

(Geometra brumata
).

Dieser kleine, zur Spannerfamilie der Grossschmetterlinge zählende
Schmetterling ist einer der allerschlimmsten Feinde des Obstbaumes; er
schädigt diese zwar nicht direkt, wohl aber seine Nachkommenschaft, die
aus seinen Eiern ausgeschlüpften Raupe, die sogenannte Spannerraupe.
Dieser kleine Schmetterling, ausser Frostnachtspanner auch noch
Frostschmetterliug, Winterspanner, Wintermotte usw. genannt, erscheint
nicht wie so viele andere Schmetterlingsartenin schönen, warmen Sommer¬
tagen und in lauen Sommernächten, sondern seine kurzen Lebenstage
fallen in die Zeit, wo sich Bäume und Pflanzen zum Winterschlafe an¬
schicken. In diese Zeit fällt auch sein Liebesieben und die Ablage
seiner Eier an die Obstbäume.
Nur das Männchen besitzt Flügel. Diese haben eine Spannweite
von etwa 2Va bis 3 cm, und der walzenförmigeLeib hat eine Länge von
etwa 1 cm. Die Flügel sind silbergrau gefärbt und die Vorderflügel
bräunlich schattiert. Das Weibchen besitzt nur ganz kurze Flügelstummel;
diese sind mit zwei .dunklen Querbinden versehen, sodass ihm das höhere
Fliegen zur Unmöglichkeit wird, doch immerhin vermag es ca. 1 m hoch
zu fliegen. Der Leib ist etwas kürzer, doch dicker als beim Männchen
und dunkler schattiert, während der Rücken schwarzbraun ist. Die
Beine des Weibchens sind verhältnismässig länger als beim Männchen,
so dass ihm eiu schnelles Laufen und Erklettern der Bäume ermög¬
licht wird.
Die Begattung findet nicht während des Fliegens statt, sondern
während des Aufsteigens des Weibchens am Stamme des Baumes. Dies
geschieht im Oktober, sobald nämlich die Schmetterlinge aus ihren Puppen
ausgekrochen sind, oder auch erst im November und Dezember, in
manchen Jahren sogar im Januar noch.
Das begattete Weibchen erklettert nun den Baum, selbst bis zur
Krone, und sucht sich geeignete Stellen zur Ablage der Eier aus. Ge¬
wöhnlich legt eiu Weibchen 200—300 Eier von blassgrüner Färbung, teils
einzeln, teils in Häufchen; am liebsten setzt es diese an die Knospen
ab, sonst auch noch an die Zweige und am Stamm. Diese Eier über¬
wintern. Aus ihnen entschlüpfen danu im zeitigen Frühjahr die an¬
fänglich grauen, später gelbgrünen Räupchen, die nun nach Futter gehen,
in kühlen Nächten sich aber nesterweise zusammenziehen. Diese Raupen
vernichten nicht nur die Knospen der Obstbäume, sondern auch noch
deren Blüten und Blätter und werden dieserhalb auch mit dem Namen
Bliitenwickier und Blütenfresser benannt.
Hat nun die Raupe ihre ausgewachsene Grösse erlangt, so lässt
sie sich an einem seiden- oder spinnewebartigen Faden zur Erde nieder
und verkriacht und verpuppt sich hier, um im Herbst als Schmetterling
zu erstehen, wo alsdann wieder das Liebeswerben des Männchens um
das Weibchen beginnt.
Das bekannteste Verfahren, um sich gegen diese Schädlinge zu
schützen, besteht im Anlegen von Klebringen. Diese werden um den
Stamm des Baumes gelegt, und weil sie mit einer klebrigen Masse be¬
strichen sind, so verhindern sie das Hinaufkriechen des unbeflügelten
Weibchens zur Baumkrone; dasselbe bleibt vielmehr an dem Klebringe
kleben und auch manches Männchen gleichfalls mit. Diese Klebringe
sind vor dem Erscheinen des Schmetterlingsanzubringen. Diese bestehen
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aus 10—18 cm breiteu Streifen aus starkem Papier oder aus Leinewand
und sind in einer Höhe von ca. IY4 «1 um den Stamm zu legen. Zum
Bestreichen dieser Streifen wird gewöhnlich sogenannter Raupenleim be¬
nutzt. Dieser ist in Drogenhaudlungen und auch in vielen Samen- und
Pflanzeuhandlungen zu bekommen.

Eine interessante Entdeckung*
auf botanischem Gebiete,
schreibt das Handelsblatt für den deutschen Gartenbau, hat der Handels¬
gärtner J. A. Töpfer in Reichenberg in Böhmen gemacht; dieselbe wurde
vom Custos der botanischen Abtheilung des naturhistorischenHofmuseums,
Dr. Ritter Beck von Managetta, Professor an der k. k. Universität und
General-Sekretär der k. k. Gartenbaugesellschaft, im Saale der k. k.
Gartenbaugesellschaft iu Wien demonstriert. Herr Töpfer hatte die
Wahrnehmung gemacht, dass, wenn man im Frühjahre ausgesäete Pflan¬
zen, deren Kotyledonen (Keimlappen) durch Mangel an Sonne oder zu
grosser Wärme vergeilten, d. h. zu lang wurden, durch Abschneiden des
ganzen Stengels und Eiusetzen in das Vermehrungsbeet fortpflanzt, dieser
Stengel schnell frische Wurzeln schlägt und die sich enwickelnden Pflan¬
zen, z. B. Ricinus oder Riesenhanf, kurz und gedrungen bleiben, während
sonst die lang gewordenen Sämlinge zum grossen Teil fortgeworfen
werden mussten. Herr Töpfer hatte nun auch Samen von Tropaeolum
peregrinum gesäet , die in der sonnenlosen Märzzeit in die Höhe schossen,
daher abgeschnitteu und in die Vermehrung gesteckt wurdeu und nach
kurzer Zeit Wurzel fassten. Nach mehreren Tagen machte nun Töpfer
die interessante Enteckung, dass aus dem Samenkorn sich nochmals
zwei neue Triebe entwickelten, eine Erscheinung, die scheinbar die ganze
Botanik auf den Kopf stellt. Herr Dr. Ritter Beck von Managetta er¬
klärte diese verblüffende Thatsache dadurch, dass der Samen noch ge¬
nügend Eiweiss (Albumen) zum Aufbau der neuen Stengel besass oder
die Kotyledonen Reservestoffe zu diesem Zwecke enthielten, und er
meinte, dass Herr Töpfer ein ganz neues nachahmenswertes Verfahren,
H. M.
Tropaeolum- Pflanzen zu verdoppeln, entdeckt habe.

Die

Omorika.

Lange Zeit glaubte man, dass es in Europa nur eine Fichtenart gebe;
es war also eine Ueberraschung für Botaniker und Forstleute, als um
die Mitte der siebziger Jahre durch Dr. Pancic in Belgrad eine vorher
ist
gänzlich unbekannte Fichtenart entdeckt wurde. Diese Nadelholzart
eine Fichte, in Serbien Omorika genanut und deshalb hat sie der Ent¬
decker auch Pinus (Picea) Omorica genannt . Pancic hörte auf seinen
Reisen oft von der Omorika sprechen, glaubte aber, das Volk verstehe
unter diesem Namen die gemeine Fichte oder die Edeltanne*). Als er
aber einmal Zweige dieser Holzart erhalten, überzeugte er sich sofort,
gemeinen Fichte
dass die Omorika eine spezielle Holzart sei und mit der1875
reiste Pancic
durchaus nicht verwechselt werden könne. Im Jahre
fand dort
und
hatte
erhalten
Zweige
die
er
nach jener Gegend, aus welcher
riesiger
nach längerem Suchen einen mit Zapfen bedeckten Baum von
Grösse. Er fand dann die Omorika noch an anderen Orten und erfuhr,
dass dieselbe auch über die Grenze Serbiens verbreitet sei. Die Omorika
soll die gemeine Fichte und Taune übertreffen; sie besitzt einen schlanken
Stamm, eine schmale, pyramidal-kegelförmige Krone, aus kurzen Aesten
gebildet ; die Rinde ist bräunlichrot und schülfert sich so reichlich ab, dass
die Stücke, stark aufgehäuft, um den Wurzelstock liegen ; die unteren
Aeste hängen herab, die Spitzen derselben aber sind nach aufwärts ge¬
krümmt. Die Benadelung hat eine silbergraue Farbe; die Nadeln sind
nämlich auf ihrer oberen Seite, wo allein sie Reihen von Spaltöffnungen
haben, grauweiss gefärbt, übrigens stark zusammengedrückt vierkantig,
fast flach, stumpf, nur fünf Linien lang ; sie erinnern durch ihre Gestalt
länglich-eiförmigen Zapfen messen nur
an Abies ( Tuja) canadensis. Die
zwei Zoll in der Länge, sie sind wie bei der gemeinen Fichte erst auf¬
recht, dann horizontal und zuletzt hängend. Jung erscheinen sie stark
gespitzt und schön violett, reif haben sie eine rötlichbraune, mit Grau ge¬
mischte Färbung. Die Zapfenschuppen sind am Grunde keilförmig, am
freien Rande abgerundet und ungleich gezähnelt, übrigens leicht gestreift.
Nach vorstehender Beschreibung ist kein Zweifel möglich, dass die
Omorika mit der gemeinen Fichte nichts Gemeinsames hat und auch
die Frage, ob sie nicht in den Formenkreis einer anderen aussereuropäischen Fichtenart gehöre, ist durch Fachmänner wie Boissier, Karl Koch
und A. Braun verneint worden.
Die bekannten Standorte der Omorika sind rauhe Berggegenden
iu Serbien; auch in Bosnien soll sie auf dem Berge Jangac oberhalb Stula,
auf dem Berge Semece oberhalb Visegrad, auf dem Berge Ozvan bei
Sarajevo, ferner auch in Montenegro und in der Herzegowina Bestände
bildend auftreten. Die Omorika scheint in einer Seehöhe von 2000 bis
5000 Fuss vorzukommen, also in rauher Gebirgslage; sie würde daher
ohne Zweifel auch iu Mähren und Böhmen gedeihen können.
Wir haben bereits in einem der ersten Jahrgänge dieser Blätter
der Omorika gedacht und fanden auch im „Zentralblatt f. d. g. Forst¬
wesen“ 1877 einen Aufsatz, welchem wir die näheren Daten über diese
Holzart entnahmen.
Da doch nun mannigfache Beziehungen zwischeu ‘unserem Vater¬
lande und Bosnien bestehen, dürfte es nicht schwer halten, Samen zu
Anbauversucbeu vou dort zu erhalten, deshalb bringen wir neuerdings
diese Anregung. Vielleicht unternimmt es eine Samenhandlung, Samen
R. K.
dieser Holzart in den Handel zu bringen.

Der Zweck der Gerstengrannen.
Vor Kurzem haben sich zwei österreichische Forscher der Mühe
unterzogen, der Bestimmung der Grannen nachzuspüren, und gefunden,
dass dieselben Verdunstuugsorgane sein dürften. Es wurden zwei mög¬
lichst gleiche, grüne Gerstenähren genommen, uud die eine Aehre entgrannt. Dann wurden beide Halme mit dem unteren abgeschnittenen
Ende in ein mit Wasser gefülltes Gläschen gesteckt. Auf die Oberfläche
des Wassers wurde eine Oelschicht ausgegossen; das Wasser in dem
Gläschen ward also von der Luft abgeschlossen und konnte auf der
ganzen Fläche nicht verdunsten; nur durch den Kanal des Halmes konute
es zur Aehre gelangen und hier insoweit verdunsten, als die Organe der
Pflanze es gestatteten. Die Gläschen mit den Halmen wurden sorgfältig
gewogen und aus der Abnahme des Gewichts die Grösse der Verdunstung
des Wassers erkannt. Da stellte sich heraus, dass durch die entgrannte
Aehre in 24 Stunden nur 1,5 g Wasser, durch die mit Grannen versehene
dagegen 7,3 g Wasser verdunsteten. Iu der That sind also die Grannen
Verdunstungsorgane der Gerste.
Wir möchten im Anschlüsse hieran zu Versuchen anregen darüber,
ob sich begrannte Varietäten, z. B. unserer Weizenarten, mehr für feuchte,
unbegrannte Varietäten mehr für trockene Bodenarten eignen sollten.
Wir erinnern daran, dass nach den Mitteilungen der Herren Prof.
Dr. Fleischer uud Freiherr v. Wangenheim-Kleinspiegel in der letzten
Generalversammlung des Vereins zur Förderung der Moorkultur im
deutschen Reiche gerade eine begrannte Sommerweizenart auf Moor¬
böden, die doch verhältnismässig immer viel Feuchtigkeit zur Verfügung
haben, die höchsten Erträge ergeben hat. Wir können andererseits aus
eigener Erfahrung konstatieren, dass dieselbe begrannte SommerweizenVarietät auf gutem lehmigem Höheboden mit anderen Weizenarten dea
. landw. Mitteil.)
Wettbewerb in keiner Weise aufnehmen konnte. (Westpr

Der versteinerte

Wald in Kairo.

Etwa fünf Meilen südlich von Kairo, wenn man ein unfruchtbaresThal durchschritten hat, erblickt man eine unabsehbare Anzahl kleiner
Hügel , welche mit umgestürzten Bäumen bedeckt sind. Sie liegen in
umher, in ununter¬
allen Richtungen auf der Oberfläche des Sandes
brochener Linie durcheinander. Der erste Anblick erinnert an Aus¬
grabungen von faulem Holze aus einem irischen Torfmoor; wenn man
aber die Stämme berührt, findet man sie keineswegs faul und zerfressen,
sondern hart, scharfund fest wie Feuerstein ; sie klingen wie Gusseisen, machen
Ritze in Glas und darangeschlagener Stahl entlockt ihnen Feuer. Saftgefässe, Markfortsätze, Rinde und Spuren von Würmern und Insekten
in ihr — alles ist wohlerhalteu. Dergleichen Bäume finden sich in
Zwischenräumen über den ganzen Weg von Kairo nach Suez verstreut.
Die Bäume scheinen durch mächtige Winde niedergemäht und dann, wie
sie lagen, versteinert worden zu zu sein. Ein Reisender hat verschiedene
Stücke solches versteinerten Holzes nach England geschickt, die aus Unter¬
stämmen, Wurzeln, Knoten und Zweigen von 3 Zoll bis 3 Fuss Länge
bestehen. Die ganze merkwürdige Erscheinung ist wohl noch nicht ge¬
hörig untersucht und beschrieben worden,
(Aus d. Naturalien-Kabinet v. ft. Hoffmann, Grimberg in Schlesien.)

Unsere Zugvögel

in Aegypten.

Wer im Herbst oder im Winter aus unseren Gegenden nach Ae¬
gypten kommt, fühlt sich durch den Anblick der zahlreichen heimat¬
lichen Vögel angenehm überrascht, welche er dort wiederfindet. Tau¬
sende von Schwalben schweben bei Tag in der klaren Luft über Kairo,
in
fangen Mücken, Moskitos, Wespen und Hornissen und fliegen abends
Scharen nach den benachbarten Steinbrüchen, wo sie übernachten. An
den Armen des Nils leben die aus der Ferne gekommenen Wasservögel
in stiller Ruhe, und man sieht sie bisweilen in so dichten Scharen, dass
man sie, wäre man nicht iu Aegypten, für Schneeflächen aneehen würde.
Bachstelzen, Stare und Wiedehopfe nehmen die Nilufer in Besitz und
wohnen in den Dörfern der Fellahs. Die Stare machen von Zeit zu
Zeit ihre Ausflüge nach der Wüste in grossen Schwärmen. Unsere
Singvögel fliegen noch weiter in das Herz Afrikas. Wie aber werden
sie auch behandelt: Niemand thut ihnen etwas zu leid und der in Ae¬
gypten häufige Aasgeier verzehrt keine lebenden Vögel. Der bei uns
so scheue Wiedehopf fliegt in Aegypten auf die Hand des Menschen,
ebenso wie die Bachstelze und andere Vögel, und es ist kein Wunder,
dass sie sich in Aegypten vorzugsweise gern auf halten.
(Allgemeine Mitteilungen über Land- und Hauswirtschaft.)

Entdeckung : der Fleisch fressenden

Pflanzen.

Die erste Beobachtung, dass Pflanzen kleine Tierchen fangen und
als Nahrung verarbeiten, soll ein Dr. Roth im Jahre 1779 an einer bei
uns einheimischen Pflanze, dem Sonnenthau (Drosera) gemacht haben,
doch erst Darwin habe sich näher mit der Forschung über diese Eigen¬
schaft verschiedener Pflanzen befasst.

(Aus unseren heimischen Wäldern.)

*) Thatsächlich soll in Bosnien Omorika die Bezeichnung für die Fichte über¬
haupt sein.
in Erfurt.
Verantwortlicher Redakteur: Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohberger
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Birnquitte

Die amerikanische
Bereits in Nr. 27, Jahr¬
gang 1891 der „Erfurter illustr.
Gartenzeitung“ wurde in einem
Artikel: „Zwei empfehlenswerte
Quittensorten“ auf die erfolg¬
reichen Bemühungen der ameri¬
kanischen Obstzüchter hinge¬
wiesen, unsere weniger begehr¬
ten Obstgattungen, zu denen
z. B. auch die Quitten gezählt
werden müssen, zu verbessern.
Dank dem freundlichen
Entgegenkommen der Herren
Nonne & Hoepker, Kunst- &
Handelsgärtner in Ahrensburg
bei Hamburg, sind wir heute
in der angenehmen Lage, un¬
seren geschätzten Abonnenten
eine der beiden, in jener Ab¬
handlung „Zwei empfehlens¬
werte Quittensorten“ beschrie¬
benen Birnquitten, nämlich die
sehr früh- und reichtragende
Sorte Champion, in einer Ab¬
bildung vorzuführen.
Der Wert der Quitten
wird leider auch in unserer
Zeit noch lange nicht in dem
Maasse beachtet, als er es ver¬
dient. Der Quittenstrauch ist
bekanntlich hart, trägt ziemlich
regelmässig und gut und liebt
einen etwas schweren, nahr¬
haften Boden, sowie einen mög¬
lichst geschützten Standort.

Abonnementspreis

6 M. , vierteljährlich

1,50

M.

I V . «Falirgang.

Champion.
Obwohl der Wuchs der
Quitte mehr Strauch-, als baum¬

Ü

Die amerikanische Birnquitte „Champion “.

artig ist, lässt er sich durch
Nachhilfe baumartig gestalten;
doch soll man einen baumartigen
Wuchs bei Quitten nicht mit
Gewalt zu erstreben suchen.
Ueber den hohen Wert
der Quittenfrüchte zum Ein¬
machen, zur Bereitung von Ge¬
lees usw. herrscht ja kein Zweifel
und steigert sich ja auch der
Verbrauch an Quitten in den
feineren Haushaltungen immer
mehr.
Bekanntlich werden die
Quitten hinsichtlich der Form
ihrer Früchte in Aepfel- und
Birnquitten eingeteilt, zu welch’
letzterer Kategorie auch die
Sorte Champion gehört, da
ihre grossen Früchte von hoher
Güte birnartig gestaltet sind.
Diese Sorte ist — wie
bereits angegeben wurde — ungemein reich- und frühtragend;
junge, zwei- und dreijährige
Pflanzen sind oft schon reich¬
lich mit Früchten behängen,
ältere Exemplare aber erst recht
ertragreich zu nennen.
Sehr wertvolle amerika¬
nische Birnquitten sind ausser
der Sorte Champion noch die
folgenden:
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De Bourgeaut. Früheste aller Sorten, besonders für. rauhe
Lagen zu empfehlen. Frucht von köstlichem Aroma.
, regel¬
.r Fruchtbarkeit
Meech Prolific. Von gleichmässige
mässiger Form und ausgezeichneter Qualität. Hellorangefarben.
Reäs Mammouth. Grösste Sorte mit orange-ähnlichen
‘Wilhelm Fiedler.
Früchten. Kräftig wachsend und fruchtbar.

Winter

- Teppieh

beete.

Ein Winter-Teppichbeet wird aus ausdauernden immergrünen
Pflanzen hergestellt. Dergleichen Pflanzen finden wir unter den
Coniferen (Nadelholzgewächsen) und unter den Stauden. Die Be¬
zeichnung „immergrün**, weil wir bei Teppichbeeten nicht nur grün-,
sondern auch weiss-, gelb- und rotbelaubte Pflanzen mit verwenden,
bedeutet darum nicht nur im Winter grünbleibende Pflanzen, sondern
gemeinhin solche Gewächse, die ihre Belaubung während des Winters
behalten, einerlei ob eine solche grün, weiss, gelb oder rot ist.
Eine Vegetation solcher im Winter im Freien stehender Pflanzen
findet der Kälte wegen nicht statt, sondern es handelt sich bei
ihnen nur um die Erhaltung der schon vorhandenen Belaubung.
Je besser sich solche hält, um so schöner ist das Winter-Teppich¬
beet. Eigentlich handelt es sich aber bei einem solchen Teppich¬
beete weniger um einen Winter-, als vielmehr um einen Herbst¬
und zeitigen Frühjahrsschmuck im Garten. Der Winter bringt ja
Schnee und Eis, und wenn mitten in der kalten Jahreszeit auch
einmal offene, schneelose Witterung eintritt, so hät dies nicht viel
zu bedeuten ; es sind ja doch wieder Schnee und Frost zu erwarten,
und dann ist offene und schneelose Witterung den ausdauernden
Teppichpflanzen auch gar nicht einmal dienlich und es thäte bei solcher
oft not, die betreffenden Pflanzen durch Bedecken mit Reisig oder
Laub zu schützen. Die Wirkung eines Winter-Teppichbeetes ist
desshalb für die Zeit des Vor- und Nachwinters berechnet, für
eine Zeit, wo man einesteils bedauert, dass die Pflanzenherrlichkeit
im Herbst zu Ende geht, und dann für eine Zeit, wo man nach
einem langen Winter mit Scheiden desselben sich wieder nach neuem
Leben im Garten sehnt.
Solchem Verlangen vermag nun das Winter-Teppichbeet ge¬
recht zu werden und dieserhalb ist dasselbe auch für einen jeden
feineren Schmuckgarten zu empfehlen.
Das Anlegen eines Winter-Teppichbeetes darf, wenn die An¬
pflanzung gut gelingen soll, nicht zu spät im Herbst stattfinden,
denn bei verspätetem Bringen der Pflanzen auf dieses können sich
die betreffenden Pflanzen bis zum Eintritt der kalten Witterung
nicht genügend festwurzeln. Kommen Coniferen mit zur Verwen¬
dung, so ist es zweckmässig, solche, die in Weidenkörben stehen,
zu verwenden, diese also mit den Körben einzupflanzen; auch was
die Stauden betrifft, so ist es vorteilhaft, solche vorher in Töpfen
zu ziehen, um sie mit Topf ballen auspflanzen zu können ; können
sie aber nicht in Töpfen herangezogen werden, so empfiehlt es sich,
selbige wenigstens im freien Lande einer guten Vorkultur zu unter¬
werfen, um dadurch reichbewurzelte, kräftige und schöngebaute
Pflanzen zu erlangen. Mit schlechtbewurzelten und schlechtge¬
bauten Pflanzen .wird man hingegen kein wohlgefälliges Teppich¬
beet herzustellen im Stande sein. Mit der Vorkultur muss schon
im Sommer begonnen werden.
Die Erde, des herzustellenden Teppichbeetes ist sorgfältig
zuzubereiten, denn es gilt, den zu pflanzenden Gewächsen ein
leichtes Anwachsen und gutes Gedeihen zu ermöglichen.
Zur. Bepflanzung des Beetes können ausser Coniferen fast
nur niedrig wachsende Stauden zur Verwendung kommen und auch
von Coniferen sind wegen des beschränkten Umfanges eines WinterTeppich beetes nur kleine Exemplare angebracht.
Geeignete Stauden sind : Ajuga reptans, gewöhnlicher Günsel,
mit grünen 1Blättern ; A. reptans fol. argenteis mit weissbunten
und A. reptans fol. atropurpnreis mit rotbunten Blättern. Alle
drei haben einen kriechenden Wuchs. Antennaria dioic.a, Ruhr¬
kraut^ mit kleinen, niedlichen, immortellenartigen Blüten und weisslich- graugrüner Belaubung; A. tomentosa mit silbergrauer Belau¬
bung’, ist eine .ausgezeichnete'1Teppichbeetpflänze ' Äraibis äipina,
Alpengänsekraut, mit graugrüner:Belaubung: Reizend sind auch .4’
älbida (äipina ?) "fol . var. mit weissbünteh und A. mollis fol. var.
mit gelbbunten Blättern. Diese tragen sehr viel zur Belebung
eines Winter-Teppich beetes bei. :: Arenaria caespitosa ist da, wo sie
im Winter nicht leidet, eine recht brauchbare Pflanze; auch Asa-

runi europaewn behält in schattigen Lagen seine rundlichen, dun¬
kelgrünen Blätter im Winter; die verschiedenen Aubrietia- Arten
behalten ihre Belaubung gleichfalls und das Gleiche gilt auch von
, insbesondere, wenn es
JBellis perennis, unserem Gänseblümchen
aus Samen gezogen wurde; Calamintha äipina, ein dem Thymian
ähnliches Pflänzchen, und der Feld-Quendel (Thymus Serpyllum)
sind gleichfalls immergrüne Pflanzen. Cerastium Biebersteini und
C. tomentosum, beide von weissgrauer Belaubung, sind gar wohl
für Winter-Teppichbeete geeignet und auch unsere gewöhnliche
Federnelke mit ihrer graugrünen Belaubung steht bei dichter Pflan¬
zung nicht übel ; auch ein Gras, der blaublättrige Schwingel (lestuca glauca) trägt zur Abwechslung bei; Gentiana acaulis bleibt
gleichfalls immergrün. Eine recht hüsch belaubte immergrüne Staude
ist Helleborus foetidus, besonders sehen jüngere, zweijährige Pflanzen
sehr dekorativ aus; ältere Pflanzen werden bis zu 50 cm hoch,
doch leiden deren Spitzen nicht selten vom Frost, verlieren dann
an Schönheit, wesshalb jüngere Pflanzen in der Regel angebrachter
sind. Auch Helleborus niger passt für solche Teppichbeete, doch
weniger der Belaubung, sondern mehr seiner grossen weissen Blüten
halber, die oftmals schon vor Weihnachten und mitten im Winter
oder auch erst zu Ausgang desselben erscheinen. Als immergrüne
Pflanze ist auch Iberis sempervirens zu nennen ; Linaria Cymbalat'ia behält unter günstigen Verhältnissen auch im Winter ihre
Belaubung und ist alsdann gut zu gebrauchen ; das Gleiche gilt auch
von Lysimachia Nummularia und auch von deren gelbblättriger
Spielart; die rasenbildenden Frühlings-Phloxe sind auch immergrün,
und in Lagen, wo Salvia argentea sich gut hält, trägt diese wegen
ihrer silbergrauer Belaubung viel zur Hebung des Ganzen bei.
Recht brauchbare Pflanzen finden wir aber unter den Gattungen
Saxifraga , Sedum, Sempervivum, deren viele Arten das brauch¬
barste Material für Winter-Teppichbeete abgeben ; Stachys lanata
mit ihren weisswolligen Blättern ist eine billige und passende Pflanze
und ebenso sind verschiedene Arten von Verbascum oder Königs¬
kerzen billig und brauchbar. Auch unter den Freiland-Farnen be¬
findet sich manche immergrüne Art. Auch eine Yucca ( Y. filamentosa) hat sich gar oftmals als winterhart gezeigt und trägt
wegen ihres ansehnlichen und dekorativen Wuchses sehr viel zur
Schönheit eines Winter-Teppichbeetes bei ; Vinca minor, unser Sinoder Immergrün, von welchem es ausser grünlaubigen auch noch
weiss- und gelbbuntblättrige Sorten giebt, ist auch nicht zu ver¬
gessen.
Ausser ausdauernden Pflanzen giebt es auch unter den einund zweijährigen Gewächsen eine Anzahl solcher, die als junge
Sämlingspflanzen ihre Belaubung in Winter behalten und diesen oft
gut überdauern und zu Winter-Teppichbeeten Verwendung finden
können ; es sind dies verschiedene Arten Anthemis , Erodium
gruinum , Glaucium luteum, Silena pendula, Barbara vulgaris
fol . var. u. einige andere mehr. Aber auch verschiedene frühblühende
Knollen- und Zwiebelgewächse, wie z. B. Eranthis hyemalis , Crocus vernus, Galanthus nivalis , Leucojum vernum, Scilla sibirica u. a. m. lassen sich auf Winter-Teppichbeeten mit unterbringen
und tragen im Frühjahr viel zu deren Schönheit bei.
Es fehlt sonach nicht an geeigneten Pflanzen, und das Wich¬
tigste ist nur, eine Auswahl unter solchen zu treffen, doch wird letztere
oftmals von den zur Verfügung stehenden Pflanzen abhängen
müssen, wesshalb hier auch nähere Angaben über das Bepflanzen
H.
eines Winter-Teppichbeetes nicht gemacht werden sollen.

Reiffs neue Zwerg-TeppiehbeetZonal-Pelargonien.
Die englische Gärtnereifirma E. Geo. Reid in SydenhamLondon bietet in ihrer jüngsten Offerte die nachstehenden neuen
Sorten Zwerg-Zonal- oder Scarlet-Pelargonien für 1896 an.
Diese Rasse Zwerg-Pelargonien soll nicht höher als 15—20
cm hoch werden und sich deshalb die Pflanzen ganz besonders
für Teppichbeete und auch noch zur Tafeldekoration in ornamen¬
talen Gefässeh eignen. Sie sind angeblich vor 4 Jahren durch
Befruchtung des Zonal-Pelargoriium f Black ( Vesuvius“ mit gross¬
blumigen Sorten entstanden; die ersten Hybriden brachten aber
nur kleine und auch nicht distinkt genug gefärbte Blumen und
erst nach - fortwährenden Bemühungen, schreibt Herr Reid, sei es
ihm gelungen, die nachstehenden 6 Sorten in den Handel zu
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geben. Herr Georg Bomemann (ehemaliger Kompagnon des Herrn
Reid) habe sich nach Auflösung der Firma Reid & Bornemann einige
der Sämlinge mit nach Deutschland genommen und habe für diese
ein Wertzeugnis vom Verband der Handelsgärtner erhalten.*)
Herr Reid beschreibt nun seine neuen Sorten wie folgt:
Hofgärtner A. Dornbusch. Dunkler und leuchtender wie
„Black Vesuvius“, mit weissem Auge. Schöne runde Blumen; reichblütig. Dunkles Laub;
Garteninspektor.Trip. Rosiges Scharlach mit grossen Blumen,
mit hellgrünem Blatt, reichblumig;
Gartendirektor Lauche. Lachsrosa, sehr schöne Farbenschat¬
tierung, ungemein reichblumig;
Gartendirektor Joly. Weiss mit einem tief lachsfarbenen
Ring um das tief rosa Auge, prachtvoll;
Garteninspektor Ehmann. Lachsfarben mit hellem Auge
und hellem Saum um die
Blumenblätter, reichblumig;
Gartendirektor Umlauf.
Weiss mit zart lachsrosa
Schattierung, sehr fein, reich¬
blumig.
Nach diesen Farben¬
beschreibungen zu urteilen,
sind die von pp. Bornemann
angemeldeten Sorten anders
gefärbt als die von pp. Reid
angebotenen und dürfte es
nun wohl schon ein ganzes
Dutzend solcher/Zwerg -Pe¬
largonien geben. Es kann
aber auch sein, dass beide
Herren für ein und dieselbe
Sorte nur verschiedene Far¬
benbenennungen haben, was
sehr leicht möglich ist; als¬
dann
würden allerdings
weniger Sorten
heraus¬
kommen.
Es wird noch auf das
reiche Blühen dieser ZwergTeppichbeet - Zonal - Pelar¬
gonien hingewiesen, das der¬
artig sein soll, dass man zu
der Befürchtung gelangen
könne : es möchten die
Pflanzen sich tot blühen.
*) Wir gedachten dieser
neuen Zwerg - Zonal - Pelargonien
schon in No,. 27 unserer Gartenzeitung . Die von Herrn G. Bomemann in Blankenburg (Harz ) zur
Erlangung eines Wertzeugnisses an¬
gemeldeten Pflanzen sollen sogar
meist unter 10 cm Höhe bleiben
(wahrscheinlich aber ohne Blüten)
und die Pflanzen fast einen polster¬
artigen Wuchs haben . Die betref¬
fenden Sorten waren ohne Namen
und nur mit Farbenbeschreibungen
angegeben , nämlich : dunkelblutrot,
Scharlach , Orangescharlach , lachs¬
farbig , dunkel - und hellrosa . Auch
Herr M. König in Wiesbaden hatte
gleichzeitig eine Zwergsorte unter
den Namen „ Sedan “ zur Bewerbung
eines Wertzeugnisses angemeldet.
Die Red.

Die Cactus -Dahlie
(In den Kulturen der Firma Goos & Koenemann

Die Caetus-Dahlie Mrs. Peart.
Von Wilh . Hanel , Obergärtner in Erfurt.
Zu den besten und wertvollsten Züchtungen unter den Cactus-Dahlien der letzten Jahre gehört zweifellos Mrs . Peart. Viel
Ist in letzter Zeit über diese und auch andere neuere Sorten in
Fachzeitschriften geschrieben worden, und sehe ich mich daraufhin ver¬
anlasst, auch meine Erfahrungen mit dieser Neuheit mitzuteilen.
Wie so viele andere schöne Cactus-Dahlien-Sorten, stammt
auch Mrs . Peart aus England, und scheint sie trotz der kurzen Zeit
ihrer Einführung in Deutschland schon starke Verbreitung gefunden
zu haben, ein Beweis dafür, dass man ihren hohen Wert, beson¬
ders zu Bindezwecken, wohl zu schätzen weiss.
Mrs. Peart ist eine echte Cactus- Dahlie (das Charakteristische
an dieser Klasse sind ia die langen, gedrehten, spitz zulaufenden Blu¬
menblätter, die bei genannter Sorte besonders stark ausgeprägt sind)

und obgleich auch diese Sorte, was die Form der Blumen anbe¬
langt, schon von anderen Sorten wieder übertroffen wird, so ist doch ge¬
rade mit dem Erscheinen der Mrs . Peart eine grosse Lücke im
Sortiment der echten Cactus-Dahlien ausgefüllt worden. Bisher
waren in dieser Klasse vorwiegend die lebhaften und dunkleren
Farben, als Scharlach, Orange, Karmoisin und Purpur vertreten;
bekanntlich finden aber hellere und besonders die weisse Farbe
in der Binderei die beste Verwendung, und deshalb erfreut sich
Mrs. Peart einer schnell gewonnenen grossen Beliebtheit.
Das an ihr im Anfang gerühmte „Reinweiss“ weist sie leider
nicht auf, denn ihre Färbung ist vorherrschend gelblich, nur die
Spitzen sind zuweilen reinweiss.
Der Bau der Pflanze ist niedrig und bildet dieselbe einen
stark verzweigten Busch. Die Blütezeit beginnt schon früh, und
sind mithin viele gute Eigenschaften vereint, aber auch kleine
Mängel habe ich an Mrs.
Peart gefunden; sie bringt
z. B. nicht immer gut ent¬
wickelte Blumen, doch tragen
an diesem Uebelstand nach
meiner Beobachtung oft die
Witterungsverhältnisse viel
Schuld.
Während von anderer
Seite schon gesagt wurde,
dass die schlechte Entwick¬
lung der Blumen der kühlen
Witterung zuzuschreiben sei,
habe ich gerade die gegen¬
teilige Wahrnehmung ge¬
macht : bei kühlerem Wetter
waren die Blumen am besten,
ja sogar tadellos entwickelt,
während die inneren Blu¬
menblätter
bei
grosser
Wärme häufig verkrüppelt
erschienen.
Dieser letzt¬
erwähnte Fehler muss jedoch
erst noch weiter beobachtet
werden und da er nur ver¬
einzelt auftritt, thut er der
Schönheit und dem Werte
der Mrs . Peart keinen
bedeutenden Abbruch.
Von den vielen, im
Laufe der letzten Jahre ein¬
geführten Neuheiten unter
den Cactus-Dahlien haben
vielleicht manche Garten¬
freunde und Dahlien-Lieb¬
haber die guten Eigen¬
schaften der weissen CactusDahlie Mrs . A. Peart
noch nicht genügend kennen
gelernt. In vielen Fachzeit¬
schriften ist sie wohl erwähnt,
aber ihr Wert, namentlich
für Bindezwecke, nicht ge¬
„Lady Penzance “.
nug hervorgehoben worden.
in Niederwalluf photographisch aufgenommen .)
Mrs. A. Peart ge¬
hört zu den schönsten CactusDahlien. Ihre Farbe ist rahmweiss; die Blütenblätter sind zusammen¬
gerollt und gedreht, was der Blume einen ganz besonderen Reiz
verleiht. Der Wuchs der Pflanze ist niedrig, die Blumen ragen
frei über das Laubwerk empor und erscheinen selbst an jungen
Pflanzen schon in grosser Menge.
Der Hauptwert dieser schönen Cactus-Dahlie liegt haupt¬
sächlich darin, dass dieselbe eine Schnittblume allerersten Ranges
ist, die jedem Schnittblumenzüchter willkommen sein muss. Von
vielen Gärtnern wird diese, zum Massenschnitt geradezu unent¬
behrliche Cactus- Dahlie noch viel zu wenig beachtet , obwohl
Mrs. A. Peart in jeder Weise allen Anforderungen entspricht,
die an eine vorzügliche Schnittblume gestellt werden müssen.
Vermehren lässt sich Mrs . A. Peart ebenso gut wie alle
anderen Dahlien.
Die alten Knollen werden Mitte Januar in einem temperierten
Hause von 8 —io ° R. Wärme ausgepflanzt und ziemlich trocken
gehalten. Im Februar sind die Triebe schon so lang, dass sie zu
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Stecklingen verwendet werden können. Diese werden dann je
nach Länge dicht unter den Blattknoten abgeschnitten und in das
dazu bestimmte Vermehrungsbeet gesteckt.
Nach einigen Wochen, sobald sie genügend Wurzeln entwickelt
haben, werden sie in kleine Töpfe gepflanzt und aut ein lauwarmes
Mistbeet gebracht. Später gewöhnt man sie allmählich an die Luft,
und im Mai können sie dann ins Freie ausgepflanzt werden.
Erwähnt sei noch, dass Dahlien fast in jeder Bodenart ge¬
deihen und selbst in magerem Erdreich einen ziemlich reichen
Ferdinand Even, Kunstgärtner in Erfurt.
Blütenflor entwickeln.
Nachschrift der Redaktion . Unsere Abbildung auf
Seite 335 veranschaulicht eine diesjährige Cactus-Dahlien-Neuheit,
, bis jetzt gezüchtete
Lady Penzance, die als die vollkommenste
Vertreterin ihre Klasse gilt. Im Gegensätze zu den rahmweissen
Blumen der Mrs . A. Feart sind die Blüten der Lady Penzance
vom reinsten klarsten Gelb und von ganz tadelloser Form. Jeden¬
falls bildet die gelbblühende Lady Penzance ein prächtiges Gegen¬
stück zu den rahmweissen, ebenfalls edelgeformten Blumen der
Sorte Mrs . A. Peart.

indieum
Chrysanthemum
als ausdauernde Freilandpflanze.
Schon mancher Gärtner und Gartenfreund mag die Erfahrung
gemacht haben, dass im Freien gebliebene Chrysanthemum den
Winter, ohne Schaden zu leiden, überdauert haben. Uebrigens ist
die Härte dieser schönen Zierpflanze ja auch allgemein bekannt
und kein anderes Blütengewächs vermag wohl im November und
Dezember bei so niedrigen Wärmegraden, wie solche um diese
Zeit im Freien oder in ungeheizten Räumen herrschen, so freudig
und unverdrossen zu blühen, als wie das Chrysanthemum. Trotz
seiner Härte und seines sehr späten Blühens scheint aber das
Chrysanthemum bisher nicht oder doch nur sehr vereinzelt als
späte Schmuckpflanze des Gartens, ich meine für die spätere Herbst¬
zeit, verwendet worden zu sein. Wie geeignet tür einen solchen
Spätflor und wie winterhart manche Chrysanthemum-Sorten nun aber
sind, mag folgender Fall beweisen:
Hier in Erfurt, im Vorgarten des Hauses Nr. 47 in der
Magdeburger Strasse (er gehört dem Bäckermeister Herrn Gustav
Cropp) stehen heute, am 17. November, einige Chrysanthemum
in vollster Blüte und Jugendfrische und sind bedeckt mit zahlreichen
gefüllten, hellpurpurfarbigen Blumen. Man merkt ihnen die Jahres¬
zeit nicht an, könnte an den Sommer oder Frühling glauben, so
munter und frisch sehen sie aus.
Diese Pflanzen stehen — ich habe dies schon einige Jahre
beobachtet — Sommer und Winter im Garten . Ihr Standort ist
ein Beet vor dem Wohnhause ; hier stehen sie etwas geschützt,
aber auch trocken, und gerade letzteres mag viel zum guten Gedeihen
und schönen Blühen der Pflanzen zur nassen Herbstzeit beitragen.
Da das Chrysanthemum im Freien noch später ,als die meisten
perennierenden Astern- Arten blüht und dazu auch noch ansehnlichere
Blüten als jene trägt, so kann es als die beste der spätblühenden
Pflanzen des Gartens bezeichnet werden. Auch wird es nicht
schwer halten, ein Sortiment solcher Sorten, die im Spätherbst im Freien
blühen, zusammenzustellen. Zur Bepflanzung möchte ich zunächst die
sich ziemlich trocken haltenden Beete an den Gebäuden entlang em¬
pfehlen. Die Pflanzen brauchen nicht das ganze Jahr hier zu
stehen, können im Frühjahr und Sommer ihren Standort auf einem
Gartenbeete erhalten, werden dann im Herbst ausgehoben und auf
die Beete an oder vor den Gebäuden gepflanzt, wo sie bis zum
Frühjahr stehen bleiben, um dann wieder an eine andere Stelle im
Garten verpflanzt zu werden. Die betreffenden Beete an den Ge¬
bäuden entlang .können im Frühjahr und Sommer dann mit anderen
Blumen bepflanzt werden und tragen so, unter Hinzuziehung von
H.
Chrysanthemum, den grössten Teil des Jahres Blumen.

Verpflanzen grösserer älterer Obstbäume.*)
Nicht selten tritt der Fall ein, aus irgend einem Grunde
bereits grösser gewordene* ältere Obstbäume entfernen zu müssen,
*.) Aus „ Unterweisungen im Obstbau , besonders im Kronenschnitt “ . Von R.
Mertens , Obstbaulehver für den Regierungs -Bezirk Wiesbaden . Preis 3 Mk. Gegen
Einsendung des Betrages in Briefmarken , zuzüglich 80 Pf . für Porto , oder gegen
Nachnahme zu beziehen von J . Frohberger ’s Verlag in Erfurt.

z. B. bei Güter-Zusammenlegungen (Konsolidationen),: beim Aufr
führen von Gebäulichkeiten, bei Strassen- und Eisen bahnbauteri,
bei Umänderungen bestehender Garten- und Obstbaumanlagen
usw. Da die Bäume meistens recht wertvoll sind, so lohnt dS sich
schon der Mühe, sie vorsichtig zu versetzen. Diese Arbeit 1nehme
man aber nicht mit dem Gedanken vor, es mit dem Verpflanzen
nur einmal zu hprobieren“, sondern man fasse diese Sache, in
jeder Beziehung ernst auf und führe sie so gewissenhaft als
möglich durch, damit das Verpflanzen auch bestens gelingt.
Pflaumen-, Zwetschen-, Pfirsich-, Aprikosen- und Kirschbäume
dürfen schon ein Alter von 10— 15 Jahren erreicht haben ; Aepfelund Birn-, Walnuss- und echte Kastanienbäume lassen sich sogar
bei noch höherem Alter verpflanzen.
An der Stelle, auf die man den zu versetzenden Baum hin¬
pflanzen will, werfe man womöglich noch vor Eintritt des Winters
eine Pflanzgrube etwa in dem Umfange aus, wie ihn die unr
beschnittene Krone besitzt, und etwa 1 m tief. Nun empfiehlt es
sich, sowohl die Grube, als auch die ausgehobene Erde mit I — 11fi
Eimern Holzasche zu bestreuen und dann mit Jauche oder Abtritts¬
dung gründlich einzutränken. Ueber Winter friert der Boden aus
und wird bis zum Frühjahr schön locker, so dass der in solche
nahrhafte und milde Erde gepflanzte Baum bald wieder an wächst
und prächtig weitergedeiht.

Damit das Erdreich in der Grube sich schon etwas setzen
kann, thut man gut, letztere etwa im Januar oder anfangs Februar
ungefähr bis zur Hälfte einzufüllen, wobei man vorteilhaft Kompost,
Rasenerde, verrotteten Mist, Torfdung u dergl. m. mit unterbringt.
Hat hier schon Vorher jahrelang ein Baum gestanden, so muss
man das ausgesogene, baummüde Erdreich durch anderen frischen
Boden ersetzen.
Die Vorbereitung des zu verpflanzenden Obstbaumes ist kurz
folgende: Bei gelindem Wetter im Februar oder anfangs März
schneidet man die Kronenäste auf J/2— 1/3 ihrer Länge über günstig
stehenden, gesunden Seitenästch.en in der Art zurück, dass die;Krone
möglichst pyramidal oder kugelförmig wird; hierbei entfernt man
auch gleichzeitig die etwa überflüssigen Aeste. Schliesslich, schützt
man alle grösseren Wunden vor dem Austrocknen und Faulen
mit Steinkohlenteer, den man in kaltem Zustande mit einem Pinsel
dünn aufstreicht, damit er zum Schaden der Rinde nicht herabfliesse.
Ist der Boden aüfgetaut und ziemlich äbgetrocknet, so nimmt
man die Verpflanzung selbst vor. Zu diesem Zwecke hebt man
zuerst die obere Erde etwa im Umfange der Krone, wie sie der
Baum vor dem Abwerfeti besass, bis nahe auf die oberen Wurzeln
ab. Sodann wirft man in derselben Entfernung vom Stamme
einen möglichst breiten Graben aus, um das Wurzel werk ohne
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Auf diese
Weise Bleibt ein fester Wurzelballen. Hat man den Baum voll¬
kommen untergraben, so sägt man möglichst weit vom Stamme
sämtliche stärkeren Wurzeln durch und drückt dann den Stamm
nach rechts und links, vorwärts und rückwärts, wodurch die Erde
von den Wurzeln sich allmählich ablöst. Jetzt umwickelt man
den unteren Stammteil mit dickem Zeug oder Packtuch, bindet
hier i bis 2 starke Stangen ^ —3/4 m über dem Wurzelhalse
mit Stricken recht fest, hebt an diesen den Baum mit gut erhaltenen,
langen, unverletzten Wurzeln heraus und bringt ihn auf seinen
neuen Platz.
Mit dem Erdbällen den Baum zu verpflanzen, ist viel müh¬
samer und kostspieliger, auch sehr viel schlimmer für den Baum
selbst, da beim Wegschaffen einer solchen schweren Last von dem
bisherigen nach dem neuen Standorte die Wurzeln, die ohnehin
schon in diesem Falle bedeutend kürzer ausgegraben werden
müssen, ausserordentlich leiden.
Mit einem scharfen Messer schneidet man sämtliche Wurzel¬
nden glatt und zwar so, dass die Schnittflächen etwas schräg
werden und nach unten gerichtet sind, und stellt den Baum in
die Grube, wobei man darauf zu achten hat, dass die Südseite
des Stammes wieder genau nach Süden hin zu stehen kommt.
Bei älteren Bäumen ist diese Vorsicht unbedingt notwendig, weil
die Rinde des Stammes an die verschiedenartigen Einwirkungen
der verschiedenen Himmelsrichtungen sich schon ganz und gar
gewöhnt hat, so dass eine Verstellung der Stammseiten nach
anderen und vielleicht gerade nach den entgegengesetzten Richtungen
das fernere Wachstum des Baumes in höchst nachteiliger Weise
beeinflussen muss. Sollte das Pflanzloch schon zu weit angefüllt
sein, so muss man wieder etwas Erde herauswerfen; auch wird
es hier und dort nötig werden, für einzelne, tiefergehende Wurzeln
durch Nachgraben Platz zu schaffen. Befindet sich der Baum
genau auf seinem Standorte, so giebt man ihm durch Unterlegen
von Steinen, Holzblöcken u. dergl. unter die Tragstangen eine
solche Höhenstellung, dass sein Wurzelhals, nachdem er sich gesetzt
hat, ja nicht tiefer steht, als er vorher stand, je nach der leichteren
oder schwereren Beschaffenheit des Bodens 10— 15 cm über der
allgemeinen Erdoberfläche. Nun füllt man das Wurzelwerk mit
guter milder Erde, die man mit Kompost u. dergl. vermischt, gut
aus und drückt sie noch nach Kräften mit den Händen so fest
als möglich hinein. Etwa vorhandene Rasenstücke darf man nicht
dazwischen- oder obenaufbringen, sondern man legt sie umgekehrt
ringsum in das Loch.
Nachdem so alle Wurzeln aufgefüllt und auch mit Erde
bedeckt sind, schlemmt man sie mit Wasser, dem man ohne Schaden
auch etwas vergorene Rindviehjaüche oder Abtrittsdung zusetzen
darf, ganz gehörig ein, damit unter und zwischen den Wurzeln
durchaus keine Hohlräume mehr bleiben, und die Erde sich voll¬
ständig ringsum an die Wurzeln anschliesst. Ist das Wasser ein¬
gezogen, so löst man die Stangen von dem Baume und bringt
noch so viel Erde auf, dass die Wurzeln reichlich so stark bedeckt
sind, wie sie vorher auch waren, wobei dann die Baumscheibe ziemlich
hoch zu liegen kommt.
Hierauf'giebt man dem Baume einen recht sicheren windfesten
Stand, indem man ihn, wie unsere Abbildung zeigt, mit Drähten
an 3 starke Stickel oder Pflöcke anbindet, die man in vom Baume
etwas abgewendeter schräger Stellung tief und fest in den Boden
geschlagen hat. Damit die Drähte, die am besten doppelt angelegt
und mit Hülfe eines dazwischengestecktenStabes zusammengedreht,
an den Aesten, bezw. dem Stamme, nicht einschneiden, muss man
hier dickere Lederstücke oder Tuchstreifen unterlegen oder aber
Korkringe ' verwenden, wie sie zum Befestigen junger Hochstämme
an den Pfahl benutzt wurden. Von Zeit zu Zeit muss man
die Drähte iit dem Maasse durch weiteres Zusammendrehenanspannen,
"Verletzung der Hauptwurzeln vollständig zu unterhöhlen.
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als der Baum sich setzt; denn der Stamm darf sich nicht im geringsten

bewegen, damit ja nicht die neu gebildeten Würzelchen abreissen,
wodurch der ganze Erfolg in Frage gestellt wird.
Zum Schutze gegen Austrocknung und Verhärtung der Rinde
überstreicht man sogleich noch den Stamm und die unteren dickeren
Astteile tüchtig mit einer dickflüssigen Mischung von Kalk, Lehm
und Kuhfladen oder umwickelt sie mit Moos; im nächster^ Jahre
muss man letzteres jedoch entfernen, weil es die Rinde zu leicht
verweichlicht, und dafür einen Kalkanstrich geben. Zum Schlüsse
belegt man die Baumscheibe ungefähr handhoch mit Mist oder
Torfstreu, alter Gerberlohe u. dergl., damit die Erde feucht bleibt’,
nicht hart wird und keine Risse und Sprünge erhält.
Unsere Figur giebt das Bild eines versetzten grösseren Obst¬
baumes; die punktiert eingezeichneten Aeste fielen beim Zurichten
der Krone für die Verpflanzung in die Säge.
Bei heissem, trockenem Wetter muss man um den verpflanzten
Baum öfters durchdringend giessen.
In dieser Weise sorgfältig verpflanzt, wachsen die älteren
Obstbäume, sofern sie völlig gesund und lebenskräftig sind, freudig
fort und belohnen die aufgewendete Mühe bald, oft schon vom 3.
Jahre ab, durch fleissiges Tragen.
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Kalidüngung der Obstbäume.
Die praktischen Erfahrungen haben gelehrt, schreibt der
„Lothringer Bauernfreund“, dass eine Kalidüngung bei älteren
Bäumen ebenso, ja noch mehr als eine Phosphorsäuredüngung
sehr nötig ist. Die Obstbäume werden aber zumeist nur sehr
spärlich, man könnte sagen nur ausnahmsweise gedüngt, und dies
gewöhnlich mit Stallmist, der neben Phosphorsäure und Kali verhältnis¬
mässig zu grosse Stickstoftmengen enthält. Eine solche Düngung
ist aber unzweckmässig. Stallmist unterstützt zwar den Wuchs
des Baumes, aber dieser bildet dann viel geiles Holz, das nur
geringe Obstmengen liefert. Viele Gärtner finden den hauptsächlichen
Grund der geringen Fruchtbarkeit der Obstbäume gerade in der
übermässigen Stickstoff- und in der geringen Kali- und Phosphorsäure¬
düngung.
Zur Kalidüngung wird entweder das schwefelsaure Kalium
oder 50prozentiges Chlorkalium verwendet. Letzteres wird in
bedeutenden Mengen zur Düngung von Obstbäumen in der Schweiz
und in Baden verwendet, wo die Erträge der Obstbaumanlagen
bedeutend grösser sind als bei uns. In Amerika haben Versuche
dargelegt, dass beim Pfirsichbaum, der dort in grossem Maassstabe
gezüchtet wird, nur Kali- und Phosphorsäuredüngung eine günstige
Wirkung ausüben.
Bei der Kalidüngung muss berücksichtigt werden, dass die
Kalisalze vom Boden aufgesogen werden,, so dass sie möglichst nahe
den Wurzeln zugeführt werden müssen. Ausserdem darf man
nicht übersehen, dass die feinen Wurzeln, die allein dem Baum
die nötige Nahrung zuführen, entfernt vom Baumstamme, etwa im
Umkreise der Baumkrone, sich befinden. In Berücksichtigung
beider Umstände thut man am besten, wenn man die Dungstoffe,
so weit die Baumkrone reicht, tief untergräbt.
Die Düngung mit Kali und Phosphorsäure wird am zweckmässigsten Ende November oder zu Anfang Dezember vorgenommen.
Nach Professor Wagner mische man zu gleichen Teilen 50 prozentiges
Chlorkalium und 20 prozentiges Superphosphat und gebe davon
einem grösseren Spalierbaum etwa 250 Gramm, einem Kordonbaum
60 Gramm. Grosse Bäume müssen bis zu 1 kg von obiger
Mischvfhg erhalten.

Kleinere Mitteilungen.
■8

r— '

Verschiedenes.
Lilium giganteum, Riesen-Lilie. Die Heimat der Riesen-Lilie
ist der Himalaya. Diese Lilie wird 3 bis 5 Meter hoch und die Blumen
sind 15 bis 20 Zentimeter lang. Sie sitzen in kleinerer öder grösserer Zahl
(bis zu 40) an dem riesigen Stamm, sind trompetenförmig; geartet und
von Farbe weiss mit etwas Purpurrot an den äusseren Blumenblättern.
Riesig wie der Stamm oder Schaft ist auch die-Zwieber dieser Lilie;
sie erreicht oft ein Gewicht von 2 bis 3 Kilo. Die Zwiebel blüht nur
einmal, stirbt dann ab, hinterlässt aber eine Menge Seitenzwiebeln, die
in einigen Jahren , sobald sie nämlich erstarkt sind, wieder blühen.

^

Neue

englische

Caetus -Dahlien .

Die Handelsgärtnerei von

E. Geo. Reid in Sydenham-Londön S. E. empfiehlt folgende ?neue
■’ Caetus-Dahlien:
Btülant. Leuchtend feurig scharläch-kärmin ;
Earl of Pembroke. Leuchtend violett karmin purpur. Die einzelnen
Blumen gleichen einem japanischen Chrysanthemum, die einzige Sorje
.
.''
dieser Art ;
Üarmonie. Rötlich Bronze, nach der Mitte gelb; sehr zarte
,
Schattierung, eine vorzügliche Cactus-Form;
Marquis. Sehr leuchtend dunkel karmin, sehr gute Cactus-Form.
Mayor Hdiokins. Das denkbar schönste Karminschärlach. Die
Blume gleicht einem Sterne; entschieden das Schönste;
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Mrs. Barnes. Liebliches mattes Gelb. Nach aussen hin zartrosa.
Schöne Cactus-Form;
Mrs Bennett. Weiches Karminrot. Vorzügliche Cactus-Form;
The Bishop. Entschieden die schönste korallenrote oder besser
orangerote Cactus-Dahlie ; ganz besonders zu empfehlen.
NB. Die vorstehenden Beschreibungen sind die des Herrn
E. Geo. Heid.
Zur Vermehrung der Clematis . Herr Hotkunstgärtner Rosenthal
sprach an einem Sprech-Abende, veranstaltet von der k. k. GartenbauGesellschaft in Wien , über die Vermehrung der Clematis und empfahl
das holländische Verfahren, bei welchem die Wurzeln nach der Ver¬
edlung erst in Sägespäne oder Schlackensand und dann erst in
Töpfe gelegt werden.

Saat *Karto £feln widerstandsf ähiger zu machen , wird empfohlen,
die Knollen nach der Ernte nicht gleich in die Keller oder Mieten zu
bringen, sondern sie an einer recht sonnigen Stelle breit auf die Erde
zu schütten, bis sie von der Luft und Sonne grün geworden sind.
Sie sollen dadurch so widerstandsfähig werden, dass sie 3° Kälte, ohne
den geringsten Schaden zu nehmen, aushalten ; auch sollen sie im
Keller nicht taulen und auch nicht vorzeitig Keime treiben ; würden
sie aber in die Wärme gebracht oder gepflanzt, so sollen sie sehr
schnell austreiben und auch bessere Erträge liefern. — Verdient ver¬
sucht zu werden.
Spargelkraut im Winter nicht stehen lassen . Das absterbende
und abgestorbene Kraut des Spargels soll im Herbst und Winter nicht
auf den Spargelbeeten stehen bleiben, sondern entfernt, in die Vieh¬
ställe oder auf den Mist geworfen werden, denn es bildet nicht selten
Schlupfwinkel und Aufenthaltsorte für schädliches Gartenungeziefer.
Herbstdüngung des Spargels mit Mistjauche . Wo letzere
im Herbst vorhanden ist, schütte man davon auf die Spargelbeete, denn
sie ist ein guter Dünger für Spargel.
Stauden mit krautartigen Blättern im Winter nicht zu stark
bedecken ! Staudenarten, die während des Winters ihre Blätter be¬
halten, wie z. B. Arabis, Gentiana usw . sind, wenn eine Schutzdecke
von Laub oder dergleichen gegeben werden soll, nur ganz dünn zu
bedecken, denn bei starkem Bedecken gehen die Blätter in Fäulnis über
und schliesslich erkranken auch die Pflanzen selbst noch. Vielen solcher
Stauden ist eine Schutzdecke eber nachteilig als dienlich, doch immerhin
ist bei im Herbst erst gepflanzten Stauden ein leichtes Bedecken sehr
anzuemptehlen, nur soll man das Deckmaterial mehr um die Pflanzen
herum, als auf diese selbst streuen.
Baumpflanzungen an schmalen Strassen . Wenn nicht sehr
breite Strassen mit Obstbäumen bepflanzt werden sollen, sollen die
Bäume nicht sich gegenüber stehend , sondern im Verband gepflanzt
werden ; stehen sie paarweise oder sich gegenüber an den Strassenseiten, so erschweren die Baumkronen das Fahren von Ernte- und
anderen grösseren Wagen , sie selbst aber können durch dergleichen
Fuhrwerke beschädigt werden.
Der Einfluss des Oelens der Samenkörner auf ihre Keimung.
Versuche haben ergeben, dass eingeölte Samen langsamer keimen und
gegen 50 Prozent weniger aufgehen als nicht mit Oel eingeriebene.
Durch das Oelen werden die feinen Poren der Samenschale verschlossen
und so die Keimung erschwert oder auch zur Unmöglichkeit gemacht;
schwächliche Samen ersticken nach dem Einreiben mit Oel. Das Oelen
T. L. B.
der Samenkörner ist darum zu verwerfen.
Schweinemist gilt als kalt und wird dieserhalb nicht als guter
Gartendünger angesehen ; vermischt man ihn aber mit Schaf- und
Ziegenmist , so wird er besser und ist auf sandigem Boden gut zu ge¬
brauchen, besonders wenn er zu Kompost verarbeitet wird.
Kitt für Aquarien . Nach der Zeitschrift „Der schweizerische
Gartenbau“ soll Bleiglätte , feiner weisser Sand und Gips, von jedem
1 Kilo und 1/2 Kilo, recht fein gepulvertes Harz mit gekochtem Leinöl
sorgfältig zu einem steifen Brei gemischt und gut verrührt und zuletzt
etwas Siccativ hinzusetzt , einen Kitt für Aquarien geben. Dieser Kitt
ist nach einigen Stunden (also nicht sofort) zu gebrauchen, kittet aber,
wie es heisst , Salz- und Süsswasserbehälter ganz vortrefflich ; derselbe
erlangt auch eine grosse Festigkeit und ist für Salzlösungen unangreifbar;
seine Festigkeit scheint im Gegenteil gerade im Salzwasser den höchsten
Grad zu erreichen.

Allerlei Naehriehten.
Der Weinbau in Preussen 1894 . Ueber die 1894 in Preussen
erzielte Weinernte wurden bei Gelegenheit der Ermittelung der Ernte¬
erträge aus 661 Erhebungsbezirken (gegen 707 im Vorjahre) Mitteilungen
gemacht, die jetzt in der „Stat. Korr.“ veröffentlicht werden. Hiernach
nahm im Staat die im Ertrage stehende, mit Reben bestockte Fläche
von 17 292,9 ha. gegen 1893 um 36 ha. zu. Ein Rückgang derselben
zeigte sich nur in den Provinzen Brandenburg und Sachsen (um 15, bezw.
10 ha.) Die gleichen Anbauflächen wie im Vorjahre wurden für Posen
und Schlesien, eine Zunahme dagegen für Hessen-Nassau und Rheinland
(9, bezw. 25 ha.) nachgewiesen . Von dem Ertrage entfielen mehr als
neun Zehntel (91,9 v , H.) auf die Provinzen Rheinland (78,3 v. H.)
und Hessen-Nassau (13,6 v. H.), wo sich derselbe fast nur auf die
drei Regierungsbezirke Koblenz (49,7 v. H.), Trier (28,0 v. H.) und
Wiesbaden (13,4 v. H .) verteilte . Die gesamte Weinkreszenz dieser
Regierungsbezirke ergab 268936 hl (oder 91,1 v. H.) gegen 354 664 hl
(92,7 v. H.) im Vorjahre; sie nahm in Koblenz um 8,1 v. H. der
Gesammternte zu, ging aber in Trier um 9,5 und in Wiesbaden um
0,2 v . H. zurück. Ein bemerkenswerter Weinbau findet ferner noch
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in den Regierungsbezirken Merseburg und Liegnitz statt . Hier wurden,
1894 von 789, bezw. 1429 ha 11 135, bezw. 10517 hl gekeltert . Der
Gesammtertrag von 295297 hl für den Staat ergiebt im Vergleich zu
dem des Vorjahres einen Ausfall von 87 230 hl, durchschnittlich 17,08 hl
vom Hektar gegen 22,17 hl im Vorjahre. Von der im Ertrage stehenden
Weinbergsfläche und dem Ertrage derselben entfielen im Berichtsjahre
ein
eine
im Ertrage
Ernteertrag
au r
stehende Fläche
überhaupt
vom
von Hundertvon
hl
Hektar
tbeile
ha
die Provinzen
1650
3,82
2,5
432,1
Brandenburg .
314
. . .
Posen
2,78
0,7
114,9
10 517
1429 .6
7,36
Schlesien , .
8,3
11359
Sachsen . . .
14,26
4,6
796,4
40 233
Hessen-Nassau
13,74
16,9
2 927,3
231 224
Rheinland . .
19,95
67,0
11 592,6
die Regierungsbezirke
1650
Frankfurt . .
3,82
432,1
2,5
315
Posen . . . .
2,73
114,9
0,7
10 517
7.36
1429,6
8,3
Liegnitz . . .
11135
14,11
789,4
4,6
Merseburg . .
224
Erfurt . • .
32,00
7,0
0,04
620
Kassel . . .
7,38
84,0
0,5
39 613
13,93
Wiesbaden . .
2 843,3
16,4
146 737
Koblenz . . .
18,95
44,8
7 743,5
1901
8,40
Köln . . . .
1,3
226,2
82 586
.
Trier . .
20,9
22,83
3 616,8
0
0
Aachen . . .
0,04
6,1
Handelsblatt für den deutschen Gartenbau.

Frauenerwerb durch. Obst- und Gartenbau . In Berlin hat
sich eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung zur Förderung des
Frauenerwerbs durch Obst- und Gartenbau gebildet. Frau Dr. Elvira
Kästner, hat ein in Marienfelde gelegenes , 2l/2 Morgen umfassendes
Grundstück zu diesem Zweck erworben. Die Gesellschaft giebt Anteil¬
-Zeitung.
Dresdener Frauen
scheine zu je 500 Mk. aus.
Steiermarks Obstkultur . Seit zwei Jahrzehnten sind in Steier¬
mark mehr als 1 Million Apfelbäume neu angepflanzt worden, wovon
die Landes-Obst- und Weinbauschule in Marburg seit der Zeit ihres
Bestehens über 180 000 Apielhochstämme beisteuerte. Es wird aber
geklagt , dass von einer intensiven Verwertung des Obstes in Steier¬
mark noch nicht viel zu merken sei.
Kartoffelausfuhr nach Südafrika . Nach Südafrika liefert eine
der bedeutentsten Domänen bei Naumburg Kartoffeln an eine deutsche
Firma. Der Zentner erfordert, wie die Magd.-Ztg. mitteilt , bis zum
Bestimmungspunkte angeblich 4 Mk. Beförderungskosten ; trotzdem
ist der Preis europäischer Frucht noch bedeutend niedriger als der
der Südafrikanischen Kartoffel, die zudem noch als minderwertig
bezeichnet wird und in kürzester Zeit verwildert . Die Versendung
-Zeitung.
Berliner Markthallen
erfolgt in grösseren Fässern.

Büehertiseh.
Kurze Anleitung zur Zimmerkultur der Kakteen . Von F.
Thomas . Mit einer Tafel in Farbendruck und zahlreichen Abbildungen.
Preis geh. 1 Mk. Verlag von I. Neumann-Neudamm.
Diejenigen Pflanzenfreunde, die sich mit besonderer Vorliebe
der Kultur der Kakteen widmen, werden diese kurze Kulturanweisung
des als Zimmerkultivateur in weitesten Kreisen bekannten Herrn
F. Thomas in Berlin jnit aufrichtiger Freude begrüssen . Das Schriftchen,
das mit zahlreichen, guten Abbildungen ausgestattet ist. — von
denen als besonderes Interesse erweckend die bildliche Darstellungen des
Echinocactus turbiniformis Pfeiff. und des bekannteren E. Grusoni
Hilden, ferner der Mamillaria Radliana Fuehl. und der M. Purpursi
K. Sch. erwähnt seien — und das infolge des niedrigen Preises (nur
1 Mk.) viel gekauft zu werden verdient, enthält zunächst als Einleitung
eine kurze Besprechung und Nennung der verschiedenen KakteenGattungen, der alles Notwendige über die Erde, Kultur, Winterbehand¬
lung , Vermehrung und Veredlung, sowie Krankheiten der Kakteen
folgt . Auch wertvolle Fingerzeige, wie der Liebhaber beim Einkauf
von Pflanzen am besten verfährt, sind in dieser kurz und bündig ge¬
haltenen Kulturanweisung veröffentlicht.
Einträgliche Spargelzucht . Von Franz Göschke , Garten¬
inspektor am kgl. pomologischen Institut zu Proskau. Vierte Auflage.
Preis geh. 1.80 Mk. Verlag von Hugo Voigt in Leipzig.
Als ein Beweis , dass die Vortrefflichkeit dieser Anleitung zur
erfolgreichen Kultur des Spargels nach L’herault’scher Methode mit
besonderer Berücksichtigung der Braunschweiger Kultur allseitig an¬
erkannt wird, darf wohl die uns vorliegende vierte, verbesserte und
erweiterte Auflage gelten , die mit 19 Holzschnitten geschmückt ist.
Wir würden uns mit dem verehrten Herrn Verfasser freuen,
wenn nicht nur die Spargelzüchter, sondern auch die Liebhaber die
vorliegende Ausgabe nicht ungenutzt aus der Hand legten . Durch
treuliche Befolgung und praktische Anwendung der vielen , auch wieder
in der neuen Auflage enthaltenen Ratschläge dürfte ein jeder Interessent
nicht allein sich selbst einen wesentlichen Nutzen schaffen, sondern
auch zur Erzielung jenes erstrebenswerten Zieles mitwirken : die He¬
bung und Förderung der Spargelkultur.
Es ist — weil das vorliegende Buch schon früher an dieser
Stelle ausführlich besprochen wurde — wohl überflüssig, auf den
Inhalt desselben heute wiederum näher einzugehen. Der gute Absatz,
den Göschke’s Einträgliche Spargelzucht bisher fand und noch findet,,
Wilhelm Fiedler.
spricht für deren Wert schon allein.

VerantwortlicherRedakteur: Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohbergrer in Erfurt.

Allerlei

Nützliches für
früher „Erfurter

Haus
-, Land
-u. Forstwirtschaft

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

Dieser Abschnitt ist dazu bestimmt , über zweckmässiges Aufbewahren der durch den Garten - und Obstbau erzielten Ernten zu unterrichten , soll lehren , auf
welche Weise wir solche am vorteilhaftesten aufbewahren , einmachen , trocknen , zu Mus, 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.
Erfiirter 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 deren Veröffentlichung an dieser Steile gebeten.

Hauswirtschaft.
Neue Obstaufbewahrungsmethoden.
Wenn der Obstzüchter im Stande ist, sein Obst lange Zeit ohne
Verluste und ohne grosse Mühe aufzubewahren , dann ist er vom Obst¬
händler weniger abhängig und kann höhere Preise abwarten , die das
Winterobst bekanntlich immer vom November, Dezember ab erzielt.
Unsere bisherigen Obstaufbewahrungsmethoden lassen leider, so schreibt
Herr Betten-Frankfurt a. O. im „Hann . Cour.“ — eine leichte Aufbe¬
wahrung feinen Tafelobstes nicht zu. Für kleine Mengen ist am be¬
quemsten die Aufbewahrung in Torfmull, in welchem das Obst schichten¬
weis eingebettet wird am besten in einer Kiste, die nachher in einer trost¬
freien Kammer oder im Keller uctergebracht werden kann. Die Meraner
Apfelexportgesellschaft hat sich für ihre Früchte ein besonderes Obsthaus
bauen lassen. Doch ist der teure Bau tür unsere Verhältnisse nicht gut
anwendbar , weil der weisse Wintercalvill, der dort last ausschliesslich kon¬
serviert wird, durch die hohen Verkaufspreise , welche er erzielt (50—75 Pfg.
das Stück ), eine kostspielige Ueberwinterung gestattet . Zudem ist diese
Methode auch nicht direkt tür deutsche Verhältnisse passend, weil wir
mit andern Wintern zu rechnen haben. Zur Zeit der Hyazinthen -Aus¬
stellung im April d. J . in Charlottenbug wurde vom Obergärtner Weber
ein Sortiment Aepfel ausgestellt , welches durch seine Frische allgemeine
Bewunderung erregte und den Fachmann ganz besonders fesselte, weil
viele Sorten darin enthalten waren, die sich unter gewöhnlichen Ver¬
hältnissen nur bis zum November konservieren lassen. Das Obst war
nicht nach den bisher bekannuten Methoden aulbewahrt , es hatte dazu
wenn man so sagen dart , ein ganz neues System gedient. Während
nach alter Methode Luftabschluss und Fernhalteu jeder Feuchtigkeit Be¬
dingung ist, war hier durch grösstmögliche Erneuerung der Luft und
durch Sättigung derselben mit Feuchtigkeit das Resultat erzielt. Man
hatte aus einem alten Spreekahu ein Obsterdhaus gebaut und zwar in
der Weise, dass der Boden 1 Meter tief ausgeschachtet wurde, in der
Richtung von Osten nach Westen 3 Meter hreit. Das Haus ist dann
noch aut der Südseite 1 Meter, auf der Nordseite 1,25 Meter aus dem
Boden herausgebaut worden. Um jede uukontrolierbare Feuchtigkeit ab¬
zuhalten , wurden die Seitenwäude mit Dachpappe überzogen, und das
von Norden nach Süden mit 25 Zeutimeter Fall abschrägeude Dach er¬
hielt eine Verkleidung von Wellblech. Vorn, in der Mitte und am Ende
des Hauses sind Luttschlote angebracht . Sie ragen etwa l 1/2Meter über
das Dach hervor . Damit die Wärme des Hauses eine gleichmässige sei,
ist das ganze Haus mit dem bei der Ausschachtung gewonnenen Boden
30 Zentimeter hoch bedeckt . Ein Längsgaug teilt das Haus in zwei
Hälften ; im Gange ist der Reinlichkeit wegen ein Laufbrett hingelegt.
Durch dicht übereinander stehende Etagen , an beiden Seiten des Ganges
entlang , ist nun das Haus für die Aufnahme des Obstes fertig gemacht.
Das Obst kommt auf diese Etagen , direkt vom Baum, nur sortiert nach
Güte und Grösse. Ob es bei der Ernte regnet , ist gleichgültig. Man
schichtet eine, auch zwei Lagen aut jeder Tablette übereinander . So
lange es draussen warm ist, bleiben die Luftschlote Tag und Nacht ge■öffnet
. Die Feuchtigkeit wird durch Besprengen des Laufbrettes reguliert;
sobald dieses trocken ist, muss gespritzt werden. Jede Spur von Pilz¬
bildung wird nun ausser von der sich stets erneuernden Luft noch durch
etwas Schwefeldampf verhindert , indem man hin und wieder einmal mit einem
brennenden Schwefelfaden durch das Haus geht. Auch bei eintretender
milder Kälte bleiben die Luttschlote offen. Erst wenn draussen 6—8^ R.
Kälte herrschen und drinnen die Wärme auf -}- 1 oder -J- x/2Grad R. gefallen
ist , wird es Zeit, sie zu schliesseu.. Man darf aber nicht ^vergessen, sie
zeitweilig zu öffnen, wenn die Innentemperatur steigen sollte ; auch wenn ,
es draussen wärmer wird, sind die Verschlüsse alsbald abzuheben . In
ein .wenig Aufmerksamkeit auf Temperat ur und Lüftung besteht also die
ganze Pflege. Der Obstzüchter ist ausserdem jeden Augenblick in der
Lage , seinen Vorrat mustern und von ihm nach Bedarf entnehmen zu
können, ;; Alles in. Alleirr verdient das Weber’solie Obsterdhaus .die grösste
Beachtung unserer Öbstzüchter und es kann wesentlich dazu (beitragen,
die Obstkultur rentabler zu macheu. ^ - ;?

Die Einkellerung : des Dauerobstes.
Die' Erhaltung des Dauerobstes ist ' wesentlich abhängig von der
zweckmässigen Lagerung.

Beit 2 Jahren habe ich eine Methode angewandt , wie sie in Frank¬
reich gebräuchlich ist, die sich auch hier gut bewährt und wohl verdient,
weitere Verbreitung zu finden.
Der Keller muss gut gelüftet und mindestens alle zwei Jahre geweisst werden. Dem Weisskalk setzt man Antinonnin zu. An den Wänden
des Kellers macht man Gerüste . Man lässt eine eiserne breite Stange
vom Boden bis zur Decke geheu. Iu dieser Stange sind Querstangen
befestigt, eingeschweisst von ca. 0,50 m Länge uud mit ca. 0,20 m Ab¬
stand . Man kann so jede einzelne Hürde füllen und daun auf eine
Etage setzen. Zum Absuchen des angefaulten Obstes kann man jede
einzelne Hürde wieder losnehmen und auf einen Tisch oder ein Gestell au’s
Fenster setzen. Ist der Keller recht gross, so kauu mau auch in der
Mitte des Kellers noch mehrere Gerüste anbriugen . Die Hürden selbst
werden am besten aus Taunenholzlatten hergestellt und mit 50 cm breitem,
grobmaschigem verzinktem Drahtgeflecht überzogen. Ueber diesen Draht
legt man äusserst dünn frisches, gesundes und trockenes Roggenstroh.
Das Stroh wird zur beliebigen Zeit ausgekämmt , in kleine Bunde ge¬
bunden , wie Strohdecken , und an beiden Enden abgeschnitten . Diese
Bündchen legt man zu einem Bunde zusammen und trägt denselben in
den Keller. Hierbei bleibt die grösste Sauberkeit im Hause und Keller
gewahrt.
Es ist nun selbstverständlich , dass dieses Stroh nur einmal zu
diesem Zweck gebraucht werden darf, anderweitig in der Wirtschaft Ver¬
wendung findet und alljährlich durch frisches ersetzt werden muss.
Wo alte Hürden vorhanden sind, ist das Unterlegen von Stroh
auch sehr zu empfehlen. Auf dem Stroh lagert das Obst ledernd und
sehr luftig, indem dasselbe nur wenig Berührungspunkte hat . Das Obst
kann so, ohne umgelegt zu werden, bis zum Verbrauch liegen bleiben.
Im vorigen Jahre hatte man grosse Besorgnis wegen der Haltbar¬
keit des Obstes. Diese Methode hat sich aber gut bewährt und verdient
daher besondere Beachtung.
(Laudw. Zeitung für Westfalen und Lippe.)

Verwendung

der Kartoffelbeeren.

Die Kartoffelbeeren oder Klunkern (es sind dies die Samenäpfel
der Kartoflelpflanze) gelten wegen ihres widerlichen Geschmackes als
ungeuiessbar. Im „Oesterreichischen landwirtschaftlichen Wochenblatt“
schreibt aber Herr Zawoduy-Znaim, dass er sie eiugemacht und wohl¬
schmeckend gefunden habe. Er schreibt:
„Die mannigfache Verwertung der Kartoffel führte mich auf den
Gedanken , ob nicht auch die Samenäpfel geuiessbar gemacht werden könnten.
Ich hörte , dass die Aepfel von Solanum Lycopersicum in manchen Ge¬
genden als Oliven eingemacht würden, uud versuchte dies daher vor
einem Jahre auch mit den Beeren der Kartoffel. Sie wurden gepflückt,
als sie noch hart und grün waren, iu Wasser gut abgewaschen, in eine
abgeseihte, reine und starke Salzlake gelegt und darin 48 Stunden ge¬
lassen, damit sie, wie Salzgurken , das nötige Salz in sich einziehen konnten.
Darauf nahm ich sie aus der Salzlake, liess sie rein ablaufeu und daun
mit gutem Essig über einem gelinden Feuer so lange kochen, dsss sie bei¬
nahe halb durchsichtig , aber doch nicht zu weich wurden. In den Essig gab
ich vorher Pfefferkraut , Dragon , etwas Nelken und einige Muskat¬
blumen. Der Essig wurde noch warm abgeklärt , mit den Aepfeln in
ein gläsernes Gefäss gethan , dasselbe mit Papier gut zugebundeu und so
autbewahrt . Obgleich ich sie anfangs mit Vorurteil ass, so schmeckten
sie mir doch bald besser, als- eingelegte Gurken.

Sauerkraut einzulegen.
Man nimmt sehr festes Weisskraut , schneidet es in Hälften , ent¬
fernt die Strünke und starJcen Blattrippen und hobelt das Kraut auf einem
Krauthobel recht, teiu )f worauf man es mit Salz vermischt (auf 00 Stück
kleinere upd mi.ttelgrosse Köpfe rechnet inan höchstens 1 Klgr . Salz)
und fest in das, Hass, einstampft, nachdem man den Boden desselben mit
Kraut blättern belegt hat. Obenauf streut mau noch etwas Salz, legt
Krautblätter und ein reines Tuch -darüber , deckt dass Fass zu und be¬
schwert den Deckel mit Steinen , lässt es an einem niässig warmen Orte
stehen , bis der saure Geruch und Geschmack der Brühe anzeigen, dass
die Gärung vor sich gegangen ist, und stellt es dann in den Keller.

340
Jedesmal , wenn man Kraut aus dem Fasse genommen hat , muss man
die Oberfläche wieder gehörig ebnen , das Tuch darüber breiten und den
Deckel mit Steinen beschweren , denn nur durch völlige Abschliessung
der äusseren Lul't wird das Kraut vor dem Verderben bewahrt.
LandwirtschaftlicheZeitung.

Das Dämpfen von Obst und Gemüse.
Ausser der weissen hellen Färbung ist eine' glänzende glatte Ober¬
fläche der Dörrprodukte eine wesentliche Bedingung zu leichter Verkäuf¬
lichkeit und diese wird in herrvorragender Weise durch ein geeignetes
Dämpf verfahren erreicht , wobei zum Nutzen der Produzenten auch ein
erheblicher Zeitgewinn eintritt . Um den angestrebteu Zweck des Däm¬
pfens zu begründen , müssen wir uns mit den Eigenschaften der Feucht¬
substanz beschäftigen . Die geschälten Früchte oder die Erbsen, Bohnen
etc., welche wir dörren wollen, bestehen im Moment der Benutzung zu
Dörrzwecken noch aus lebenden Zellen, welche im Dörrapparat zwar
auch
mit der steigendeu Temperatur getötet werden, aber gleichzeitig
bald eine erhärtende Haut bilden. Lebende Zellwände sind sehr undurch¬
lässig für Wasser, während getötete Zellwände der schleunigen Verduns¬
tung keinen Widerstand entgegensetzen . Man bringt daher die geschälten
Birnen , Aepfelscheiben, Erbsen , Bohnen etc. auf die Horden und schiebt
diese Horden zu 2, 3 und 4 Stück , wie solche einer jeweiligen FüllungsHantierung des Dörrapparates eutsprechen , in einen für diesen Zweck
vorgerichteten Dämpf kästen , in welchem der Dampf zweckmässig unter
den Horden eintritt und , dieselben durchdringend , nach oben steigt.
Der Dampfkasten soll einen stets offen bleibenden kleinen Wasser¬
abfluss haben, und zwar unten nach aussen und es darf keine höhere
Spannung als Via bis V8 Athmosphären Ueberdruck im Kasten zur An¬
wendung kommen. Man kann Birnen schon 15—20 Minuten diesem
Dampf aussetzen , Pflaumen 10—15 Minuten , Bohnen und Erbsen 4—6
Minuten . Aepfel, wenn man Hälften oder ganz geschälte hergestellt,
mit Vorsicht oft nur U/a—2 Minuten ; für Aepfelscheiben ist ein Vorteil
kaum vorhanden . Diese Anwendung feuchter Hitze tötet sofort die ge¬
samten Fruchtteile bis ins Innere ; die Feuchtigkeit tritt viel leichter
nach aussen , die Oberflächen bleiben länger feucht aussehend , aber die
gesamte Frucht dorrt in wesentlich kürzerer Zeit als nicht gedämpfte
Früchte , was besonders bei Birnen und Pflaumen auffällt, weil deren
Dörrzeit an und für sich eine längere ist. — Die Fruchthorden werden
bei diesem Verfahren dampfend heiss sofort aus dem Dämpf kästen in
den Dörrapparat übertragen . — Die vorhin erwähnte leichtere Durch¬
dringlichkeit bewirkt ein intensives Hindurchdringen des gesamten Zell¬
inhaltes an die äussere Oberfläche und diese giebt derselben ein glän¬
zendes schönes Aussehen , sowohl bei dem Kernobst , den Hülsenfrüchten
als Wurzelgemüsen aller Art . Besonders die Birnen erhalten oft ein
verzuckertes Ansehen , und wie deren Substanz durch den Dampfprozess
eine gleichsam homogene Beschaffenheit erhalten hat , so erscheinen die¬
selben, wenn sie während des Dörrens zur rechten Zeit zwischen Walzen
oder Handpressen flachgedrückt werden, im Durchsehen so klar , dass
man jeden Kern darin deutlich sieht.
Wenn man Pflaumen (Hauszwetschen ) in der beschriebenen Weise
dämpft und den Punkt abpasst , dass dieselben nicht aufbersten , um die
Horden herauszunehmen , so lässt sich die Haut leicht abziehen und der
Kern entfernen . Diese geschälten Pflaumen dörren sehr leicht bei mässiger Temperatur und geben eine wunderschöne , wohlschmeckende hell¬
farbige Brünelle.
Das Dörren der gedämpften und geschälten Pflaumen überhaupt
geht verhältnismässig so schnell vor sich, dass in Gegenden billiger Löhne
für jungendliche Arbeiterinnen vielleicht ein guter Vorteil darin liegt,
geschälte, statt nicht geschälte Pflaumen aus Früchten erster Qualität
(H , Nchrt .)
herzustellen .

Zur Aufbewahrung

des Blumenkohls.

Herr Paul Bardenwerper , Herrschaftsgärtner des Herrn Staats¬
ministers von Scholz, teilt in der „Frankfurter Gärtner -Zeitung “ mit, dass
er Blumenkohl gleich Kraut und Wirsing im Freien eingeschlagen , mit
Holzläden zugedeckt und er somit bis zum 1. März den schönsten Blumen¬
kohl gehabt habe. Er schlägt Kraut , Wirsing und Blumenkohl auf einen
frei gewordenen Stück Land dicht bei einander ein, so dass ein Kopf
dicht an dem andern iiegt und diese noch etwa handhoch über der Erde
hervorragen . „Dieses letztere “, so schreibt er, „ist hauptsächlich zu be¬
achten , da daun keine Fäulnis entstehen kann , weil die Köpfe auch von
untenher Luftzufuhr erhalten . Ist dieses geschehen, und tritt regnerische
oder sonstige ungünstige Witterung ein, so decke ich mein Kraut mit
Stroh oberflächlich ab, um dann bei eintretendem Frost dieses noch
einen Fuss hoch mit Laub von allen Seiten zuzudecken . So hatte ich
voriges Jahr trotz 24° Kälte immerwährend Kohl. Auf dieselbe Weise
Holzläden,
behandelte ich auch den Blumenkohl , nur nehme ich dazu halte
diese
somit hatte ich am 1. März den schönsten Blumenkohl. Ich
Keller.“
im
Aufbewahrung
die
wie
als
Behandlung für besser

Blumenkohl -Strünke als Gemüse.
Die Strünke des Blumenkohls geben ein so zartes , wohl¬
schmeckendes Gemüse , dass sie von Feinschmeckern bei geeigneter
Zubereitung den Blumen (Käsen ) vorgezogen werden . Dieselben
werden von der äusseren holzigen Schale befreit , geschnitten und
gleich den jungen Kohlrabi behandelt , die sie an Zartheit und feinem
Geschmack ganz bedeutend übertreffen . (Natürlich sind hier nur die
oberen , fleischigeren Teile der Strünke gemeint .)

Zum Aufbewahren

des Blumenkohls.

Wenn man die Blumenkohlstrünke aushöhlt , das Mark heraus¬
nimmt , die Höhlungen mit Salzwasser füllt , und die Blumenkohlstauden
so auf hängt , dass die Köpfe nach unten , die Strünke nach oben gerich¬
tet sind, so sollen sich die Köpfe sehr lange, in einem guten Keller so¬
gar bis gegen das Frühjahr , halten . Versuche mögen feststellen , ob sich
diese Aufbewahrungsmethode bewährt.
Für Kraut und Wirsing wird die gleiche Methode anempfohlen
doch hat man dergleichen Umständlichkeiten bei ihnen gar nicht nötige
denn sie lassen sich einfach im Garten einschlagen und auch auf leichte
Weise mit oder auch ohne Strünke im Keller auf bewahren. Scliw. Q-.

Quittenwasser.
Nach „Dr. Neubert ’s Garten -Magazin“ wird Quittenwasser auf
folgende Weise bereitet:
Die Quitten werden, nachdem sie gewaschen und gereinigt sind,
in kleine Stücke zerschnitten und ausgepresst . Der Rest wird nun unter
Zusatz von Zucker — 1 Pfund auf den Liter — gekocht . Stark zu
kochen, ist garnicht nötig; ein leichtes Durchkochen genügt . Es soll
nur damit erzielt werden, dass der Zucker sich mit dem Safte gut ver¬
bindet . Nach dem Erkalten setzt man je nach Belieben ein Quantum
Branntwein zu. Es muss jedoch ein reiner Branntwein , kein Fusel sein.
Das Getränk schmeckt äusserst angenehm und ist sehr anregend.

Zuthaten zum Einmachen des Sauerkrauts.
Die Zuthaten richten sich ganz nach dem Geschmack und auch mit
nach der Gewohnheit und fasst jede einzelne Gegend hat ihre eigene
Zuthaten . Ausser einigen Salzes lässt sich sogar auch ohne Zuthaten
auskommen . Die am meisten gebräuchlichste Zuthat ist Dillsamen, der
dem Sauerkraut etwas Pikantes giebt. In manchen Gegenden wird statt
Dill-Fenchelsamen genommen, in anderen wieder sind Meerrettig oder
Wachholderbeeren gebräuchlich , in anderen wieder werden Aepfel als
Zuthat benutzt.

Nachreifen

der Früchte des Liebesapfels

(Tomate ).

Die Früchte des Liebesapfels werden bekanntlich in unseren
Sommern nicht sämtlich reif; die unreifen haben aber für uns nur wenig
Wert . In Euglaud soll aberfolgendes Verfahren zur Nachreife der Früchte
, von der
angewandt werden. Das Nachreifen soll in einem ausgeräumten
Sonne beschienenen Gewächshause stattfinden . Auf die Tabletten werde
Stroh gebreitet , auf dieses die Früchte gelegt. Bei trübem Wetter müsse
die nötige Wärme durch Heizen erzielt werden. So behandelt , erlangten
und Reife.
die Früchte schon hach 8 bis 14 Tagen eine schöne rote Farbe
In Russland soll man einen Mistbeet - oder auch anderen -Kasten
mit frischem Pferdemist füllen und wenn die erste Hitze des Mistes ver¬
flogen ist, eine Lage Sägemehl, auf den Mist, und auf diese nun die Liebes¬
äpfel bringen . Der Mist wird recht hoch, beinah bis an den Raud des
Kastens , geschichtet , damit die Früchte luftig liegen und auch den auf
den Kasten zu deckenden Fenstern nahe zu liegen kommen. Die Wärme
des Mistes von unten und die auf die Glasfenster scheinende Sonne sollen
ein sehr, schnelles Reifen der Früchte zuwege bringen . Die Fenster sind,
je nach Umständen , bisweilen mehr oder minder zu lüften.

Land- und Forstwirtschaft.
Ein gefährliches

Unkraut.

In einigen landwirtschaftlichen Zeitschriften wird von einem in
verschiedenen Gegenden in Kleeäckern in starkem Grade auftretenden
Unkraute gemeldet nnd gesagt , dass Pferde und Rindvieh bei Grün¬
fütterung von Klee, welchem dieses Unkraut beigemengt war, kolikähn¬
liche Krankheitserscheinungen und Durchfall gezeigt hätten . Dies Un¬
kraut gehöre in die Familie der Nelkengewächse und nenne sich Behartes Leimkraut (Süena hirsuta Lag .). Der Same werde mit Klee¬
namentlich Luzernesamen , aus Südfrankreich eingeschleppt und die Pflanze
vermehre sich sehr stark . Ob die schädlichen Wirkungen dieser Pflanze
einem besonderen Giftstoffe (ähnlich demjenigen der nahe verwanden
Kornrade ) oder der starken Beharung der Pflanze zuzuschreiben sei,
sei noch nicht festgestellt . Dann wird noch der Rat an die Landwirte
erteilt , dass sie ihre Kleefelder aufmerksam auf dieses Unkraut hin be¬
obachten möchten.
Nach meinem Dafürhalten hat Silena hirsuta Lag . hinsichtlich ihrer
giftigen Eigenschaften nichts mit der Kornrade (Agrostemma Githago)
gemein, denn bei letzterer sind es die Samen, die eine der Gesundheit
nachteilige Wirkung zeigen. Mit dem Klee in grünem Zustande gemäht,
besitzt S. hirsuta aber noch keinen reiten Samen, so dass das Vieh solchen
ja einfach nicht zu sich nehmen kann . Die Beharung an sich selbst
dürfte dem Vieh vielleicht auch noch nicht nachteilig sein, sondern es
mögen vielleicht an der Basis der Hare Giftdrüsen vorhanden sein, so dasa
bei Rerührung der Hare , ähnlich wie bei der Brennessel, ein Brennen
oder eine Entzündung der tierischen Haut entsteht . Ich habe S. hirsuta
sie aber,
in früheren Jahren als Zierpflanze im Garten gezogen, habe
weil ein Berühren derselben Brennen und Geschwulst an den Händen
erzeugte , wieder weggeworfen. Brennen und Geschwulst waren viel
stärker und auch länger anhaltend als nach einer Berührung mit Brenn¬
nesseln. Ich glaube daher sehr wohl, dass ein Gelangen dieses Brennen
und Geschwulst erzeugenden Unkrautes in den tierischen Schlund und
Magen im Stande ist , Krankheitserscheinungen hervorzurufen.
Friedr . Huck.
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Die nebenstehende Abbildung stellt eine wertvolle blumistische
Die Benennung „ 1 eppichkönigin“ hat auch die Kunst- und
Neuheit dar, die ohne Zweifel von den Pflanzenfreunden und
Handelsgärtnerei von J. C. Schmidt in Erfurt angenommen,
Blumenliebhabern mit aufrichtiger Freude begrüsst werden wird.
während eine französiche Firma, Leonard
Lille in Lyon, genau
Haben wir doch in dieser Neuheit — die wir zum ersten Male
dieselbe Pflanze als Begonia semperflorens tres naine rouge vive
im Herbst dieses Jahres in der Friedhofsgärtnerei zu Erfurt kennen
offeriert (tres naine rouge vive = sehr niedrig wachsend, lebhaft
zu lernen Gelegenheit hatten — eine Teppichbeetpflanze erhalten,
rot gefärbt). Die dritte Firma, in deren Kulturen die Begonie
ebenfalls erzielt
ist
die ihres niedrigen, gedrungenen Wuchses, sowie ihres schier uner¬
schöpflichen Blütenreichtums wegen
in Erfurt, die dieselbe in ihrer Samen-Neuheitenliste für
sich in unseren Ziergärten bald eine
1896 unter der Bezeichnung Begonia semperflorens atroerste Stelle dauernd erobert haben wird.
purpurea compacta (B. Vernon compacta) führt.
Haage & Schmidt schreiben über die neue Begonie
Die Geschichte der Begonia
,,Teppichkönigin“ Folgendes:
(semperflorens) „ Teppichköniginu
liefert leider wieder einen Beweis
„Wenn die knollen- und strauchartigen Begonien an
dafür — und es wird das im nächsten
und für sich schon für Gruppenbeete mit Vorliebe Verwendung
finden, und zu solchem Zwecke die
Jahre wohl noch in erhöhtem Masse
der Fall sein — dass eine doppelte
Begonia Vernon unstreitig wohl als
eine der schönsten gelten darf, so
Benennung stets zu Missverständnissen
führt, was im Interesse unseres Berufs
glauben wir die von uns angebotene
reizende Zwergform dieser allseitig
und der guten Sache nur aufrichtig
zu bedauern ist.
beliebten Begonie als geradezu un¬
Die bekannte Gärtnereifirma
übertrefflich für niedrige Gruppen
bezeichnen zu können. Während
Daiker & Otto in Langenweddingen
hatte bereits auf der kürzlich in
die Stammart eine Höhe von 30 cm
und darüber erreicht, bleibt diese
MagdeburgstattgefundenenGartenbauAusstellung eine aussergewöhnlich ge¬
Begonie „Teppichkönigin “. neue niedrige Art ganz gedrungen,
Begonie „Vernon “.
Vergleichsmassezwischen der alten und neuen Begonie „Vernon “.^!
fast kugelrunde, kleine Büsche von
drungen wachsende Varietät der be¬
(J. C. Schmidt in Erfurt. 1896.)
nur 10— 15 cm Höhe bildend; im
liebten Begonia semperflorens Vernon
übrigen aber steht sie in Betreff der
als r Teppichkönigin“
ausgestellt.
herrlich leuchtendroten Färbung der Blumen und der lieblich
Als B . semperflorens „ 7 eppichkönigin “ ist diese Neuheit von
kontrastierenden dunkelroten Belaubung hinter der hohen Sorte
der ersterwähnten Firma nun auch dem Handel übergeben worden
nicht zurück“.
und wir können nur sagen, dass die Bezeichnung „ Teppichkönigin“
Also nicht nur als Teppichbeetpflanze ist die Begonie
eine sehr glückliche ist, denn dieselbe fasst in ein Wort zusammen:
Teppichkönigin^ äusserst
sondern auch zur
dass B . (semperflorens) „ Teppichkönigin “' unter allen Teppich¬
niedriger ganzer Gruppen dürfte sie bald die ausgedehnteste Ver¬
beetpflanzen den ersten Rang einnimmt und denselben zweifellos
breitung finden. Aber auch zur Herstellung von Einfassungen
auch dauernd behaupten wird.

„Teppichkönigin
u
wurde
, Haage
&Schmidt

„

wertvoll
,

Bildung

342
wird man sie mit Erfolg benutzen können und gerade das ist in
unseren Augen ein grosser Vorzug, weil es wirklich dankbare und
und dabei doch effektvolle Einfassungspflanzen nicht allzu viele giebt.
Es herrscht kein Zweifel dass man diese Zwergbegonie, die
den ihr von der Firma Daiker
& Otto in Langenweddingen
gegebenen Namen „ Teppichkönigin u — den auch wir stets als
allein berechtigt anerkennen werden — voll und ganz rechtfertigt,
im kommenden Jahre in den meisten Gärten, auf mannigfachste
Weise verwendet, an treffen wird, und werden wir wohl noch wieder¬
holt Gelegenheit haben, auf diese anmutige Neuheit zurückzukommen.
Wilhelm

Fiedler.

Deutschland als Obstland betrachtet
(Fortsetzung.)
So könnte man Schritt für Schritt die Grundlosigkeit der
Annahme, dass Deutschland kein Obstland sei, widerlegen. Selbst
das ängstlichste Gemüt kann auf deutscher Erde mit voller Zuver¬
sicht sibirische Kirschäpfel kultivieren, die nie fehlschlagen und
zur Aepfelwein- und Geleebereitung nicht übertroffen werden können.

Beerenobstkultur . Und nehmen

wir

selbst

an, die Klagen

gegen Stein- und Kernobst seien wirklich begründet, — will denn
jemand im Ernste behaupten , Deutschlands Klima sei zu rauh für
die Beerenobstzucht? Kann der hoffnungsärmste Pessimist daran
zweifeln, dass Beerenobst sichere Erträgnisse liefert, so sichere, wie
nur irgend eine Nutzpflanze, die auf deutschem Boden kultiviert
wird?
Allein dieser Hinweis auf die Beerenobstzucht wirft Michels
lahme Entschuldigungen, mit welchen er sich wegen seines ver¬
nachlässigten Obstbaues reinwaschen will, über den Haufen.
Von einer Beerenobstzucht in grossem Massstabe ist in Deutsch¬
land , abgesehen von einigen, lokal engbegrenzten Gegenden,
kaum die Rede, und das kann als Beweis dienen, wie sehr es dem
deutschen Volke noch an wirtschaftlicher Einsicht gebricht. Das
Klagen und Jammern über den wirtschaftlichen Niedergang nimmt
kein Ende ; es werden gelehrte Abhandlungen darüber geschrieben
und die Ursachen im Zolltarif, in der Goldwährung, in der Uebervölkerung und in allem möglichen gesucht, nur nicht darin, wo
sie wirklich liegen: in dem Mangel an wirtschaftlicher Tüchtigkeit.
Mit gefalteten Händen klagt man über die überseeische
Konkurrenz, anstatt sich zu bestreben, es ihr zuvorzuthun. Glaubt
man denn, diese überseeische Konkurrenz sei auf Rosen gebettet,
sie wohne in einem Garten Eden ? Sie besitzt nur einen bedeu¬
tenden wirtschaftlichen Scharfblick, und so erkannte sie u. a. auch
die hohe Bedeutung der Beerenobstzucht und legte grossartige
Pflanzungen an. Die Nord -Amerikaner begnügten sich aber nicht
mit den aus Europa importierten Sorten, sondern sie durchstöberten
ihre Wälder und Felder nach Beerensträuchern, um zu erforschen,
ob ihre Kultur vorteilhaft sei. Dieser Versuch ist thatsächlich mit
jedem, auf nord-amerikanischem Boden heimischen Beerenstrauch
unternommen worden; die glänzendsten Resultate wurden aber nur
mit Brombeeren und Preisselbeeren erzielt. Wichtig ist aber auch
die Kultur der heimischen Erdbeere, namentlich durch ihre vor¬
teilhafte Hybridisierung mit der grossblütigen, süd-amerikanischen
Art geworden, und wenn man nicht die heimische Himbeere ge¬
funden und kultiviert hätte, dann würde von einer Himbeerenzucht
nur im nördlichsten Gebiete der Vereinigten Staaten die Rede
sein können.
Und nun glaube man nicht, dass es den Nord -Amerikanern
wunderleicht geworden sei, ihre Obstkultur und Obstindustrie zu
ihrer heutigenBedeutung zu entwickeln. Ich will nur vorübergehend
des Weinbaues gedenken, der östlich von den Felsengebirgen allein
möglich wurde, weil man die heimische Rebe aus den Wäldern
nahm und kultivierte, hauptsächlich aber von dem Weinbau Kali¬
forniens, dessen Konkurrenz die europäischen Winzer empfinden,
sprechen, weil er sich vor meinen Augen entwickelt hat. Welchen
harten Strauss haben die „Pioniere des Weinbaues“ durchzukämpfen
gehabt ! Es war ein höchst gewagtes Unternehmen , eine Wein¬
pflanzung anzulegen und 5 Jahre auf Erträge zu warten, in einer
Zeit, wo der Zinsfuss zu 3°/0 pr . Monat stand und die Zinses¬
zinsen mit unerbittlicher Strenge zu dem gleichen Satze berechnet
wurden. Die eigentliche schwere Ausgabe kam aber erst, wenn die
Weinberge in voller Produktionskraft standen, wennylie Winzer nach

5 Jahren des Wartens endlich auf einen Gewinn rechneten. Die
Reben waren überladen mit den besten Keltertrauben, aber es war
kein Markt dafür vorhanden. Der Winzer hatte Pressen anzu¬
schaffen, Keltereien zu bauen und brauchte Fässer, einen Artikel,
der damals in Kalifornien kaum zu kaufen war. Er musste seine
Kapitalanlage verdoppeln und gelangte jetzt erst zur Erkenntnis
der vollen Tragweite seines Wagnisses. Vor 35 Jahren waren
Fassdauben in San Franzisko eine Kuriosität, Bandeisen ein seltener
Artikel und Stückfässer überhaupt unbekannt. Gebrauchte Ginund Spiritusfässer wurden mit 1 Mark 80 Pfennig pr. Gallone
(3,7 Liter) Fasskraft bezahlt, während neue eichene Fässer zuerst
im Jahre 1863 in den Handel kamen und dann mit 88 Pfennig
pr. Gallone Fasskraft verkauft wurden. Ein Stampfer, der 5 Tonnen
Trauben in einem Tage mit samt den Stielen verarbeitete, galt
damals für eine ausserordentlich leistungsfähige Maschine, während
jetzt Stampfer oder richtiger Mühlen in Anwendung kommen, die
10 Tonnen in einer Stunde verarbeiten und dabei zugleich die
Stiele ausscheiden, also eine mehr als zwanzigfache Leistungsfähig¬
keit besitzen. Gewöhnliche Arbeiter mussten damals mit 16 Mark
den Tag bezahlt werden, und die Verbindungswege waren so man¬
gelhaft, dass der Transport nach einer weiteren Entfernung wie
100 Kilometer ein sehr kostspieliges Unternehmen war, das nur
Wenige auszuführen vermochten. Und um das Mass der Hinder¬
nisse voll zu machen, traten einige Missernten ein, hervorgerufen
durch Frühj ahrsfröste.
Aber zähe Beharrlichkeit siegte glänzend. Seit jener Zeit
hat sich Alles gewaltig verändert. Das Kapital, welches früher
misstrauisch gegen den neuen Produktionszweig war, hat Vertrauen
in den finanziellen Erfolg gewonnen, die technischen Fortschritte,
und praktischen Erfahrungen haben den Weinbau aus dem Zustande
des Experimentierens zu dem des lohnenden Erwerbes geführt.
Ein Weinberg, der früher 75 Morgen umfasste, galt als gross, jetzt
ist eine Anzahl vorhanden, die 800 Morgen halten, und der be¬
kannte Weizenkönig Glenn hat vor einigen Jahren einen Weinberg
von 1500 Morgen angelegt. Früher erregte ein Weinfass von
1000 Gallonen Gehalt die Bewunderung des ganzen Distrikts,
während in den letzten Jahren eichene Fässer gebaut wurden, die
10000 — 14000 Gallonen halten.
Eine andere kalifornische Weinfirma ist die Natoma Vineyard.
Natoma liegt in der Nähe der Goldgraben von Folsom und ist
eine kleine Bahnstation, die man von Sacramento aus erreichen
kann. Die Anlage ist noch neu und enthält auf 1963 Acker
(= 785 Hektar oder 3140 Morgen) 1 091 361 Weinstöcke. Ausser¬
dem gehören zu dieser Besitzung auch noch Obstplantagen, auf
welchen 20964 Bäume stehen.
Aehnliche Hindernisse haben die anderen Zweige der nord¬
amerikanischen Obstkultur zu überwinden gehabt, ehe sie ihre jet¬
zige Blüte erreichten. In Deutschland hat man alles bequemer
und doch will es nicht vorwärtsgehen, und doch hat man nicht
einmal die rentable und sichere Beeren Obstzucht zur Entwicklung
gebracht, hat niemand daran gedacht, die heimischen wilden Beeren¬
sorten zu kultivieren. Die deutschen Preisselbeeren sind allerdings
von Haus aus kleiner als die nordamerikanischen, allein sie werden
diesen ihres pikanteren Geschmackes wegen von Manchen vorge¬
zogen und es sollten deshalb immerhin Kulturversuche gemacht
werden. An einem Markte fehlt es nicht, denn abgesehen von
dem inländischen Konsum ist England ein bedeutender und zu¬
verlässiger Abnehmer für Preisselbeeren. Alljährlich werden in den
russischen und schwedischen Wäldern grosse Mengen der wilden
Sorte, derselben, welche in Deutschland wächst ( Oxycoccos palustris ),
gepflückt und nach England verschifft, wo sie mit der grossfrüchtigen amerikanischen Sorte (Oxycoccos macrocarpus) Zusammen¬
treffen.
Die deutsche Heidelbeere lässt sich vielleicht ebenfalls
kultivieren, und wenn das gelänge, wie viele öde Sandflächen
könnten dann nutzbringend gemacht werden. Wenn die NordAmerikaner ihre kleinere und unschmackhaftere heimische Heidel¬
beere kultivieren und sie dadurch veredelt haben, warum sollen
die Deutschen mit ihrem wertvolleren Strauche nicht in gleicher
Weise Vorgehen?
Die Brombeeren unterscheidet man in rankende und stehende
und die letztere Art ist es, welche die Nord-Amerikaner vorzugs¬
weise kultivieren und die auch in Deutschland eingeführt wurde.
Allein sie kultivieren auch hier und da die rankende Sorte, welche
in ihrem wilden Zustande ebenfalls kleiner ist, als die deutsche.

Andere anbauwürdige Fruchtsträucher und -Bäu me . In England werden an feuchten Plätzen Holunderpflan¬
zungen angelegt, — zu welchem Zwecke, das habe ich im vierten
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Abschnitt gesagt. Warum folgt man in Deutschland diesem Bei¬
spiel nicht und versäumt es, wüstliegende Plätze, deren es doch
noch unzählige hat, auf diese Weise rentabel zu machen?
Hat man doch an dem Holunder einen Strauch, der an
jeder nur wenig feuchten Stelle, in versteckten Winkeln, an der
Nordseite von Gebäuden, an Schutt- und Steinhaufen etc. fort¬
kommt, der mit dem kümmerlichsten Boden fürlieb nimmt und
dennoch alljährlich ohne die geringste Pflege Früchte in reichlicher
Menge produziert, die in der Haushaltung ausgezeichnet zu ver¬
werten sind.
Trotz alledem ist der Holunder der verachtetste unter den
Sträuchern ! Die Früchte werden nur in den wenigsten Gegenden
im Haushalte verwandt; nur die Blüten finden vielerorten als
sch weisstreibendes Mittel Verwendung.
Der Holunder ist sehr dauerhaft, hält den stärksten Winter
aus und kommt selbst bis zu bedeutender Höhe im Gebirge fort.
Deshalb sollten Gebirgsbewohner, die arm an Fruchtsträuchern
und Fruchtbäumen sind, diesem Strauche besondere Aufmerksam¬
keit schenken. Er lässt sich durch Stecklinge leicht vermehren,
gedeiht vorzüglich in etwas schwerem, nicht zu trockenem Erdreich,
ist aber sehr genügsam und kommt vorzüglich in jedem Boden in
sonniger und schattiger Lage fort.
Hagebutten bilden einen Handelsartikel, über dessen Preis¬
notierungen man sich in den Berliner Marktberichten unterrichten
kann. Man lächele nur nicht über den Vorschlag, auch diese
Frucht zu kultivieren; sie würde es lohnen, und mancher Fleck,
für welchen man jetzt keine Verwendung weiss, könnte mit dieser
Kultur nutzbringend gemacht werden. Ich selbst habe es in Deutsch¬
land versucht, den Strauch zu kultivieren, ich habe ihn verpflanzt,
gedüngt und beschnitten und gefunden, dass er sich für diese Pflege
sehr dankbar zeigte. Die Früchte, die ich erzielte, waren dreimal
so gross wie die wilden.
Ich gehe sogar noch weiter und mache auf die Wacholder¬
beeren aufmerksam, die ebenfalls ein Handelsartikel, sogar ein
Exportartikel sind. Hoch oben in den Gebirgen, auf magerem
Boden, wo keine andere Nutzpflanze gedeihen will, — könnte man
da nicht Wacholderpflanzungen anlegen, um die Beeren, welche
jetzt mit grosser Zeitverschwendung an den zerstreuten Büschen
in den Wäldern gesammelt werden müssen, ohne diesen Nachteil
und in grösserem Massstabe einheimsen zu können ? Vielleicht
Hesse sich auch die Beere durch sorgfältige Züchtung vergrössern.
Ich kenne eine solche Pflanzung auf nord-amerikanischem Boden.
(Schluss

Lage, weshalb sie sich zur Bepflanzung abschüssiger Bodenflächen
und sonniger Stellen an Bodenerhebungen vorzüglich eignen. Besonders
wirkungsvoll sind sie jedoch, wenn als Einzelpflanzen inmitten einer
frisch grünen Rasenfläche stehend. Dass sie, wenn in Töpfe gepflanzt,
sich auch zu Dekorationszwecken ausgezeichnet eignen, bedarf nach

dem oben Gesagten wohl kaum noch einer besonderen Erwähnung.
Im allgemeinen teilt man die Bambusen in zwei Gruppen:
in solche, die im Warmhause zu kultivieren sind, und solche, die
im freien Lande stehend , zu üppigster Entwicklung gelangen.
Die Angehörigen der zweiten Gruppe — denen unsere heutigen
Ausführungen gelten — stammen in ihrer Mehrheit aus den
rauheren Gegenden Chinas und Japans und seien als einige der
schönsten Arten unter diesen winterharten Bambusen die folgenden
genannt:
Bambusa aurea Hort ., Gold-Bambusrohr. Bildet höchst elegante
und malerische Büsche, die im Freien eine Höhe von 3 —4 m erreichen.
Die zierlichen, kurz gestielten Blätter sitzen an dem anfangs hellgrün
in Grüngelb übergehenden, später lebhaft strohgelb gefärbten Halmen
oder Aesten.
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Bambusrohr.
Auf der Jubiläums-Gartenbauausstellung, die im Herbst des
Jahres 1893 in Leipzig stattfand, erregte u. a. auch eine, an einer
Ausbuchtung des grossen Teiches angelegte Gräser-Gruppe von
Herrn Otto Mann in Leipzig-Eutritzsch allgemeines Interesse. Die
Gruppe erweckte in manchem Beschauer unwillkürlich den Eindruck,
dass gerade diese Gewächse dank ihrer schlanken, zierlich verzweigten,
vom leisesten Luftzuge zitternd bewegten Halme besonders geeignet
seien, den in landschaftlichem Stile angelegten Gärten zur Zierde
zu gereichen. Es mochte wohl dieser Umstand auch die Herren
Preisrichter mit dazu bestimmt haben, den Aussteller dieser Gruppe
durch Verleihung eines ersten Preises für „dekorative Gramineen“
auszuzeichnen.
Die die eben besprochene Gruppe bildenden Pflanzen waren
härtere, ausdauernde Bambusen, die unter der grossen Familie der
Gramineen vor allen berufen sind, unsere Gärten zu schmücken.
Dass die Bambusen die ihnen gebührende ausgedehnte Verbreitung
bisher noch nicht gefunden haben, hat seinen hauptsächlichsten
Grund wohl darin , dass man sie bislang nicht für fähig hielt,
unsere bekanntlich oft strengen Winter siegreich zu überdauern.
Die Praxis hat nun aber den Beweis dafür erbracht, dass
die ausdauernden härteren Bambusen ohne jeglichen Schutz im
Freien sicher überwintern. Bei ausschliesslicher Freilandkultur empfiehlt
es sich jedoch, die Rohre im Herbst ebener Erde abzuschneiden, worauf
sich die jungen Schosse im folgenden Frühjahr nur umso kräftiger
entwickeln.
Sämtliche Bambusa- Arten lieben einen tiefgründigen und nahr¬
haften, jedoch lockeren und frischen Boden, sowie eine sonnige

Bambusa

aureo - striata.

Bambusa nigra Hort ., schwarzhalmiges Bambusrohr. Diese
Art zeichnet sich vor allen anderen durch den äusserst wirkungs¬
vollen Gegensatz aus, den die zartgrünen Blätter zu den anfangs
hellgrünen, schwarz punktierten, allmählich jedoch in ein glänzendes
Elfenbeinschwarz übergehenden Halmen bilden.
Bambusa Metahe Siebold, Metake- oder Mete-Bambusrohr.
Empfiehlt sich besonders zur Topfpflanzenkultur und wirkt in
Ständern ausserordentlich dekorativ, denn ausser den kräftigen, bis
zu 3 m hohen Rohren treibt sie eine Menge schwächerer Neben¬
sprosse, welche die Pflanze an der Basis dicht umgeben. Die
aus Japan stammende Spezies kontrastiert mit den oben beschriebenen
Arten durch ihre geraden (also nicht gebogenen), buschigen Halme
und die verhältnismässig grossen, 20— 25 cm langen und 2—3 cm
breiten, kurzgestielten Blätter.
Eine zierliche, der Bambusa Metake ähnliche Form ist
Bambusa Simoni Hort ., Simon’s Bambusrohr, allerdings mit kleinerer
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Belaubung. Die Halme hingegen sind regelmässiger in ihrer Form,
auch reicher verästelt und dichter belaubt, das Laub selbst teilweise
weissbunt.
Ebenso zierlich wie Bambusa Simoni , jedoch noch reicher
verästelt und regelmässiger gebaut ist Bambusa verticillata Hort .,
das quirlständige Bambusrohr.
Ausser diesen, sich mächtig entwickelnden, grosse, umfangreiche
Büsche bildenden, mehrere Meter Höhe erreichenden Arten, deren
einige vorstehend skizziert wurden, giebt es auch noch verschiedene
zwergartige Bambusen, die zum Bepflanzen von Töpfen, Jardinieren
und tür Bindezwecke ausgezeichnete Verwendung finden.
Eine solche durchaus harte, sehr kleine buschige Zwergart,
die sich auch zu Einfassungen und für Felsparthieen gut eignet,
ist Bambusa Bortunei fol. niveo-vittatis Hort ., Fortune’s weiss¬
buntlaubige Bambuse. Sie hat vor den vielen bunten Bandgräsern
den unschätzbaren Vorzug, dass sie nicht queckenartig wuchert
und nur 30 -—50 cm hoch wird; die Blätter sind 8— 10 cm lang
und leuchtend weiss gestreift.
Eine sehr schöne dekorative Bambusen-Art ist auch die
vorstehend abgebildete Bambusa aureo -striata , *) die nur 1,30 m
hoch wird und stark verästelte Büsche mit gelbgestrichelten Blättern
bildet. Auch Bambusa aureo -striata soll winterhart sein, doch
dürfte es sich, für nördlichere Gegenden wenigstens, empfehlen,
um sich vor Verlusten zu schützen, derselben eine gute Laubdecke
zu geben oder aber die Pflanze jeweils im Herbst aus dem Boden
zu nehmen und im Keller oder im Kalthause frostfrei zu überwintern.
Für diesen Fall empfiehlt es sich jedoch, die Bambusen zwecks
Schonung der Wurzelballen in Körben auszupflanzen.
Wilhelm

wert, als es durch sein leuchtendes Kolorit, seinen gleichmässigen, nie¬
drigen Wuchs und sein reiches Blühen sich ausgezeichnet für Gruppen

eignet. Die Grundfarbe ist bläulichweiss und jedes Blumenblatt ist
mit einem grossen, veilchenblauen Fleck gezeichnet. Diese Zeich¬
nung lässt die Blume weissgerandet erscheinen. Thatsächlich ist
die Sorte, die treu aus Samen kommt, eine der wirkungsvollsten
im ganzen Pensee-Sortiment.

Fiedler.
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Gemüse- und Blumen -Neuheiten für 1896.
II . Blumen -Neuheiten

für 1896.

(Schluss.)
Neuheiten-Liste für 1896 der Firma F . C. Heinemann,
kgl. preuss. Hoflieferant, Erfurt.

Dianthus superbus Telekii (Leichtlin).
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Riesenblumige Chabaud-Nelken. Inbezug auf die Blumen
sind -die riesenblumigen Chabaud -Nelken eine bedeutende Ver¬
besserung der gewöhnlichen Chabaud- Nelken. Das Farbenspiel
ist wie bei der Stammsorte ein unerreicht schönes und empfehle
ich sie als etwäs Hervorragendes, umsomehr, als sie den Riesen¬
oder Malmaison-Margarethen-Nelken bei weitem vorzuziehen sind;

Wir haben es hier

mit einer neuen Nelkensorte zu thun, die ein Kreuzungsprodukt
von Dianthus superbus und D . chinensis darstellt.
Die Pflanze besitzt die Vorzüge beider Eltern, während sie
die schlechten Eigenschaften derselben nicht geerbt hat.
Es ist eine reichblühende Sorte, die in dem Farbenspiel der
besten Kaisernelken von Reinweiss bis Schwarzkarmin und Violett
prangt. Die Blumen sind meist tadellos gefüllt.
Der Wuchs ist kräftiger und die Pflanze höher als alle be¬
kannten Klassen von Dianthus chinensis. Ein Hauptvorzug be¬
steht in ihrer perennierenden Gewohnheit. Die Pflanzen halten
unsere Winter unbeschädigt aus und erfreuen von Anfang Juni bis
Oktober durch ihren ebenso reichen wie mannigfaltigen Flor.
Oodetia Whitneyi „Mandarin
Die Blumen dieser neuen
Oodetia sind von zartgelber Farbe, was für das Sortiment dieser
beliebten Sommerblume von nicht geringem Wert ist. Die Form
der Blume weicht etwas von der gewöhnlichen ab; jedes Blumen¬
blatt ist am oberen Rande leicht geknittert, wie man es ähnlich
vielleicht bei der Azalea pontica hat. Die Wirkung eines ganzen
Beetes oder einer Einfassung dieser neuen Godetie gegenüber den
anderen dunkelroten Sorten ist sehr ansprechend und bin ich über¬
zeugt, dass Grodetia Whitneyi „ Mandarin u bald recht beliebt werden
wird.
Chrysanthemum maximum „ Perfection Ll. Seit Jahren bin
ich bemüht gewesen, das Chrysanthemum maximum zu verbessern;
namentlich war ich darauf bedacht, reichblühende Pflanzen mit
grossen Blumen zu erzielen. Beides ist mir in vollem Masse ge¬
lungen und liefert der von mir angebotene Same nur die aller¬
grössten Blumen; ich habe Blumen gemessen von 15 cm Durch¬
messer. Es ist dieses Chrysanthemum maximum „Perfection “ ent¬
schieden eine der besten weissen Schnittblumen, die es giebt, und
die Pflanze selbst ist von grösster Wirkung.
Viola tricolor maxima, „Praesident Carnotu. Dieses Stief¬
mütterchen entstammt der Odier-Klasse und ist insofern bemerkens¬
*) Die Rumpler ’s Gartenbau-Lexikon entnommene Abbildung verdanken wir
dem bereitwilligen Entgegenkommen der Verlagsbuchhandlung von Paul Parey-Berlin.
Die Redaktion.

G-odetia

Whitneyi

„Mandarin

“.

(F. C. Heinemann in Erfurt . 1896.)

Tagetes patula nana bicolor„Goldrand“. Es ist dies ein
reizendes Seitenstück zu Tagetes „Ehrenkreuz“ , dem sie mit Aus¬
nahme der Blume genau gleicht. Die Blüten sind sammtig dunkel¬
braun, mit zartem, leuchtendem Goldrand umzogen. Die einzelnen
Blumenblätter sind leicht gewellt und verleiht dies der Blume etwas
graziöses. Für sich allein sowohl als auch im Verein mit T. „ Ehren¬
kreuz“ gepflanzt, lassen sich reizende Gruppen bilden. Sie blüht
früh im Sommer und hält an mit Blühen, bis sie erfriert. Im vo-
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se¬
ngen Jahre war die Ernte fast missraten, dieses Jahr jedoch ist sie
gut ausgefallen. Auch habe ich in diesem Sommer die Sorte voll¬
ständig getrennt von allen anderen Tagetes-Arten gebaut , so dass
sie zweifellos ganz beständig bleibt.
B . hybrida gigantea nana „Orangescharlach“. Der Vor¬
zug dieser neuen Begonie ist in ihrem niedrigen kompakten Wuchs
und in ihrem reichen Blühen zu erkennen. Sowohl als Topf-,
wie auch als Gruppenpflanze ist sie der gewöhnlichen GiganteaRasse vorzuziehen, denn während die letztere auf Gruppen in der
zweiten Hälfte des Sommers schon ihren Habitus verliert, bleibt
diese neue Sorte bis spät in den Herbst gut kompakt, niedrig,

Chrysanthemum maximum „Perfection “.
(F. C. Heinemann in Erfurt. 1896.)

blütenreich und riesenblumig. Es ist mit einem Worte eine auf¬
fallende Verbesserung des gewöhnlichen Typus.
Die Firma C. Platz & Sohn , Kunst- und Handelsgärtnerei
in Erfurt, giebt folgende Neuheiten für 1896 bekannt:
Prinzess -Aster „Rosa“. Nur eine und zwar die reinweiss
blühende Sorte, die auch unter der Bezeichnung „Schneeball“ ge¬
führt wird, existierte bisher in dieser so prächtigen Asternklasse, die
sich durch hochgewölbte, einet kleinen Liliput-Georgine nicht un¬
ähnliche Blumen auszeichnet. Diese, erst vor wenigen Jahren ein¬
geführte, edle Sorte fand ihrer vielseitigen Vorzüge wegen reichen

ihre kurzen und kräftigen Stengel rund um ihren Mittelpunkt und
ist mit grossen, glänzend indigoblauen Blumen, in denen sich ein
scharf markiertes, weisses Auge abhebt, reich überdeckt. Zweifellos
wird diese prachtvolle Lobelie, die auch im Topfe gezogen reizend
aussieht, bei niedrigen Blumen-Anlagen und in der Teppichgärtnerei
verwendet, reichen Beifall finden.
Petunia hybrida grandiflora „Purpurkönig “. Diese präch¬
tige Sorte verdient die Bezeichnung „Purpurkönig “ in hohem Masse.
Die edelgeformten Blumen erscheinen beim Aufblühen in sammtigern
Purpurviolett, verändern sich allmählich zu einem feurigen Blutrot
mit Atlasglanz und blühen leuchtend feuerrot ab. Ein scharf her¬
vortretender, lilarater, dunkelgeaderter Schlund verleiht dem Blüten¬
reichtum noch einen ganz besonderen Reiz. Ganz gleichgültig, ob
heller Sonnenschein oder trüber Tag, ob früh, Mittag oder gegen
Abend, immer gewährt der reiche Flor dieser Petunie in den ver¬
einten prächtigen Farben tönen einen köstlichen Anblick.
Friedrich Roemer , Kunst- und Handelsgärtner in Qued¬
linburg, offeriert:
Ageratum mexicanum luteum. Eine mittelhohe Art des
vor 3 Jahren eingeführten, niedrigen, chamoisblühenden Ageratums.
Die Blumen dieser Züchtung sind von gleicher Farbe wie die der
Stammsorte, erheben sich auf schlanken Stielen und sind deshalb
für den Schnitt wertvoller als die der älteren Sorte. Die Pflanzen
erreichen eine Höhe von 40—50 cm.
Oxalis tropaeoloides„Aurora“ und O. tropaeoloides„Brillant “.
Zwei vollständig verschiedene Spielarten des bekannten Sauerklees.
Die braunen Blätter der Stammsorte sind bei Aurora teils mehr,
teils weniger mit einem schönen zarten Lachrosa gezeichnet. Oft
zeigen auch einzelne Blätter nur diese Farbe. Die Sämlinge gehen mit
gelblichen Keimblättchen auf und fallen etwa 60—70°/0 treu aus
Samen.
Brillant ist lebhafter gezeichnet als Aurora, doch hat diese
Züchtung eigentlich nicht das Recht, als „Neuheit“ bezeichnet zu
werden, denn bereits Anfang der 70er Jahre wurde eine meiner
Züchtung gleichende Art empfohlen, die jedoch aus mir nicht be¬
kannten Gründen wieder vollständig verschwand. Die dieser Neu¬
heit seiner Zeit mit auf den Weg gegebene Beschreibung lautete:
,, Oxalis tropaeoloides

roseo -picta.

Die Blätter dieser reizenden

neuen Varietät sind oft zur Hälfte, oft mehr oder minder teils
leuchtendrosa, teils karmesinrot gefärbt. Bei manchen Blättchen
läuft ein glänzender roter Streifen in das satte Dunkelgrün hinein,
bei anderen wieder ein grüner in das Rot, sodass die bunte Ma¬
lerei in der grössten Mannigfaltigkeit hervortritt, wie sie bis jetzt
noch bei keiner anderen Pflanze an den Blättern vorkam.“
Ich habe dieser Beschreibung nur hinzuzufügen, dass dieselbe
ebenfalls auf meine Züchtung passend ist.
Der von mir offerierte Same lieferte bei wiederholt vorge¬
nommenen Aussaaten gegen 70—80°/0 bunte Pflanzen, die mit
weisslichen Keimblättchen aufgehen. Die Pflanzen, langsamer wach¬
send als die der Stammsorte, kriechen ebenfalls dicht auf der Erde
hin und gewähren mit den leuchtendrosa und braun gezeich¬
neten, dichtstehenden Blättern und den kleinen, goldgelben Blumen
einen reizenden Anblick.
Auf der Jubiläums-Gartenbauausstellung zu Magdeburg vom
29. August bis 8. Septpmber d. J. wurde dieser Neuheit als Züch¬
tung von hervorragendem Werte die silberne Medaille zuerkannt.
Beide Sorten sind sowohl zu Einfassungen, zu Teppichbeeten
und auch als Topfpflanzen sehr vorteilhaft zu verwenden.
Neuheiten-Liste für 1896 von I . C. Schmidt
in Erfurt.
a. Blumen -Samen.

Viola tricolor maxima „Praesident Camot “.
(F. C. Heinemann in Erfurt. 1896.)

Beifall und die prächtig „rosafarbige“ Neuheit, die lediglich durch
die Farbe von jener verschieden ist, bildet ein würdiges Gegen¬
stück zu derselben.
Lobelia Erinus delicata. Wenn bei den Anlagen von Blumenund Teppichbeeten die Lobelie fast ausnahmslos und überall in
erster Linie Verwendung findet, so hat das wohl seinen Grund
darin, dass sie doch thatsächlich, wie nur wenige andere in ihrer
Art, eine der dankbarsten und auch wirkungsvollsten Zierpflanzen ist.
Lobelia Erinus delicata ist eine in den Kulturen der Firma
C. Platz & Sohn gezüchtete neue Sorte, die kaum von einer
der bisher kultivierten und gewiss zumeist sehr wertvollen Sorten
erreicht werden dürfte. Die reich verzweigte Pflanze entwickelt
m* «*’■
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Cupido, die erste niedrige, weisse, wohlriechendeWicke.
Diese Neuheit giebt Gelegenheit, die herrliche weisse Wicke
in die Reihe der Topfpflanzen mit aufzunehmen. Sie wird nur
15 cm hoch und breitet sich über den ganzen Topf aus. Die
Blumen sitzen alle nahe an der Spitze des Stieles und haben die
Grösse derjenigen von Emily Henderson, die voriges Jahr mit so
vielem Beifall aufgenommen wurde. „Gardeners’Chronicle“ spricht sich
gerade wegen ihrer Verwendbarkeit als Topfpflanze, im Gewächs¬
haus herangezogen, höchst lobend über Cupido aus. Im Freien
säet man sie in 15 cm Abstand. Man kann Beete von ihr bilden,
die geradezu etwas Feenhaftes an sich haben. Sie blüht von Mai
bis November.
Excelsior-Sommer-Levkoye in Farben und Mischung. Die
mit so grossem Beifall aufgenommene weisse Excelsior -Levkoye
ist nun auch in Farben zu haben und zwar sind bis jetzt bestän¬
dig: blutrot und braun, während blau in Mischung von hell- und
dunkelblau, rosa in Mischung von asch-, kupfer- und lilarosa, leuch¬
tend kupfer in gelb und dunkel vorhanden ist.

—

846

Diese Umwandlung der einstengeligen Riesin wird überall
gern gesehen und bewundert werden.
Neue Zwerg- Chrysanthemum-Astern. Bismarckbraun, eine
ganz hervorragende Neuheit in einer Farbe, wie sie das ganze AsternSortiment bis jetzt noch nicht aufzuweisen hat. Im Aufblühen
leuchtend lachsrot, zeigen die Blumen bei voller Entfaltung das so¬
genannte Bismarckbraun, eine sich der Terracottafarbe im Tone
nähernde Nüance.
Als vollberechtigte Neuheiten schliessen sich dieser hervor¬
ragenden Errungenschaft an : 8übergrau und Hortensienrosa.
Begonia hybrida vHero‘l. Hervorgegangenaus einer Kreu¬
zung von B . Baumanni mit B . hybrida gigantea alba , zeigt
diese als wesentlichste Verbesserung der riesenblumigen KnollenBegonien einen durchaus robusten Habitus mit glänzenden, ein
wenig beharten Blättern und lange starke, aufrechtstehende Blüten¬
stengel, die wochenlang eine grosse Menge der prächtigsten La
France-farbenen Blüten entwickeln, die an Grösse denen der bes¬
seren Riesen-Begonien durchaus nicht nachstehen. Während bei
trübem Wetter die Blumen geruchlos zu sein scheinen, nimmt man
bei warmem Sonnenschein einen leichten Theerosen -Geruch an den¬
selben wahr. — Eine vorzügliche Topfpflanze für die Zimmerkultur!
b. Neue Pflanzen.

Neue öfterblühende Hybrid-Rose „ Venus“. Blume gross,
sammetartig, dunkelpurpur, von schönem festem Bau, gut gefüllt
und von köstlichem Wohlgeruch. Die Blumen entwickeln sich
einzeln oder zu zweien auf straffen Stielen, sich frei über der Be¬
laubung tragend. Das Holz ist verhältnismässig wenig bedornt, die
Belaubung von angenehmer, dunkelgrüner Färbung. Die Neuein¬
führung ist das Ergebnis einer Aussaat von General Jacqueminot,
der beste von mehreren tausend Sämlingen.
Neue Polyantha -Rose „Kleiner Liebling “. Eine der reich¬
blühendsten, kleinblumigen Rosen. Die Blumen erscheinen in
Dolden und sind solche von ioo Blumen durchaus keine Selten¬
heit. In knospendem Zustande gleichen die Blumen in der Form
der allgemein beliebten Cecile Brunner , die Farbe dagegen ist
ein schönes leuchtend Karminrosa, allmählich in Blassrosa übergehend.
Trotzdem die Rose nur halbgefüllt ist, gewährt ein Beet, mit dieser
Rose bepflanzt, durch den enormen Blütenreichtum einen prächtigen
Anblick. Entstammt einer Kreuzung von Polyantha grandißora
mit Fellemberg.
Neue Japanische Hybride „Anemonenrosa“. Eine halbklet¬
ternde Art mit prächtigen camelliennartigen, glänzenden Blättern. Die
Blumen gleichen in Form und Farbe der beliebten Anemone japonica elegans, deren Blumen bekanntlich die Grösse eines silbernen
Fünfmarkstücks und darüber erreichen. Die Farbe ist silbrig-leuchtend-rosa. Als Trauerrose ist dieser Neueinführung eine glänzende
Zukunft sicher, zumal sie viel widerstandsfähiger und reichblühender
ist, als ihre Schwestersorte Camellie.

J a d o o.
Was ist Jadoo ? Der Name ist fast so gut wie unbekannt,
auch der Schreiber dieser Zeilen hatte ihn bisher noch nie gehört
und in der „Frankfurter Gärtner-Zeitung“ kam ihm solcher das erste
Mal vor die Augen. Es heisst da:
„Die Jadoo -Faser ist ein vorzügliches Nährmittel, welches einen
vorteilhaften Erfolg für Pflanzenerde und jegliches, bisher verwendetes
Düngerpräparat bildet. Sie wird gewonnen, indem man Torfmoose
mit solchen Chemikalien verbindet, welche die Hauptnahrung der
Pflanze bilden, und diese Masse alsdann einer Gärung unterwirft,
wodurch das Ganze in eine den Pflanzen zuträgliche Form gebracht
wird. Die vielen Vorteile, welche sich bei der Pflanzenkultur in
Jadoo an Stelle von Erde ergaben, sind für jeden Fachmann
(Gärtner) von grösster Wichtigkeit:
1. Es ist billiger, Pflanzen in Jadoo zu ziehen, da dieselben,
ohne dass dem Kultivateur grosse Ausgaben für Dünger erwachsen,
eine grössere Vollkommenheit erreichen;
2. Jadoo lässt sich in gleicher Form für alle Arten Pflanzen
verwenden, wo man bisher immer eine besondere Erdmischung
vorbereiten musste;
3. Die Pflanzen sind in Jadoo gesünder, blühen viel früher,
die Blüten fallen nicht so leicht ab und haben eine intensivere
Farbe;

4. Blattpflanzen erhalten eine dunklere Färbung, reichere
Struktur und die Eigenart der Gattung kommt deutlicher zum
Ausdruck;
5. Jadoo wiegt nicht halb so viel wie Erde und die Pflanzen
brauchen nur halb so oft begossen zu werden; es eignet sich
daher vorzüglich für Frühbeete, Warmhäuser usw.;
6. Es schmutzt nicht, giebt keine Flecken und man verhütet
den säuerlichen Geruch in den Zimmern;
7. Durch diese Reinlichkeit und sein geringes Gewicht ist es
besonders zur Verwendung bei Blumenkörben und sonstigen Arrange¬
ments im Zimmer mit Vorteil geeignet, ebenso beim Versand
von Pflanzen, wo das Jadoo für den Händler grosse Ersparnisse
an Porto usw. bedeutet;
8. Beim Umsetzen von Pflanzen wird mindesten 1 Monat
gewonnen, da dieselben in Jadoo nicht welk werden, sondern ohne
zu stocken, weiterwachsen, selbst wenn sie in der Blüte verpflanzt
werden;
9. Stecklinge schlagen bedeutend besser Wurzeln und Samen
keimen in Jadoo viel früher, als in gewöhnlicher Erde;
10. Es hält die Pflanzen ganz frei von Insekten, Würmern,
Schnecken usw.;
11. Da sich die Wurzeln nicht so weit verzweigen, als in
gewöhnlicher Erde, so kann man auch kleinere Töpfe verwenden.
12. Jadoo hält die Feuchtigkeit wie ein Schwamm, und die
Chemikalien sind darin in leicht löslicher Form und den Pflanzen
bequem zugänglicher Menge angehäuft, während die Nährstoffe
in gewöhnlicher Erde meist in einer für die Pflanzen ganz un¬
geeigneten Form enthalten sind“.
Das sind also zwölferlei Tugenden, die das Jadoo haben soll,
vou denen aber wohl die Hälfte nicht stimmen dürfte. Für gar
mancherlei Pflanzen mag Jadoo vielleicht besser als Erde und
Dünger sein, für viele andere aber wohl nicht, zumal es auch
leichter als Erde sein soll, was wohl für viele Pflanzen keinen festen
Stand, vielmehr ein Umfallen zur Folge haben dürfte.
Dass in einen Gärungsprozess gebrachte und mit gemischten
Chemikalien in Verbindung gesetzte Torfmoose ein gutes Nähr¬
material für gar vielerlei Pflanzen sein mögen, wird wohl kein
Gärtner bestreiten wollen; aber dieses gegorene, mit düngenden
Chemikalien getränkte und zu Staub gewordene Torfmoos als
Universalmaterial der Pflanzen zu erklären, dürfte doch wohl Uebertreibung sein. Es fällt mir nicht ein, das Jadoo schlecht zu machen,
ich kenne es ja noch nicht ; als Gärtner glaube ich aber doch
soviel Erfahrungen gesammelt zu haben, um behaupten zu dürfen,
dass Jadoo für sich allein die Erde nicht ersetzen kann und dass
wohl eine nur .kleine Anzahl Pflanzen einzig und allein in ihm
gedeihen dürften. Ich glaube aber, dass, wenn das Jadoo der
Erde beigemengt wird, es zur Kultur gar vieler Pflanzen recht
zweckdienlich sein dürfte.
Die Berichte über Jadoo sollen aber sehr günstig für dasselbe
lauten und auch die bekannte englische Firma Veitch & Söhne
in London soll sich über den Erfolg mit Jadoo günstig ausgesprochen
haben.
Bei dem Einpflanzen in Jadoo verfährt man nach der
„FrankfurterGärtner -Zeitung“ genau, wie bei Erde, nur sei zu beachten,
dass es dicht um die Pflanze gepresst werde. Nach dem Ein¬
pflanzen werde tüchtig gegossen, späterhin jedoch nur mässig.
Seien die Pflanzen durchgewurzelt, so empfehle es sich, mit JadooWasser zu giessen, wenn man dieselben Töpfe noch beibehalten
wolle; man erziele durch diese Flüssigkeit ausserordentlich schöne
Blüten, gebrauche aber sonst keinen Dünger. Die Nährkraft des
Jadoo sei so ausgiebig, dass man die Pflanzen die doppelte Zeit
in den Töpfen belassen könne, als wie in Erde . Und wenn man
mit Jadoo -Wasser giesse, so könne man während einer langen
Zeit die Pflanzen ganz ungestört lassen. Beim Säen in Jadoo
müsse man es, um eine gleichmässige Oberfläche zu erhalten,
entweder durchsieben oder feine Erde oder Sand als obere Schicht
verwenden.
Die konzentrierte Jadoo - Flüssigkeit sei aus ähnlichen Bestand¬
teilen hergestellt und werde verdünnt zum Begiessen auch in
gewöhnlicher Erde gezogener Gewächse mit Vorteil verwendet.
Sie sei in der That das billigste Düngemittel, lasse den Charakter
der Pflanzen viel deutlicher hervortreten, als irgend ein anderes
und werde mit 48 Teilen Wasser verdünnt, angewendet.
Den Vertrieb von Jadoo hat nach der „Frankfurter GärtnerZeitung“ die Firma W. Wunderlich in Frankfurt a. Main übernommen.
Wer nun Versuche mit Jadoo und konzentrierter Jadoo -Flüssigkeit
R.
zu machen gedenkt, mag sich an die genannte Firma wenden.
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Zur Bekämpfung* der Kohlraupe.
Der schlimmste Feind unserer Kohlgewächse ist die Raupe
des Kohlweisslings (Pontia brassicae). Der Leser kennt sowohl
diese Raupe, wie deren Schmetterling. Neben der Kohlraupe tritt
aber auch noch eine andere Raupe eines Weisslings-Schmetterlings,
die des Rüben-Weisslings (Pontia rapae ) bei den Kohl- und
Rübengewächsen mit aut. Dieselbe ist nicht so rauhharig wie die
des Kohlweisslings, vielmehr etwas kleiner und dünner, von Farbe bläu¬
lichgrün und nur sehr kurz sammtharig. Sie tritt gewöhnlich
weniger zahlreich auf, wird aber wegen ihrer blaugrünlichen Fär¬
bung nicht immer gleich bemerkt und hat gleichfalls schon viel
Schaden angerichtet. Das bisweilen so massenhafte Auftreten der
Kohlraupe hat seine nächste Ursache in einer dem Schmetterlinge
zusagenden Witterung, wiez.|B. warmem, trockenem Wetter im Sommer,
die ein reichliches Ausschlüpfen, eine Begattung und Eierablage
des Schmetterlings begünstigt.
Der vergangene Sommer hat sol¬
ches bestätigt, denn die Zeitungsberichte meldeten von allen Seiten
Missernten von Kraut, Wirsing, Kohl und dergleichen als Folge
des massenhaften Auftretens der Raupe des Kohlweisslings, der
Kohlraupe; sogar Eisenbahnzüge sollen durch die Menge der über
die Eisenbahnschienen wandernden Raupen zum Stehen gebracht
worden sein. Ausser der für das Gedeihen des Schmetterlings günstigen
Witterung haben aber Raupenplagen ihre Entstehung auch noch dem
Verdrängen und Ausrotten vieler insektenfressender Vögel mit zu
verdanken. Diese Vögel sind zwar nicht im Stande, einer schon
vorhandenen Raupenplage zu steuern, wohl aber vermögen sie,
wenn sie geschont und gehegt werden, einer solchen vorzubeugen,
indem sie in den Jahren vorher schon die weniger massenhaft
auttretenden Schmetterlinge fangen, deren Eier, Puppen und Rau¬
pen verzehren und so die Vermehrung derselben beeinträchtigen.
Für die Witterung können wir nun nichts thun und die
nützlichen Vögel können wir zwar hegen, doch nicht in dem Masse,
dass dadurch ein Ausgleich sich schaffen lassen dürfte, ein Gleich¬
gewicht, wie es die Natur erstrebt, der wir aber durch Urbarmachen
von Landstrecken, Ausrotten von allerlei Pflanzen und Tieren
oder durch Zurückdrängen solcher das Streben nach einem Ausgleiche
behindern. Wegen des gestörten Gleichgewichtes können wir die
Vertilgung der Pflanzenschädlinge nun nicht der Natur überlassen, son¬
dern müssen vielmehr hier unsere eigenen Wege gehen : Denn
haben wir eine gewisse Fläche Landes ihres natürlichen Pflanzen¬
wuchses beraubt und damit zugleich die betreffenden Bewohner
desselben vertrieben und andere fremdartige Gewächse auf jenes
Land gesetzt, so sind wir genötigt, unsere eigenen Bekämpfungs¬
mittel an Stelle der natürlichen zu bringen; wir überlassen darum
z. B. die Vertilgung des Frostschmetterlings bei unseren Obstbäumen
nicht einzig nur den auf ein unnatürliches Verhältnis herabgemin¬
derten insektenfressenden Vögeln, sondern wir suchen diesen Schäd¬
lingen durch Anbringen von Raupenleim-Ringen zu begegnen; die
Vertilgung der Raupennester nehmen wir gleichfalls selbst in die
Hand und ebenso rücken wir allen übrigen Schädlingen zu Leibe.
Auch gegen die Raupen, namentlich aber gegen die Kohl¬
raupen, bleibt uns fast nichts weiter übrig, als Selbsthülfe.
Worin besteht aber nun diese Selbsthülfe?
Sie besteht in erster Linie in dem Vorbeugen der Ueberhandnahme der Schädlinge: Zunächst im Zerstören der Kohlweisslings-Puppen den ganzen Herbst und Winter über und bis ins
Frühjahr, dann im Wegfangen des Kohlweisslings-Schmetterlings, im Ver¬
nichten seiner frischgelegten Eier, im fleissigen Absuchen der Rau¬
pen, und dann aber auch noch im Hegen aller jener Vögel,
die von Insekten und auch Raupen leben. Das sicherste Vor¬
beugemittel, die Kohlraupe nicht aufkommen zu lassen, wäre, dass
solche Pflanzen, die der Kohlraupe als Nahrung dienen, nicht
mehr angebaut würden. Ein solches Vorbeuge verfahren kann uns
aber nichts nützen, denn wir wollen lieber Kohl, Kraut, Wirsing
usw. selbst mit Raupen, als keine Raupen, aber auch keinen Kohl,
kein Kraut usw. haben.
Das Aufsuchen und Vertilgen der Kohlweisslings- Puppen ist
zwar etwas mühsam, immerhin aber ausführbar. Man findet sie
gewöhnlich hängend an den Decken, Balken, Brettern und Ziegeln
der Hausböden , Stallungen usw., und ist es da leicht, sie mit
einem auf einer Stange befestigten Strohwisch unschädlich zu
machen. Dieses Vertilgen der Puppen kann aber nur Erfolg
haben, wenn alle Besitzer von Gebäuden sich daran beteiligen.
Ebenso verhält es sich mit dem Wegfangen der Schmetterlinge,
was sich übrigens auch duch Erteilung von Fangprämien sehr
fördern Hesse, deren Höhe sich nach der Jahreszeit richten müsste: Für
einen im Frühjahr eingefangenen Schmetterling wäre ein höherer

Preis als für einen im Sommer eingefangenen zu bezahlen, Die sicherste
Gewähr, seine Kohlgewächse nicht von der Kohlraupe auffressen
zu lassen, bietet das Absuchen und Vernichten der Schmetterlings¬
eier und der Raupen selbst. Wer seine Kohlpflanzen auf die
Schmetterlingseier untertersucht, nicht wartet, bis die Raupen aus
diesen ausgekrochen sind, erspart sich viel Arbeit und Schaden;
denn es genügt schon ein Druck mit dem Finger, um die auf einem
Häufchen am Kohlblatte sitzenden Eier zu zerdrücken. Sind hin¬
gegen die Raupen erst ausgekrochen, so erfordert es viel mehr
Mühe, dieselben zu vertilgen. Ein Ablesen mit der Hand ist da
das sicherste Mittel, um sie los zu werden. Es werden zwar
verschiedene ätzende Mittel zur Vertilgung der Raupen empfohlen,
die wohl zum Teil helfen mögen, doch aber nicht eine so gründ¬
liche Vertilgung ermöglichen als das Absuchen, weshalb letzteres
das beste ist.
Eine ganz eigenartige und noch neue Bekämpfungsweise der
Kohlraupen besteht darin, dass diese durch eine künstlich erzeugte Krank¬
heit, die Raupenpest, angesteckt und vernichtet werden. Nach einer
Mitteilung des Herrn Ernst Hallier in Schäftern bei München,
wie er sie im „Oesterreichischen landwirtschaftlichen Wochenblatt“
bekannt giebt, sollen von ioo von dieser Krankheit angesteckten
Raupen kaum eine am Leben bleiben. Er schreibt hierzu:
„Die Thatsache, dass man diese Krankheit, die ich Raupen¬
pest nenne, durch Impfung künstlich erzeugen kann, brachte mich
auf den Gedanken, ob man durch ihre Verbreitung nicht die un¬
geheuere Vermehrung der Raupen beschränken könne. Bei meinen
Untersuchungen über diesen Gegenstand ging ich von der folgenden
Beobachtung und Erwägung aus:
Auf freiem Feld impft Niemand die Kohlraupen und doch
bricht unter ihnen bei anhaltend nassem Wetter die Pest aus.
Die kranken Raupen beschmutzen mit ihren jauchigen Ausschei¬
dungen das Laub. Dieses beschmutzte Laub ist die Ursache der
Verbreitung der Krankheit, wenn es von gesunden Raupen ge¬
fressen wird. Diese Thatsache habe ich durch Fütterungsversuche
experimentell festgestellt. Das ansteckende Prinzip in der jauchigen
Auscheidung sind die Bakterien.
Aus meinen Versuchen in kleinerem Massstabe erhellt, dass man
die Ueberhandnahme der Raupen durch Bespritzen der Kohlpflan¬
zungen mit bakterienhaltigem Wasser hemmen kann, und zwar
nach folgender Methode:
Man verschafft sich pestkranke (nassfaule) Kartoffeln oder,
wenn solche nicht zu haben sein sollten, pestkranke Raupen und
überträgt die Bakterien, von denen man auf Agar oder Gelatine
sehr leicht Reinkulturen erhalten kann, auf gesunde Kartoffeln
oder auf Gelatine. In zwei bis drei Tagen haben sich die Kar¬
toffeln unter dem Einflüsse der ungemein rasch durch Knospung
(Zerfall) sich ins Ungeheure vervielfältigenden Bakterien in eine
stinkende Jauche verwandelt, welche fast ganz aus fadenziehenden
Bakterien besteht. Diese Jauche, die man sich in ganz beliebiger Menge
verschaffen kann, vermengt man sehr stark mit Wasser und bespritzt mit
demselben die Pflanzungen, je nach ihrer Ausdehnung mit einer Gar¬
ten- oder Feuerspritze.
Nimmt man diese Verrichtung früh
vor, womöglich noch vor dem Auskriechen der Raupen aus den
Eiern, und wiederholt das Spritzen von Zeit zu Zeit, so wird man
der Raupen sehr bald Herr sein, ohne dem Kohl auch nur
den mindesten Schaden zuzufügen.
Den Schimmeltau, Phytophthora Solani , welcher die Ur¬
sache der Bakterienbildung und dadurch der Kartoffelpest ist, pflege
ich Winter und Sommer hindurch auf Kartoffeln zu züchten.“

Salzdüngung.
Dass das Salz düngende Eigenschaften besitzt, ist bekannt,
aber ebenso auch, dass es als Düngemittel unter Umständen recht
schädlich werden kann. Das Salz ist daher als Dünger stets mit
Vorsicht anzuwenden.
Ich habe gefunden, dass es mit anderen Dingen, wie z. B.
thierischen und pflanzlichen Abfällen vermengt, dem Pflanzenwuchs
weit dienlicher ist, als wenn es für sich allein, in rohem Zustande,
als Dünger verwendet wird. Ein Fass verdorbener Salzheringe
wurde samt der salzigen Lacke unter einem Obstbaume eingegraben
und wirkte der Inhalt als Dünger ausgezeichnet; ebenso hat sich
auch die salzige Lacke aus Pöckel- und Salzfleischfässern, desgleichen
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auch die salzige Lacke des Sauerkrautes, als vortrefflicher Dünger
bei Obstbäumen gezeigt. Dahingegen hat sich frisches, reines Salz¬
wasser bei Bäumen und Pflanzen recht oft schon als sehr schädlich
erwiesen. Beispiele solch’ schädlicher Wirkung des Salzwassers sind
die absterbenden Bäume in der Nähe der Salzsalinen, welche ganz
deutlich zeigen, dass Salzlösungen, besonders wenn sie allzu reichlich
an die Bäume gelangten, stets schädlich waren.
Um das Salz nun als Dünger zu verwenden, soll man es
daher rein in nur ganz kleinen Mengen geben. Viel besser aber
wirkt es, wenn es mehr indirekt als Dünger zur Verwendung kommt,
wenn man es z. B. allerlei tierischen und Pflanzen-Abfällen bei¬
mischt, diese von ihm durchdringen lässt, so dass vom Salz nichts
mehr sichtbar bleibt, dann von solchen, mit Salz vermischten Ab¬
fällen einen Komposthaufen anlegt und nun den gewonnenen Kom¬
post auf das Land verteilt und flach eingräbt. Solcher salziger
Kompost kann auch dem gewöhnlichen Stalldünger beigemischt und
mit diesem untergegraben werden.
Es fragt sich nun : Welchen Pflanzen soll eine Salzdüngung
gegeben werden?
Die Antwort fällt hier noch wenig befriedigend aus : Das
Salz ist als Dünger bei Gartengewächsen noch zu wenig versucht
worden, und der Spargel ist fast das einzige Gemüse, über welches
hin und wieder in Zeitschriften Notizen auftauchen, dass eine Salz¬
düngung erspriesslich sei. Dem Salz wird aber nachgerühmt, dass es
als Düngemittel angewandt, zur Güte der Gemüse und Früchte
beitrage. Ob dies begründet ist, weiss ich nicht, wäre aber dank¬
bar, wenn irgend Jemand aus dem Leserkreise dieser Zeitung hier¬
auf bezügliche Erfahrungen, falls solche vorliegen sollten, an dieser
P.
Stelle bekannt geben wollte.

Rhabarber.
Der Anbau des Rhabarbers für Küchenzwecke wächst von
Jahr zu Jahr und gegenwärtig dürfen einige Rhabarberpflanzen in
keinem wohlbestellten Gemüsegarten mehr fehlen. Dies war vor einigen
Jahrzehnten noch nicht so, denn nur ganz wenige Gartenfreunde
erkannten den Wert des Rhabarbers als Gemüsepflanze, weshalb
dieser auch nur selten in Gemüsegärten anzutreffen war. Die Be¬
nutzung seiner Blattstiele zu Kompot, so auch zu Wein, ist jetzt all¬
gemein bekannt, und auch seine Blüten und Blätter werden für
die Küche empfohlen, doch am meisten kommen seine Blattstiele
zur Verwendung, und ist daher beim Anbau des Rhabarbers auf
das Erreichen recht grosser Blattstiele hinzuwirken.
Diese erzielt man nun durch eine sorgfältige Auswahl der
anzupflanzenden Sorten und dann noch durch eine gute Kultur.
Es sind nun vornehmlich drei Sorten, welche in Hinsicht
ihrer grossen und dabei zarten Blattstiele empfohlen werden können,
Queen Victoria. Am
nämlich: Paragon , Prince Albert und
verbreitesten in den Gärten ist die letztgenannte Sorte, noch selten
aber die erstgenannte, Paragon ,' sie trägt seltener und auch nur
wenig Samen, welcher Umstand ihre Verbreitung behindert
haben mag.
Es wurde nun in manchen Zeitschriften der Rat erteilt,
keine aus Samenaussaat gewonnenen Exemplare zu pflanzen, indem
unter den Sämlingen ein hoher Prozentsatz geringwertiger Pflanzen,
d. h. solche mit nur kleinen Blattstielen, vorkämen, was auch nicht
bestritten werden kann; aber trotzdem ist die Gewinnung der Pflanzen
durch eine Samenaussaat nicht ganz zu verwerfen, denn einesteils

kommt man durch eine solche billiger und auf leichte Weise zu
einer grösseren Anzahl Pflanzen, als wenn nur durch Teilung ver¬
mehrte Pflanzen in Frage kommen; anderenteils lassen sich aber
geringwertige Sämlinge einige Zeit nach ihrem Verpflanzen leicht
herausfinden, herausziehen und wegwerfen. Die Sämlinge sind
hierzu in ca. 15—30 cm Weite auf ein Gartenbeet zu pflanzen,
wo sich nach zwei Monaten die besseren, d. h. die lang- und dickstieligen, leicht von den schwach- oder kurzstieligen unterscheiden.
Die besseren sind dann im Herbst auszuheben und an die für sie
bestimmten Stellen zu pflanzen.
Sollen die Pflanzen durch Teilung vermehrt werden und hat
man wirklich nur solche mit langen und dicken Stielen zur Ver¬
fügung, so ist diese Vermehrungsweiseder durch Samen vorzuziehen;
hat man aber ältere, zur Teilung geeignete Rhabarber nicht selbst,
sondern muss die durch Teilung vermehrten Pflanzen kaufen, so
dürfte diese Anschaffungsweisenicht gerade immer anzuempfehlen
sein. Es käme eben auf den Preis an, um den die Pflanzen sich
beschaffen Hessen. Geteilte oder geteilte und auch schon verpflanzte
Rhabarber werden in den Samen- und Pflanzenverzeichnissen das
Dutzend gewöhnlich mit 3 bis 5 Mark angeboten; wer da nur
einige Stück anzupflanzen gedenkt, mag nicht lange zwischen Samenund geteilten Pflanzen wählen und sich für letztere entscheiden;
wer aber Hunderte von Rhabarber anzupflanzen gedenkt, wird indess die Kosten doch scheuen und lieber zur Gewinnung derselben
durch Samen schreiten, denn dort kommen 100 Pflanzen auf ca.
20 Mark oder noch darüber zu stehen, während sie ' bei einer
Aussaat, wenn nur der Samen in Anschlag kommt, nicht einmal
50 Pfennige kosten. Man darf aber nur Samen von ganz guter
Abstammung säen, anderenfalls ist die Gewinnung der Pflanzen
durch Aussaat gründlich zu verwerfen.
Was das Anpflanzen der Sämlinge betrifft, so können diese
von Mai bis Juli gepflanzt werden; für die durch-Teilung gewonnenen
aber ist stets der Herbst vorzuziehen und selbst die Zeit November
und Dezember, obgleich solches etwas spät ist, ist günstiger als im
Frühjahr . Die in letzterem gepflanzten Rhabarber stocken bei trockener
Witterung sehr im Wachstum, während die im Herbst gesetzten
im Frühjahr das beste Wachstum zeigen.
Das Fernere, um beim Rhabarber grosse Blattstiele zu er¬
reichen, besteht darin, dass die Pflanzen genügend weit von ein¬
ander gepflanzt werden, und dann noch in der guten Kultur der¬
selben. Am besten ist es, wenn eine jede Pflanze, weit entfernt von
der anderen, einen Platz für sich haben kann ; solches geht aber
nur, wenn bloss einige Pflanzen im Garten Platz finden sollen;
wohingegen eine grössere Anpflanzung beabsichtigt wird und die
Pflanzen sämtlich auf einem einzigen Quartiere untergebracht werden
sollen, soll die Pflanzweite mindestens 60 cm betragen. Es wird
eine solche Entfernung bei gutem, nahrhaftem Boden aber späterhin
nicht genügen, so dass man sich gezwungen sehen wird, eine An¬
zahl Pflanzen wieder zu entfernen.
Der Rhabarber nimmt mit einer jeden Bodenart vorlieb, nur
soll der Untergrund nicht zu nass sein. Die Pflege besteht im
Reinhalten von Unkraut und im Düngen. Ein Auflockern des
Bodens ist nur im Herbst und im Frühjahr vorzunehmen, bei
Trockenheit im Sommer aber zu vermeiden. Das Düngen findet
am besten im Herbst statt. Man gräbt vor demselben das Land
nur ganz flach um, streut den Dünger oben auf und lässt ihn
das ganze Jahr liegen. Er wird hier zu einer Humusdecke, diese
aber hält den Boden im Frühjahr gelinde feucht und trägt so viel
zur Erzielung von recht zarten Blattstielen bei. Auch ein Düngen
mit Jauche im Herbst, so auch noch zu anderen Zeiten, ist sehr
P.
anzuempfehlen.

Kleinere Mitteilungen.
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Verschiedenes.
Iberis corifolia .

Eine ausdauernde Schleifenblumen-Art, die

von Pape & Bergmann-Quedlinburg als die schönste Art der immer¬
grünen Schleifenblumen bezeichnet wird. Die Blumen sind blendend
weiss, erscheinen in grosser Menge und sind tür die Binderei geeignet.
Zur Vertilgung des Schachtelhalmes . Wenn solcher in Park¬

anlagen auch in den Wegen

auf

tritt , soll ein Bedecken dieser mit

Gerberlohe ihn nicht autkommen lassen. Ich möchte solches bezweifeln,

doch mag man es versuchen.
Ein gutes Mittel, den Schachtelhalm auf Kulturland zu unter¬
drücken, besteht im Ansäen einer Deckfrucbt wie Lupinen, Raps, Senf
und dergleichen, nur muss diese genügend dicht und doch auch nicht
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allzu dicht gesäet werden. Diese unterdrückt den Schachtelhalm und
raubt ihm das Licht. Dieses Mannöver ist einige Jahr zu wiederholen.
. P. K.
Verpflanzter Spinat . Der Spinat ist keine Pflanze, der ein Ver¬

pflanzen so ohne Weiteres gut bekommt. Es ist auch einfacher, wenn
er gleich an Ort und Stelle gesäet und nicht noch verpflanzt wird.
Nun lese ich aber, dass, um recht grossblättrigen Spinat zu ziehen,
man die jungen Spinat-Sämlinge pikieren und nachher auf gutes Land
pflanzen soll.
Es lässt sich aus Obigem scbliessen, dass der Sämling, wenn er kurz
nach seinem Aufgehen pikiert oder verstupft wird, keinen lange Pfahl¬
wurzel, sondern mehr Seitenwurzeln mit reichlichen Faserwurzeln macht
und so nun ein Verpflanzen verträgt . Das Verpflanzen aufs Land
in Abständen von etwa 15 bis 30 cm, vorausgesetzt, dass die Pflanze
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ohne Störung weiter waschsen , muss da zu einer grossen Ueppigkeit
der Pflanzen täliren und nicht nur allein recht grosse , sondern auch
recht zarte Blätter in Folge haben . Ob nun dergleichen gross und
üppig gewachsener Spinat den Winter so gut überdauert als gesäeter,
möchte ich aber bezweifeln und bin der Meinung , dass solch pikierter
und verpflanzter Spinat sich mehr für eine Herbst - als Frühjahrs¬
nutzung empfehlen dürfte , und dass es zweckmässig sein dürfte , die
betreffende Aussaat recht frühzeitig , im August schon , vorzunehmen.
Lilium carniolicum . Gehört zur Liliengruppe Martagon und
hat viel Aehnlichkeit mit L . chalcedonicum, nur sind die Blumen etwas
heller gefärbt . Taucht nur selten im Handel auf , verdiente aber mehr
hervorgeholt und verbreitet zu werden.
Lilium tabero , so wird eine aus Japan eingeführte Lilie mit
essbaren Zwiebeln genannt . Es ist noch abzuwarten , ob diese Lilienart
in unserem Klima gut gedeiht und wüchsig genug ist , den Anbau zu
lohnen . Der Geschmack der Zwiebeln soll ein guter sein.
Wer einen Versuch mit dieser Lilie machen möchte , wende sich
an R . Gaertner in Halle a/S ., der Zwiebeln und Brut davon abgiebt.
Eupatorium Weimannianum . Wird als ein sehr guter Winterblüher empfohlen , auch seien die schönen weissen Blumen sehr wert¬
voll für die Binderei . Es bedürfe im Winter in einem Kalthause einer
Temperatur von 4—8° R . Besonders schön sei auch E . Weimannianum
tricolor, dessen Blätter mit goldigen , silbernen und rosafarbigen Streifen
durchzogen seien .
F. G. Z.
Rhodea japonica , japanische Rhodie. Dieses Topfgewächs wird
jetzt öfterer wegen seiner Anspruchslosigkeit als Zimmerpflanze em¬
pfohlen , in welchem Punkte sie der allgemein bekannten Aspidistra
oder Plectogyne gleiche . Auch gleiche sie dieser im Aussehen.
Silena pendula im Herbst . Dieses Sommergewächs, dass bei
einer Sommeraussaat recht gut im Freien überwintert , ist im Herbst nicht
zu spät auf die Stellen , wo es nächstes Jahr blühen soll, zu pflanzen.
Späte Pflanzungen wachsen nicht gut an , leiden von der Kälte und im
Frühjahr qei Trockenheit und geben einen nur armseligen Flor.
Zur Vermehrung von Lotus peliorhynchus . Die Heimat dieser
Papilionacee soll Teneriffa (die grösste der Kanarischen Inseln ) sein.
Die Vermehrung geschieht durch Samenaussaat und Stecklinge . Gleich¬
wie der Samen vieler anderer holzartiger Papilionaceen nicht immer
ein leichtes Auf gehen verrät , sind auch die Samen von L . peliorhynchus
bisweilen im Aufgehen störrig . Es wird sich mit ihnen wie mit vielen
anderen Samensorten ausdauernder und holzartiger Gewächse verhalten,
nämlich : unmittelbar nach seiner Reife gesäet , wird er sehr leicht
aufgehen , wird er aber erst älter , so geht das Keimen viel langsamer
vor sich , und da nun der bisher im Handel vorkommende Samen im
Vaterland der Pflanze geernteter sein wird und infolge seines Sammelns,
seiner Reise und seines Lagerns längere Zeit trocken liegen bleiben
muss , so wird seine Schale härter und es bedarf nun eines längeren
Liegens bis zur Keimung.
Nach einer französischen Zeitschrift sind in Frankreich auch
mit der Vermehrung durch Stecklinge Versuche gemacht worden , die
ein gutes Ergebnis gehabt haben sollen.
Nach der einen Methode wurden junge Triebe Mitte Februar
in den Sand des Vermehrungsbeetes bei 23—25° R . gesteckt ; nach einigen
Tagen verloren sie aber ihre feinen Blätter und zeigten kein rechtes
Wachstum . Bei der zweiten Methode wurde dem Sande etwas Heide¬
erde beigemengt und der mit Stecklingen bepflanzte Topf auf den Sand
des Vermehrungsbeetes gestellt . Diese Methode bewährte sich besser,
und die Hälfte der Anzahl der Stecklinge machte Wurzeln ; auch hatten
diese kleine , kräftige Wurzelballen . Bei der dritten Methode wurde
der mit Stecklingen bepflanzte Topf nicht ins Vermehrungsbeet , sondern
aut ein Brett der Südseite des Warmhauses , dicht unter Glas gestellt,
und hier machten alle Stecklinge Wurzeln und zeigten ein freudiges
Wachstum ; sie bewurzelten sich zwar 2 bis 3 Wochen später , verloren
hingegen keine Blätter.
Hieraus zu schliessen , ist erhöhte Bodenwärme und erhöht ge¬
schlossene Luft dem Gedeihen der Stecklinge nicht so förderlich , als
nur mässige Boden wärme und mässig geschlossene Luft .
H.
Ausdauernde Staticen oder Strandnelken . Die Staticen sind
reichblumige und zierliche Stauden . Ihre Blüten sind klein , doch sehr
zahlreich , sind oft zu Tausenden an einer Pflanze vorhanden , und
weil sie, wenn frisch geschnitten , unverwelklich sind, werden sie gern
für die Blumenbinderei benutzt . Eine blühende Pflanze aus der Ferne
gesehen , macht keinen grossen Eindruck , hierzu sind die Blüten nicht
lebhaft genug gefärbt , doch in der Nähe gesehen , sieht eine blühende
Statice reizend aus . Was ihre Verwendung im Garten betrifft , so ist
ihr Platz die Rabatte und die Steinpartie , aber auch als Einzelpflanze
auf Rasenplätzen sind einige Arten von gutem , wenn auch nicht effekt¬
vollem Aussehen.
Die Kultur der ausdauernden Staticen ist nicht schwer . Die
Anzucht geschieht am besten durch eine Samenaussaat . Den Samen
säet man im Frühjahr ins Mistbeet oder in Töpfe und pflanzt die
Sämlinge später bei 30—50 cm Abstand ins Freie . Die Staticen lieben
einen sonnigen Standort , und ihre Lebensdauer beträgt einige Jahre.
Zum Treiben des Flieders . Beim Treiben des Flieders' ist es
ratsam , die Blätterknospen , sobald sich diese einstellen , auszubrechen,
denn lässt man sie sich entwickeln , so nehmen sie den Blütendolden
viel Kraft weg .
G.

Coniferen im Winter . Empfindlichere Arten und Sorten, die
im Winter leicht von Kälte leiden können und daher eines Schutzes
bedürfen , sollen nicht allzu verschwendrisch und auch nicht allzu früh
mit Schutzmaterial umgeben werden . Den empfindlichsten Schaden
durch Frost erleiden viele Coniferen erst im Nachwinter , und nicht
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etwa schon vor Neujahr , man hat daher bis dahin gar keine Eile mit
dem Schutz nötig , es ist wenigstens nicht gut , die Coniferen vor dem
eigentlichen Winter zu dicht und zu warm einzuhüllen ; dagegen ist
anzuraten , die Vorrichtungen zum Schutz rechtzeitig und bei noch
nicht gefrorenem Boden zu machen , zumal wenn Pfähle eingeschlagen
werden müssen , an denen das Schutzmaterial zur Befestigung gelangen
soll. Das für die meisten Coniferen beste Schutzmaterial ist Tannenund Fichtenreisig , welches aber stets so anzubringen ist , dass die
Coniferen von ihm in keiner Weise belästigt werden .
B.
Gelber Wintercalvill . In der Neüheiten-Offerte der Firma
K . G. Götte in Eckesey in Westf . wird obengenannter Apfel als eine
der besten , empfehlenswerten und erprobten Neuheiten gepriesen . Er
sei eine deutsche Neuzüchtung , die schon an einjährigen Veredlungen
so gut wie sicher trage . „Eine herrliche Tafelfrucht “, heisst es, „die
ihren Wert noch in langer Reifezeit besitzt : kann nämlich schon vom
Baum aus genossen werden , reift bereits im August und hält bis
April -Mai. Besonders geschaffen für den, der nicht viele Bäume an¬
pflanzen will , da selbiger von August bis Mai die herrlichsten Tafel¬
früchte liefert “.
Auch zum Anbau im Grossen soll der gelbe Wintercalvill -Apfel
zu empfehlen sein.
Pfirsich „Eiserner Kanzler “. Die Firma F. C. Heinemann in
Erfurt empfiehlt diese neue , reichtragende Pfii-sich-Soite , deren grösster
Vorzug sein soll, dass sie unsere kalten norddeutschen Winter ohne
jede Bedeckung aushält . Die Frucht der Sorte Eiserner Kanzler ist
über mittelgross , das Fleisch aromatisch , süss und schmelzend und
löst sich vom Stein vollständig . Reifezeit mittelfrüh ; reich tragend.
Der Wuchs des Baumes ist kräftig.
Die Birnen Japans sind nach einer Mitteilung des Herrn
Sprenger in Dr . Neubert ’s Garten -Magazin , im Gescnmacke mit den
europäischen Sorten nicht zu vergleichen . Sie sind meist wenig saftig
sind hart und haben niemals jenes köstliche Aroma , jenes schmelzende
Fleisch , welches unsere Birnen so auszeichnet . Doch sind sie fruchtbar
und wenig empfindlich , und man sollte , sagt Sprenger , mit ihrer Hülfe
unserer alten Kultur neues junges Blut zuführen.
Steinobst nicht im Herbst beschneiden . In einer diesen Herbst
abgehaltenen Versammlung des Gartenbauvereins in Magdeburg wurde
vom Gärtnereibesitzer Bernstorff ein Vortrag über die „Vorteile des
Herbstschnittes bei den Obstbäumen gegenüber den Frühjahrsschnitt“
gehalten , in welchem Redner erklärte , dass er beim Kernobst noch
nie Nachteile durch den Herbstschnitt wahrgenommen habe , dagegen
solle man Steinobst nur im Frühjahr beschneiden.
Saatkartoffeln widerstandsfähiger zu machen . Gewisse Sorten
von Kartoffeln zur Saat , die sehr schlecht überwintern , d. h. sehr
leicht in der Miete oder im Keller faulen , kann man nach dem „Oesterr.
landw . W.“ widerstandsfähiger dadurch machen ,dass man dieselben gleich
nach der Ernte an einem recht sonnigen Orte breit auf die Erde
schüttet , öfter wendet und vollständig grün werden lässt . Dieselben
werden so widerstandsfähig , dass sie 3° Kälte , ohne den geringsten
Schaden zu nehmen , aushalten . Die auf diese Weise abgehärteten
Kartoffeln faulen nicht im Keller , auch nicht in der Miete. Ausserdem
treiben sie, besonders Frühkartoffeln , nicht vorzeitig Keime und
behalten somit ihre Kraft . Werden dann die Kartoffeln im Februar
in einen hellen , warmen Raum gebracht , so keimen dieselben sehr
schnell , gehen nach dem Legen bald auf und geben im Durchschnitt
grössere und gleichmässigere Kartoffeln.
Budapester Landwirfchschaftliche Presse,

Jauche -Düngung bei Obstbäumen . Eine recht günstige Zeit,
Obstbäume mit Jauche zu düngen , ist die vor dem Winter . Die Jauche
soll nicht zu nah an den Stamm geschüttet werden , und um deren
besseres Eindringen in die Erde zu ermöglichen , mache man mit einem
Locheisen oder auch nur mit einem Spaten Löcher und schütte in
diese die Dungflüssigkeit . Diese Löcher sind an recht verschiedenen
Stellen anzubringen.
Zum Anlocken der Meisen . Um diese nützlichen Insektenver¬
tilger im Herbst und Winter in die Gärten zu locken , wird empfohlen,
Speckschwarten , Knochen und andere tierische Abfälle an für die
Meisen leicht sichtbare Gegenstände testzunageln . Diese Vögel
machen sich mit solchen Gegenständen zu thun , suchen aber gleich¬
zeitig auch die Bäume nach Insekten ab. Bienenwirte hingegen sehen
die Meisen im Winter nicht gern , indem selbige an den Bienenstöcken
hacken , die Bienen beunruhigen und die etwa am Flugloche erscheinenden
wegfangen.

Allerlei Nachrichten.
Paprika -Ernte in Ungarn . Nach einer Mitteilung der „Buda¬
pester landwirtschaftlichen Presse “ ist die heurige Ernte von Paprika
(spanischer Pfeffer ) nach Menge und Güte so reichlich ausgefallen wie
seit Jahren nicht.
Amerikanische Reklame . Ein Beispiel echt amerikanischer
Reklame teilt uns das Internationale Patentbureau von Fr . Reichelt
in Berlin N.W . 6 in Folgendem mit:
„Grosse Kartoffeln , die sich würdig an die grosse , von 2 Männern
getragene Weintraube anschliessen , welch ’ letztere die Kundschafter
aus dem gelobten Lande mitbx-achten , zeigt jetzt ein Farmer J . Swan
in Loveland , Kalifornien , in den amerikanischen Zeitungen an und fügt
seinen Anzeigen eine Abbildung seiner Person bei, wie er eine Kartoffel
von der Grösse seines Rumpfes aut den Schultern trägt ; die grösste,
die er gezogen haben will , soll 28 Zoll lang und 14 Zoll im Durch¬
messer gemessen und 40 Kilo gewogen haben ! Wie klug " muss
doch solch’ ein amerikanischer Farmer sein ; um so riesige Kartoffeln
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zu ziehen , während bei uns bekanntlich die klügsten Bauern gerade
die kleinsten Erdäpfel erzielen ! Herr Swan will von seiner neuen
Kartoffelsorte von einem Acker (= 4000 Quadratmeter ) 172 Hektoliter
Kartoffeln erzielt haben , was auf den Quadratmeter noch nicht 4 Liter
ausmachen würde , in den grossen Zahlen aber recht hübsch klingt,
jedoch beim Nachrechnen schon die unbedachte Reklame klarlegt.
Ehe uns Herr Swan also nicht einige seiner Riesenkartoffeln nach Deutsch¬
land schickt und dafür sorgt , dass dieselben auf der Seereise nicht
allzusehr einschrumpfen , erlauben wir uns gelinde Zweitel an den
Dimensionen des Swan ’schen Produktes .“
Frische Blumen im Eise zu transportieren , ist neuerdings
wieder mit Erfolg versucht worden . Man konnte nämlich vor einiger
Zeit in verschiedenen Zeitungen lesen , dass das englische Packetboot
„Ophir “ von Australien ein in einem Eisblock verpacktes Bouquet
Lilien für die Königin Viktoria von England als Ergebenheitsgrüsse ihrer
dortigen Untertanen mitgebracht habe , und dass die so verpackten
Blumen die lange Reise auch gut überstanden hätten . Wie uns nun das
Patent - und technische Bureau von Richard Lüders in Görlitz *) mit¬
teilt , ist diese Art der Konservierung von Blumen und Früchten durch¬
aus nicht neu , sondern bereits seit längerer Zeit bekannt und in An¬
wendung gebracht ; insbesondere wurden Orchideen auf diese Art und
Weise verpackt und auf weite Entfernungen versandt , da dieselben
ihre Formen und Farben im Eise am besten konservieren . Unzweifelhaft
wird die Königin von England durch diesen Beweis ausserordentlichen
Respektes ihrer australischen Untertanen sehr gerührt gewesen sein,
doch dürfte ihre Freude an den übersandten Blumen nicht lange ge¬
dauert haben , da dieselben , einmal von ihrer Eishülle befreit , sehr bald
verblühen.
Zunahme der Wasserpflanzen -Kulturen . Die Liebe zu den
Wasserpflanzen ist in stetigem Wachsen begriffen . Früher waren
es fast nur botanische Gärten , in denen sie der Wissenschaft halber
gepflegt wurden , jetzt , aber haben sie auch in Privatgärten und selbst in
Wohnräumen von Privaten Aufnahme gefunden und eine jede grössere
Handelsgärtnerei hält eine Anzahl solcher Wasserpflanzen zum Verkauf
vorrätig . Auch in Nord -Amerika ist die Liebe zu den Wasserpflanzen
in der Zunahme begriffen und nehmen diese in den feineren Privatgärten
sogar eine hohe Rangstellung ein. Hauptsächlich sind es die Nymphaeen,
welche dort sehr beliebt sind und von denen eine ganze Menge Arten
in Teichen , Bassins usw . gepflegt werden.
Für die Förderung des Obstbaues ist auch im diesjährigen
Kreishaushaltsetat des Kreises Plön ein erheblicher Betrag ausgeworfen.
Es sollen vom Kreise junge Obstbäume , vorzugsweise die sich doit
gut bewährenden Melonenäpfelbäume , angekauft und zum halben
Einkaufspreise an Kreiseingesessene zum Zwecke der Anpflanzung
wieder abgegeben werden . Der hierdurch erzielte Erlös findet auf
gleiche Weise Verwendung . Selbstverständlich werden die Obstbäume
nur an solche Käufer abgegeben , welche die Bäume zur eigenen
Benutzung anpflanzen . Händler mit Obstbäumen finden keine Berück¬
-Zeitung.
Berliner Markthallen
sichtigung .
Zum Zwiebelhandel . In der sich an die letzte Sitzung des
Vereins Calbe und Umgegend anschliessenden
landwirthschaftlicben
Sitzung der Zwiebelbau -Kommission wurde , wie die „Magd. Zt .“berichtet,
nach den eingegangenen Berichten der Vertrauensmänner festgestellt,
dass die Ernte in den Hauptbezirken nur einen mittleren Ertrag
gebracht , dass jedoch die Frucht selbst überall gut ist . Die Bestände
sind bereits stark geräumt ; es sind im Bezirk Liegnitz 50 pCt ., Magde¬
burg -Wan ziehen 90 pCt . und Calbe 75 pCt . verkauft . Die holländische
Zwiebel kommt der einheimischen in der Qualität nicht gleich . Die
Nachfrage nach Zwiebeln ist gut ; es ist deshalb ein langsames Steigen
der Preise zu erwarten . Gezahlt wurden in den drei Hauptbezirken
in letzter Zeit 2 Mk. bis 2,50 Mk. für den Zentner (ausschliesslich Sack).
Berliner Markthallen-Zeitung.

Nach den neuesten
aus Japan .
Landwirtschaftliches
Mitteilungen von Prof . Feska über Wert und Rentabilität der landwirt¬
schaftlichen Erzeugnisse Japans beläuft sich der Ertrag an Ernährungsfrüchten aut 9015 Millibuen Mk., wovon der Reis allein 600 Mill. Mk.
ausmacht . Die technischen Pflanzen werden auf 1847 Mill. Mk., der
Seidenraupenertrag auf 120 Mill. Mk., der vom Vieh auf 9 Mill. Mk.,
die Abfälle auf 798 Mill. Mk. geschätzt . Die gesammte Erzeugung
wird auf 1245 Mill. M„ die der gesammten Industrie (mit Ausnahme
des Baugewerbes ) auf 405 Mill. Mk. beziffert . Die Landwirtschaft
ist also die grösste Einnahmequelle Japans , weit bedeutender als alle
übrigen Gewerbe zusammen . Gleichwohl ist der Wert der landwirt¬
schaftlichen Erzeugung nicht hoch zu nennen . In Preussen beträgt
allein der Wert der Körnerernte von den vier gewöhnlichen Getreide¬
arten schon mehr als 133375 Mill. Mk., während der Wert der ge¬
sammten landwirtschaftlichen Erzeugung dreimal so hoch ist wie in
Japan . Dieses besitzt allerdings nur 4,6 Mill. ha . Ackerland , während
Preussen etwa 16 Mill. bebaut ; Japan ist aber hinsichtlich des Klimas
weit besser daran , als Preussen und mindestens die Hältte Ues Acker¬
landes ist mehrfrücbtig ; ausserdem sind in Preussen 20 Prozent des
Ackerlandes dem Futterbau gewidmet , in Japan aber giebt es über¬
haupt kein Futterfeld ; der Ackerbau Japans kann mindestens das
Doppelte wie eine gleich grosse Fläche Preussens hervorbringen.
Was die Rentabilität der Landwirtschaft in Japan anbelangt , so werfen
die Getreidetrüchte unter den gegenwärtigen Verhältnissen und Frucht¬
preisen einen nennenswerten Reingewinn nicht ab ; sie werden sogar
oft mit Verlust angebaut , das heisst , dass sie einen zu geringen
Arbeitslohn gewähren . Einträglicher sind die Hackfrüchte , die Gemüse,
das Obst , während Raps unter den technischen Pflanzen am wenigsten
befriedigt ; die einträglichste Zucht ist die der Seide. Das Land hat
*) Auskünfte ohne Recherchen werden den geschätzten Lesern unserer Zeitung
durch das Bureau kostenfrei erteilt.

aber bisher auf 38241600 Hektar Gesamtfläche seine 40 Mill. Ein¬
wohner ohne Einfuhrbedürfnis von Lebensmitteln ernährt gehabt , was
allerdings nur bei der grossen Genügsamkeit der Mehrzahl der Bewohner
und durch den reichen Ertrag der Fischerei möglich war . Die er¬
staunliche Fruchtbarkeit vieler Felder beruht auf der intensiven Düngung,
obschon es dazu keinen Stallmist giebt.
Budapester landwirtschaftlichePresse.

Büehertiseh.
Muster -Album der modernen Teppichgärtnerei . Im Verlage
von Hugo Voigt in Leipzig erschien soeben die sechste Auflage des
„Muster -Albums der modernen Teppichgärtnerei “. Eine Sammlung
neuer geschmackvoller Entwürfe zu Teppichgärten und Blumenparterres»
20 Tafeln mit 115 Figuren in Buntdruck . Begründet von E . Levy,
Landschaftsgärtner , vollständig umgearbeitet und bedeutend erweitert
von P . Otte , geprüft . Obergärtner.
Die Besorgung der sechsten Auflage wurde von der Verlags¬
buchhandlung , nach dem frühzeitigen Tode des Herrn Otte , dem
zu Köstritz , früheren Herzgl.
Lehrer an der Gärtner - Lehranstalt
anhaltschen Garteninspektor Ph . Gielen übertragen . Die Vorzüge
des Werkes sind allgemein anerkannt . Ganz besonders anzuerkennen
ist die streng durchgetührte Einzeichnung der Konstruktionslinien
für alle Entwürfe , welche es auch dem Anfänger möglich macht,
dieselben ohne Schwierigkeiten auszuführen , und die das Buch in
hervorragendem Masse für Unterrichts -Zwecke , auch zum Selbsunterricht,
befähigen , wie dies kein anders der zahlreichen Fachwerke über
Teppichgärtnerei in derselben Weise ermöglicht . Auch die Bepflanzungsangaben sind so gewählt , dass ihre Ausführung eine leichte und verhältnis¬
mässig billig herzustellende ist . Mit ihrer Hülfe wird es einem jeden
Gärtner , auch dem Anfänger , leicht gelingen , seine Teppichgärten
und Blumenparterres in der mannigialtigsten Weise und in grösster
Abwechslung zu bepflanzen , namentlich , wenn er den Abschnitt
über die harmonischen Farben verbin düngen sorgfältig beachtet.
hat die neue Auflage mit einem
Die Verlagsbuchhandlung
geschmackvollen Einbande ausgestattet , um das Werk auch in seiner
äusseren Ausstattung zu heben . Preis eleg . geb. 5 Mk.
Bei allen den von der Kritik rückhaltlos anerkannten Vorzügen
des Werkes ist zu erwarten , dass auch die vorliegende sechste Auflage
desselben sich zahlreiche Freunde erwerben werde.
Rümpler ’s Zimmergärtnerei . Anleitung zur Zucht und Pflege
der für die Unterhaltung in bürgerlichen Wohnräumen geeignetsten
Ziergewächse . Dritte Auflage ." Umgearbeitet von W . Mönkemeyer,
Garteninspektor am botanischen Garten der Universität in Leipzig.
Mit 131 Textabbildungen . Verlag von Paul Parey -Berlin . Preis , eleg.
geb . 2,50 Mk.
Unter den zahlreichen Fach werken , die wir über die Zimmer¬
gärtnerei besitzen , dürfte wohl das Rümpler ’sche Buch, sowie es uns
in seiner dritten Auflage vorliegt , eines der besten mit sein . Der
reiche Stoff ist klar und übersichtlich geordnet , die Sprache leicht
verständlich und die zahlreichen Abbildungen sind — ein Vorzug, der
allen Parey ’schen Verlagswrerken eigen ist — gut und zweckentsprechend.
zerfällt in fünf Hauptabschnitte : 1.
Rümpler ’s Zimmergärtnerei
Materialien , Gefässe und Vorrichtungen zum Zwecke der Pflanzenkultur.
2. Die Vermehrung der Gewächse . 3. Allgemeine Pflanzenpflege . 4.
Das Treiben . 5. Zur Zimmerkultur geeignete Gewächse.
Wir wünschen mit dem verehrten Herrn Verfasser der 3. Auflage
aufrichtig , dass sein Werk in den Kreisen der Pflanzenliebhaber die
weiteste Verbreitung finden möge, umso mehr , als der geringe Preis
desselben kein Hemmnis bei der Anschaffung bilden kann . Namentlich
auch für unsere lieben Hausfrauen und Blumenfreundinnen ist Rümpler ’s
Zimmergärtnei eine wertvolle und passende Festgabe.
Der Obstbau . Kurze Anleitung zur Anzucht und Pflege der
Obstbäume , sowie zur Ernte , Aufbewahrung und Benutzung des
Obstes nebst einem Verzeichnis der empfehlenswertesten Sorten . Von
R . Noack , grossherz. Hof-Garteninspektor zu Darmstadt. Dritte,
verbesserte Auflage . Mit 92 Textabbildungen . Verlag von Paul PareyBerlin . Preis , eleg . geb . 2 Mk. 50 Plg.
Die neue dritte Ausgabe dieser kurzen Anleitung zum Obstbau
weist gegenüber der zweiten mancherlei Verbesserungen auf , die sie
zu einem wertvollen Ratgeber gestalten.
In der ersten Abteilung , der Anzucht der Obstbäume und Obststräucher , wurde die Vermehrung der Weinreben durch Stecklinge
eingefügt , im zweiten Teile , der Obstbaumpflege , die Fortbildung der
Krone der jungen Obstbäume ausführlicher behandelt und das Kapitel
von der Düngung wesentlich umgeändert , da gerade auf diesem
Gebiete durch neuere Forschungen und praktische Erfahrungen
bedeutende Fortschritte gemacht und insbesondere durch die An¬
wendung von Kunstdünger grosse Erfolge erzielt worden sind . Auch
das Kapitel von den Krankheiten der Obstbäume ist gänzlich um¬
gearbeitet und sind verschiedene , in der zweiten Auflage nicht behandelte
Krankheiten aufgenommen worden , wie z. B. Wurzel - und Holzfäule,
Frostplatten und Frostspalten , Mehltau und Honigtau , Rostflecken
und Stippichwerden der Früchte und die Taschenkrankheit der Pflaumen.
Dem Abschnitt : Feinde der Obstbäume wurde die Bekämpfung des
in manchen Gegenden häufig vorkommenden Apfelblütenstechers
hinzugefügt.
«Bei der Obstverwertung ist in der neuen Ausgabe die Apfel¬
weinbereitung und aas Dörren des Obstes ausführlicher behandelt als
in der letzten.
Sehr zu begrüssen ist die Aufnahme eines Kapitels über die
Taxation der Obstbäume , sowie der Umstand , dass das Verzeichnis
der zur Anpflanzung empfehlenswertesten Obstsorten durch Aufnahme
neuerer , bewährter Sorten vervollständigt wurde , während ältere,
geringwertigere in der dritten Auflage weggelassen worden sind.
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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 Einzahlungen, 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
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 Veröffentlichung gebeten

Ueber den eigentlichen

Salat und Salatpflanzen.

Kulturhistorische Skizze von Konst . Stephan.
Der Salat war der Göttin Venus geheiligt. Die Mythe sagt, sie
habe ihn benutzt , um den neugeborenen Adonis, den Sohn der Myrrha,
darunter zu verstecken , ehe sie ihn zur Pflege der Persephone übergab.
Da letztere ihn nicht zurückgeben wollte, wandte sich Venus an Zeus,
der den Streit dahin entschied, dass Adonis den dritten Teil des Jahres
bei der Venus , das zweite Drittel bei der Persephone leben sollte; über
das letzte Drittel sollte er jedoch frei verfügen können.
Im Altertum gehörte der Salat zu den Gerichten , die man stets
bei den Trauermahlen aufstellen liess; er hiess deshalb auch das Totenkraut
und das Salzkraut . Infolgedessen galt er, obwohl der Venus geheiligt,
doch für ein die Liebe nicht förderndes, sondern für ein in jeder Weise
entnüchterndes Gewächs, weshalb auch im 16 Jahrhundert Brugerinus
den Mönchen anriet , recht viel Salat zu essen. Aber auch gegen die
Trunkenheit sollte der Salat schützen , weswegen man ihm am Ende der
Mahlzeit verspeiste.
Suetouius erzählt , dass Kaiser Augustus Salatblätter kaute , wenn
er durstig war und doch kein Getränk zu sich nehmen wollte. Hippokrates rühmt den Gartenlattich als ein kühlendes , Dioskorides und Celsus als ein ruhigen Schlaf bewirkendes Mittel, daher ass, wie Flavius
Vopiscus berichtet , Kaiser Tiberius , obgleich er sonst sehr unmässig war,
viel Salat , um sich einen sanften Schlaf zu verschaffen. Horaz sagt vom
Salat in seinen Satiren II . 4. Vers 58—62: „Trinkern ersetzt hinschwin¬
dendende Kraft ein gebratener Seekrebs oder auch libysche Schnecken;
denn Lattich schwimmt in dem Magen, wenn ihn erhitzt der Wein ; nur
dringender erheischt er zur Stärkung beizende Schinken und Würste,
verlangt viel nach Allem, was entgegen ihm dampft aus dem schwarzdurchräucherten Schornstein -“
Aemilus Lirinius Macer aus Verona, der im Jahre 16 v. Chr. starb,
sagt vom Salat : , Die beständige Eigenschaft ist Kälte und Feuchtig¬
keit , daher er gekaut , übermässige Hitze lindern kann . Er ist nützlich
dem Magen, gibt Schlaf und erweicht den Unterleib . Für alles dieses
ist er nützlicher , wenn er gekocht genossen wird, und den Magen kuriert
er besser ungewaschen gegessen. Der Salatsamen bezähmt eitle Träume,
mit Wein getrunken unterdrückt er jegliche Abweichung. Milch giebt
der Salat reichlich der Amme, wenn oft sie ihn isst. So wie Einige
sagen, entsteht den Augen Verfinsterung bei solchen, die dem beständigen
Genuss desselben sich hingaben .“ Soweit die Poesie dieser Pflanze.
Das Vaterland des Gartensalates , der von Frühlingsanfang uns
durch zarte Blätter und später durch saftig grüne Köpfchen erfreut , die
feiu zugerichtet , mit Essig und Oel gemengt, eine erfrischende Zugabe
zum Braten oder Eierkuchen bieten , ist nicht bekannt . Unger in
seinen botanischen Streifzügen meint zwar, dass unser Salat , Lactuca
sativa, keine eigene Spezies, sondern nur eine Abart der im Süden des
Kaukasus einheimischen Lactuca scariola sei , da man trotz aller Nach¬
forschungen die Salatpflanze nirgends wildwachsend, wenn auch nicht
selten verwildert , angetroffen habe. Immerhin bleibt seine Heimat , wie
die unserer Hauptnährpflanzen , zweifelhaft. Soviel steht aber fest, dass
den SaJat schon die alten Perser zur Zeit des Kambyses kannten , des
gleichen auch die alten Griechen. Auch heute noch gilt er in Griechen¬
land dem gemeinen Mann als Lieblingsessen und es ist rührend , ihn
sich mit dem rohen Salat , ein paar Oliven, einem Stückchen Käse und
Brot begnügen zu sehen. In Italien , wo man hinsichtlich des Salats
nicht sehr wählerisch ist und fast alles zahrte Blattwerk bis hinab zur
Vogelmiere als solchen behandelt , war es die alte römische Familie der
Lacturini , die durch ihre Salatpflanzen berühmt wurde, wie uns Plinius
erzählt , ihren Namen damit durch Jahrhunderte tragend.
Bei einer wohl mehr als 2000 jährigen Kultur dieser Pflanze ist es
begreiflich, dass eine Anzahl von Spielarten entstanden sind und bei
sorgfältiger Samenzucht konstant blieben und .sich in frühe und späte
Sorten , die aber gegenwärtig in drei Hauptvarietäten vereint wurden,
einteilen lassen, nämlich: Schnittsalat mit tiefeingeschnittenen Kräutergrün
oder rotgefarbten , auseinanderstehenden Grundblättern , ferner romänischen
oder Bindesalat, mit langen, aufrechtstehenden , grünen oder roten Blättern
und endlich Kopfsalat mit breiten , blasig aufgetriebenen , kopfartig zu¬
sammengeschlossenen Grundblättern von verschiedener Textur , Form
und Farbe . Letzterer ist der bei uns vor allem angebaute und belieb¬
teste , er hat sich durch sorgfältige Pflege zu grosser Zartheit , einer glas¬
artigen Zerbrechlichkeit seiner Blätter , oft rot augesprenkelt , entwickelt.

Seiner botanischen Stellung nach gehört der Salat bei Linnö in
die XIX . Klasse 1. Ordnung , in die Abteilung der Cichoriaceen nnd ist
er eine zweijährige Pflanze. '
Den in Süd- und Westdeutschland an felsigen Orten wachsenden
blauen Lattich benutzen die Bauern des Nahegebietes auch als Salat,
indem sie die im Frühjahr hervorbrechenden Blätterbüschel mit Schiefer¬
platten bedecken, wodurch sie bleich und zart werden, wie der Seekohl
unter den Strohmatten . Dass man alle Arten des Lattichs , gleich dem
Spinat , als Gemüse benutzen kann , ist bekannt , jedoch ist er auch in
kräftiger Brühe gekocht, weichlich und geschmacklos.
Nach England kam der Salat mit vielen anderen Gemüsen erst im
16. Jahrhundert unter Heinrich VIII . Dieser König stellte sogar einen
holländischen Gärtner an, der für seine Tafel Salat zog und dort zuerst
Möhren und Rüben anbaute . In Frankreich ass man 1560 noch die
Sprossen von Malven, Hopfen und Rüben als Salat , bis dieser aus Italien
dahin kam. Der Franzose kann ebensowenig wie der Italiener ohne
Salat leben und hat sich im Laufe der Jahre eine Serie der verschiedensten
Pflanzen der Art herangezogen. So spielt der „salade des romaines“ oder
chicous“ jetzt eine grosse Rolle. Man hat ihn in das Salatgeschlecht ge¬
stellt , er hat aber in seinem Aeusseren so Verschiedenes von dem uns be¬
kannten , dass man Jeden , der es nicht weiss, entschuldigen muss. Während
der Salat runde Köpfe bildet, steigt der Romaine zu einer Säule von
25—30 cm mit laugen schmalen Blättern von stärkerer Konsistenz empor;
der Gipfel schlägt sich wie eine Düte zusammen und bedeckt das Herz
der Pflanze. Die Gemüsegärtner von Paris kultivieren hauptsächlich drei
Sorten , nämlich den Romaine verte primeur als die beste Sorte für for¬
cierte Kultur ; er ist kleiner als die anderen und man zieht ihn bis zu An¬
fang Mai ; alsdann wird er durch den Romaine grise ersetzt , der grösser
und empfindlicher gegen Frost ist ; mau säet und pflanzt ihn während
des ganzen Sommers, man begiesst ihn aber nicht in der Sonne, weil er
dadurch hart wird, und eudlich haben sie den Romaine blonde, ange¬
nehm durch das helle Grün ; er ist zarter und grösser, glasartig zerbrech¬
lich, und bekommt leicht Flecken im Innern seines Hauptes . In neuerer
Zeit macht eine aus Amerika nach Europa gekommene Spielart grosses
Aufsehen, welche unter dem Namen Pflücksalat in deu Handel kommt.
Dieser steht in der Mitte zwischen Kopf- und Schnittsalat und ist für
die Küche von grossem Wert. Da die Pflanzen sehr schwer und spät
in den Samen schiessen, können seine Blätter von Frühjahr bis
Herbst gepflückt werden ; er ist äusserst zart und wohlschmeckend. Die
dichten kugeligen Büsche mit ihren feiugekrausten hellgrünen Blättern
sind äusserst zierlich.
Ebenso wichtig ist die Endivie, Cichorium Endivia. Obgleich über
Aegypten , Griecheuland und die Levante verbreitet , ist ihre Heimat in
Indien zu suchen, wo sie sowohl um Patna und Kamaon als in Nepal,
wie der schon genannte Unger berichtet , wildwachsend augetroffeu wird.
Die früheste Kultur hat diese Pflanze,in Nord-China wie in Japan ein¬
heimisch gemacht . Sie ist von den alten Griechen und Römern und den
Bewohnern des alten Galliens schon als Salat genossen worden. Sie hat
sich über die ganze Erde verbreitet . Die Endivie ist härter und starrer
als der Romaine und der Kopfsalat, bei den Franzosen viel beliebtet als
letzterer . Von der Endivie werden zwei Arten vornehmlich kultiviert,
die gemeine breitblättrige und die gekräuselte . Erstere ist weniger zart
und schmackhaft ; sie wird in Italien uud Frankreich vielfach als Gemüse
verkocht . Die gekräuselte Endivie besitzt eine angenehme aromatische
Bitterkeit , ist namentlich ein willkommener Wiutersalat und gilt wie die
Kresse als ein Säfteverbesserer.
Ein Geschwisterkind der Endivie ist die Cichorie, Cichoria intgbus,
die vielleicht eine weitere Verbreitung als die Endivie gefunden hat;
ihre grünen Blätter werden gleichfalls als Salat gegessen, doch ihr Haupt¬
wert steckt in der Wurzel , die als Kaffeesurrogat benützt wird. Dingler
berichtet in seinem „ Polytechnischen Journal “, dass der Cichorienkaffee
eine holländische Erfindung sei und seine Bereitung bis 1801 ein Ge¬
heimnis blieb. Im Jahre 1806 veröffentlichte der Apotheker Parmentier
das Verfahren zur Bereitung, resp. Röstung der Wurzel als Kaffeesurrogat . Zur Zeit der Kontinentalsperre war sie der gesuchteste Helfer
in der Not und der köstlichste Ersatz des napoleonisch verteuerten Kaffee.
Dies sei über die Cichorie beiläufig bemerkt . Wie die Blätter in der
ersten Jugend einen vortrefflichen Salat geben, so sind sie auch, wo man
die Cichorie, wie im Magdeburgischen, in Thüringen , Böhmen, Mähren
u. a. a. O., massenhaft baut, ein gutes Viehfutter . In England baut man
sie blos zur Fettweide für Hammel an.

-

Mit den bereits genannten Salatpflanzen verwandt , also in die¬
selbe Klasse und Ordnung , resp. Familie gehörend, ist der Löhwenzahn,
Leontodon taraxacum, auch Kuhblume genannt . Er ist eine echte Kinderund Volksblume . Wie viele schnell zerreissbare Ketten werden aus
ihren hohlen Stengeln von Kinderhand geflochten, und mit wie viel Ge¬
schick wird von der abgelösten verblühten Blume der Pappus fortgeblasen,
der das Lichtlein genannt wird ; die Kinder wollen daran sehen, wie
lange sie noch leben werden. Kann ein Mädchen oder ein Mann ihn
auf einmal wegblasen, so haben sie Glück in der Liebe. Seine Blätter
werden ebenfalls in Jugendzustande als Salat gegessen und zwar ihrer
aromatisch süsslichen Bitterkeit wegen. In einigen Gegenden Englands
säet man diese Pflanze den ganzen Sommer hindurch , bleicht die Blätter,
bringt die Pflanze wohl auch gegen den Winter in den Keller und be¬
nutzt alsdann ihre Blätter wie die der Endivie . Die Kultur hat auch ihr
alle Grobigkeit genommen, sie grösser, fleischiger und zarter gemacht.
(Illustrierte Deutsche Gartenzeitung.)

Durch Flur und Wald.
(Schluss.)

Die auf dem Felde am meisten aDZutreffendePflanze ist der Roggen,
die Hauptbrotfrucht des Deutschen . Das Wort Roggen soll soviel als
Frucht bedeuten ; in manchen Gegenden wird der Roggen vom Landwirt
auch einfach nur Frucht genannt , auch Fischrogen , die Eier oder Frucht
der Fische , soll mit dem Wort „Frucht “ in Zusammenhang stehen.
Die meisten Menschen haben durch wiederholtes Sehen des Roggens
sich so an den Anblick dieser Pflanze gewöhnt, dass sie beim Wandern
durch ein Roggenfeld sich gar nichts denken und auch nichts empfinden.
Die Alten nahmen es in dieser Beziehung ernster , und Götter wurden als
der Spender der Brot- und anderer -Früchte bezeichnet, ihnen brachte
man dafür Dankopfer dar . Die Götterspenden Stauden in hohem An¬
sehen. Nach dem Glauben der Griechen und Römer war es die Göttin
Ceres, der sie die Brot- und Feldfrüchte zu verdanken hatten . Unsere
heidnischen Vorfahren verehrten Odin als Gott der Ernte , während nach
ihrem Glauben die Göttin Freya Wachstum und Gedeihen schenkte.
Manche Sage, manche Sitte und auch gar manch’ abergläubischer Ge¬
brauch ist da entstanden oder hat sich zum Teil sogar bis in unsere Zeit er¬
halten : Ceres lehrte die Menschen, die Erde aufzuritzen und Samen von
Getreide in diese zu streuen . Zum Dank wurden ihr Dankfeste und
Aehrenkränze dargebracht . Mit Kränzen geschmückte Jungfrauen um¬
zogen die bestellte Flur , um Segen für die Saat zu erbitten . Mit dem
Schneiden des Getreides begann man an dem der Göttin Freya geweihten
Freitag . Dieses sollte auch vor Mäuseschaden schützen . Nur die Hände
der Unschuld durften zuerst das reife Getreide berühren . Ein Kind
schnitt die ersten Halme und das Seil zum Binden der ersten Garbe
wurde gleichfalls von einem Kinde geschürzt . Am Ende eines jeden
Aehrenfeldes liess mau eine Stelle ungemäht , deren Aehren mau Wo¬
dan weihte.
Von abergläubischen Gebräuchen seien erwähnt : In der Wal¬
purgisnacht wurde mit Gewehren B mal über die Felder geschossen, um
so die Hexen von den Fluren zu vertreiben . Brautleute legten Getreide¬
körner in ihre Schuhe , damit die Fruchtbarkeit der Felder vermehrt werde.
Strohbündel wurden angebrannt , um das Korn aufzuwecken. Wenn ein
Kind das Gehen nicht lernen wollte, legte man es am Johanuismorgen
in eiu Roggenfeld und iibersäete es mit Samenkorn . Sobald dieses be¬
gann aufzulaufec , sollte dieses Kind das Laufen lernen . Wer sich kräf¬
tigen und verjüngen wollte, badetete sich im Wonnemonat im Tau
eines Roggenfeldes. Gegen Nasenbluten behalf man sich, dass man zwei
Strohalme abschnitt , sie übers’ Kreuz legte und das Blut auf diese herab¬
tropfen liess. Drei geweihte Aehren über den Spiegel gesteckt , sollten
reichen Kornsegen bringen . Eine doppelte Aehre bedeutete Glück. Das
Essen der gefundenen drei ersten Aehren schützte vor dem Fieber . Bei
der Geburt eines Kindes stellte man geweihtes Roggenbrot auf den Tisch
und war nun sicher, dass böse Geister dem Kinde nichts anhaben konnten.
Wer ledig ein ganzes Brot anschneidet , darf vor sieben Jahren nicht
heiraten . Wer vorwärtskommen und reich werden will, soll das Brot
gleich (ebenmässig) schneiden . Vor den Anschneiden eines Brotes soll
man mit dem Messer drei Kreuze darüber machen. Kinder dürfen nicht
ins Kornfeld gehen, denn der Wehrwolf sitzt drinnen und frisst sie. Die
Roggenmuhme schützt das Korn gegen das Zertreten desselben durch
lose Buben ; sie dreht ihnen die Hälse um und der Dichter Kopisch warnt:
„Lass ’ stehen die Blume!
Geh’ nicht ins Korn!
Die Roggenmuhme
Zieht um da vorn !“
Man sieht aus Vorstehendem , dass, wenn man bei einem Gang
durchs Feld nicht nur materiellen Gedanken nachgeht , sondern die
Roggenpflanze auch noch von einer anderen Seite ansieht , diese wichtige
Nährpflanze dann auch noch in einem anderen , einem höheren Lichte
erscheinen muss. Aehnlich verhält es sich mit noch gar vielen anderen
Pflanzen des Feldes und beinah von einer jeden lässt sich etwas sagen.
Dass die Kartoffel von Amerika zu uns kam, wurde uns als Kind
in der Schule schon gelehrt . Dieses Gewächs, war, weil Amerika erst
spät entdeckt worden ist, den alten Kulturvölkern unbekannt . Die Runkel¬
rübe hingegen soll sich bis in das vierte oder füntte Jahrhundert •vor
Christi Geburt zurückverfolgeu lassen ; sie soll sich in einem altägyp¬
tischen Tempelgebäude abgebildet befinden und den Arbeitern beim
Pyramidenbau als Nahrungsmittel gedient haben ; Hippokrates und Diphilos gebrauchten den Rübensaft als Heilmittel . Strabo erzält, dass Hannibal
von Casilinum abzog, weil er erfahren hatte , dass die Belagerten an der Stadt¬
mauer Rüben bauten und er daher zum Glauben verleitet wurde, dass
die Einwohner , wenn sie deren Reife noch abwarten könnten , sehr gut
verproviantiert sein müssten . Ob die damalige Runkelrübe unserer
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jetzigen ganz gleich gewesen, darüber lässt sich nichts Bestimmtes sagen
und es ist möglich, dass die Runkelrübe der Alten mehr unserer heutigen
Salatrübe (Beete) geglichen haben mag. Jetzt dient die Runkelrübe als
Viehfutter und nicht als menschliche Nahrung , dagegen ist ihr süsser,
durch Kochen eingedickter Saft wohl schon seit langer Zeit auch im
Haushalte benutzt worden; noch wichtiger aber wurde die Pflanze, als man
lernte , ihren süssen Saft in Zucker umzuwaudelu . Marggraf unterzog im
Jahre 1747 die Runkelrübe einer eingehenden Untersuchung , fand in ihr
Zucker , was auch noch andere Männer zu Untersuchungen veraulasste,
bis Achard im Jahre 1786 fand, dass zwei Abarten , erstens eine mit weissem
Fleisch nud weisser Schale, zweitens eine mit weissem Fleisch und roter
Schale den meisten Zuckergehalt enthielten . 1802 eröffnete Fr . Carl Achsrd
auch die erste Zuckerfabrik in Cunnern in Schlesien.
Neben der Runkelrübe ist es auch noch die Weisse Rübe , welche
im Altertum schon bekannt war und angebaut wurde. Plinius schon
gedenkt ihrer und sagt, dass nächst Getreide und Bohnen kein Gewächs
nützlicher sei als die Weisse Rübe . Karl der Grosse befahl, dass
aut seinen Gütern Rüben gebaut wurden. Weisse Rüben mit Speck
bildeten eine beliebte Speise bei Bauernhochzeiten und selbst auch an
der Tafel der Grossen durften Weisse Rüben nicht fehlen.
Die auf unseren Feldern gebaute Möhre soll ein Nachkomme
der wilden Möhre, so an trockenen Rändern und Hügeln wächst,
sein, doch wird auch vielfach angenommen , dass unsere, auf dem Felde
angebauten Möhrensorten von Italien zu uns gekommen sein dürften.
Die Römer, sie bauten wenigstens schon Möhren und es ist da leicht
möglich, dass sie solche auch in ihre Niederlassungen nach Deutschland
brachten . Die Möhre ist sonach gleichfalls eine recht alte Kulturpflanze.
Hafer , Gerste , Hirse , Mais und alle die übrigen Kulturpflanzen
der Felder , wenn sie uns von ihrer Heimat , von ihren Wandern und
ihrer Umwandlung , von ihrem Geschick erzählen könnten , würden eine
Sprachen reden, dass der Mensch bei ihrem Sehen in vergangene
Zeiten zurückversetzt , und sie bei ihm ganz andere Gefühle, als die
des Eigennutzes erwecken würden. In der That lassen sich die meisten
unserer Feldgewächse auch bis ins Altertum zurückverfolgen und eine
ganze Menge Aufzeichnungen existieren, die solches bestätigen . Wir
müssen uns dergleichen Mitteilungen für diesmal versagen, hoffen aber für
später noch manche davon hier bekannt geben zu können und erteilen
nur schliesslich noch den Rat : bei einem GaDg durch Flur und Wald
die pflanzlichen Bewohner dieser nicht nur mit materiellem , sondern auch
mit liebendem Auge begegnen zu wollen, und die Gewächse, sie werden
uns alle viel wertvoller und auch schöner Vorkommen.

Warum die Biene so reich an Honig ist.
Eine hübsche Sage der Witjaken , schreibt die „Leipziger BienenZeitung, “ theilt Weisloki im „Globus“ mit, die den Honigreichthum der
Bienen erklärt . Sie lautet also:
„Warum die Bienen viel Honig , die Wildbienen wenig und die
Wespen geradezu keinen Honig haben, darüber die Alten aus Inmars
(des obersten Gottes der Witjaken ) Buch also : Einmal bekam Inmar
Lust , die auf Erden Lebenden kennen zu lernen. Er stieg daher aus
seinem Himmel herab und ging überall hin. Zur Wildbiene gelangend,
verlangte er Honig, damit er ihre Neigung auf die Probe stelle. Zur
damaligen Zeit hatte die Wildbiene vielen Honig, aber sie dachte , dieser
Inmar wird sicher meinen Honig forttragen , und sie sagte : „Ich habe
keinen , nur soviel, um damit meine Kinder herauzulocken .“ Inmar , ob
der Lüge der Wildbiene erzürnend , verfluchte dieselbe. „Dein gauzes
Leben lang soll dein ganzes Geschlecht nur soviel Honig haben , um da¬
mit seine Kinder herbeilocken zu können .“ Von der Zeit an hat die
Wildbiene gar wenig Honig . Von ihr ging Inmar zur Wespe. „Hast
du Honig “, fragte er dieselbe. Die Wespe dachte so wie die Wildbiene
und sprach : „Honig habe ich nicht einmal von der Gröse einer Thräne,
ich habe uur trockenes Wachs.“ „Wenn du nichts hast , so sollst du
auch nichts haben, dein ganzes Geschlecht soll ausser trockenem Wachs
nichts haben “, sprach Inmar und verfluchte sie. Zu der Zeit hatte die
Biene noch den wenigsten Honig , als sie aber Inmar fragte , sagte sie:
„Ja , ich habe viel, Dank sei Inmar . Die Bewohner der ganzen Welt
können ihn nicht verzehren.“ „Sehr gut “, sprach Inmar , und segnete
sie, „ so soll es auch bleiben, die ganze Welt soll deinen Honig essen
und ihn doch nicht verzehren können , er soll von allem Süssen das Süs¬
seste sein.“ Seit der Zeit hat die Biene den meisten und süssesten
Jecha . Fleischmann.
Honig .“

Allerlei

Aberglauben.

Am St. Stephanstage soll man keinen Kohl essen, denn St . Stephan
verbarg sich, um seiner Marter zu entgehen , in einem Kohlfeld. Am St.
Batholomäustag legt St. Barthel dem Kraut die Köpfe ein, und darf hier¬
bei nicht gestört werden ; wer aber an diesem Tage in den Krautacker
geht , bringt sich um die Krautköpte . Wenn ein Knecht in der Neu¬
jahrsnacht Kohl stiehlt und diesen seinen Pferden füttert , so bekommen
diese das ganze Jahr ein wohlgenährtes Aussehen. Möhren soll mau zu
Neujahr essen, damit das Geld nicht ausgeht . Wer Erbsen vor Weih¬
nachten bis Heilige drei Könige isst, bekommt in dem nämlichen Jahre
Geschwüre. Um eine reiche Erbsenernte zu halten , muss man sich in
der Christnacht auf einem ungedroschenen Erbsenstroh wälzen. Wenn
die aus Samen gezogenen Zwiebeln im ersten Jahr schon Blütenköpfe
treiben , so feiert Eps, der Zwiebelkönig, Hochzeit.
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Buntblättrige
Es gab eine Zeit, wo buntblättrige Stauden sehr beliebt
waren und eine förmliche Jagd nach noch ferneren buntblättrigen
Arten und Sorten gemacht wurde. Gärtnereien, die sich mit Stauden¬
kulturen befassten, führten die buntblättrigen Arten in ihren Katalogen
unter einer besonderen Abteilung auf, welch letztere von den
Staudenliebhabern eifrig studiert wurde.
Diese Sucht nach buntblättrigen Stauden, sie hat nicht sehr
lange angehalten, der Rausch ist verflogen, doch leider ist mit
diesem Verfliegen auch gar manche buntblättrige Staudenart gleichfalls mit ver¬
schwunden.

Abonnementspreis

1895. IX

jährlich

6 M. , vierteljährlich

1,50

M.

. Jahrgang.

Stauden.
Geltung gekommen sind. Welch herrliche Beete, Einfassungen,
Dekorationen usw. lassen sich aber nicht mit guten buntblättrigen
Stauden im Garten bewerkstelligen! Es liegt nicht in meiner
Absicht eine Serie der besten buntblättrigen Arten für diesmal hier
vorzuführen, sondern nur dem hier abgebildeten buntblättrigen
Alpengänsekraut ( Ambis älbida fol. var .) einige empfehlende Worte
zu widmen:
Dasselbe gehört zu den allerbesten niedrigbleibenden bunt¬
blättrigen Stauden. Das Blätterbunt ist
bei ihm ein deutlich ausgeprägtes und sich
treu bleibendes; sodann trägt auch der
rosettenartige Bau der Pflanze noch sehr
viel zur Erhöhung der Auffälligkeit des
Buntseins bei.

Woher mag es wohl kommen, dass
die Liebhaberei zu den buntblättrigen
Stauden nicht Stand gehalten hat?
Dafür dürften wohl mancherlei Gründe
Die graugrün gefärbten Blätter sind
anzuführen sein: So wurde z. B. zur
scharf mit Weiss eingefasst, welche Farben¬
Zeit, wo die Liebhaberei für die bunt¬
zusammenstellung der Pflanze ein ganz apblättrigen Stauden in voller Blüte stand,
partes und reizendes Aussehen verleiht.
Ganz besonders hübsch steht Arabis äl¬
eine jede Staude, selbst wenn sie nur einigermasssen bunt gefärbt war, schon als bunt- ,
bida fol . var. als Einfassungspflanze um
blättrig bezeichnet, was zu Enttäuschungen
kleine Blumenbeete und überhaupt noch
Veranlassung gab. Ebenso kam manche
bei allerlei kleinen Pflanzenarrangements
noch nicht völlig konstante Art in Handel,
wo nach Auffälligkeit gesucht wird. Bei
was gleichfalls Misstrauen erzeugte. Der
Anlagen von Stauden-Teppichbeeten ist
Buntblättriges Alpengänsekraut.
daher diese Arabis unentbehrlich. Auf
Hauptgrund des Verschwindens dürfte aber
(Arabis albida fol . var .)
doch wohl die Unkenntniss der passenden
Steinbeete und Felspartien gepflanzt, trägt
Verwendung solcher Pflanzen im Garten
sie wegen des auffälligen Blätterbunts viel
gewesen sein. Das Gleiche ist ja übrigens mit allen übrigen
zur Verschönerung derartiger Anlagen bei. Wird sie in Töpfen
Staudenarten der Fall : Man nimmt nicht genug auf deren Eigen¬
kultiviert, so lässt sie sich auch vorteilhaft als Umrahmung von
art oder Charakter Rücksicht und versteht daher nicht, sie zweck¬
Topfpflanzengruppen verwenden; doch kann dergleichen Ver¬
mässig zu verwenden. Auch der Umstand, dass die meisten der
wendungsweise eine nur vorübergehende sein, denn Arabis älbida
buntblättrigen Stauden nicht in Massen herangezogen und zu billigen
fol . var. ist eine harte Freilandpflanze und ein dauernder Aufent¬
Preisen geliefert werden konnten, mag dazu beigetragen haben,
halt im Glashaus oder Zimmer behagt ihr nicht, während ein
dass die buntblättrigen Arten in den Gärten nicht so recht zur
nur kurzer -oder vorübergehender ihr nichts schadet.
H.
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Deutschland als Obstland betrachtet
(Schluss.)
Die Beeren der Eberesche können zur Branntweins-Destillation
verwandt werden, es wäre also die Kultur dieses Baumes ins Auge
zu fassen, zumal, da sich die Früchte auch noch in anderer Weise
verwerten lassen, wie ich an geeigneter Stelle klar gelegt habe.
Im nördlichsten Teile von Mähren liegt im Gerichtsbezirke
Altstadt die Gemeinde Spornhau und von dieser eine halbe Stunde
nördlicher die Gemeinde Peterswald, erstere etwa 700, letztere
720 m über der Meeresfläche. Das Klima in jener Gegend ist
rauh ; in der Thalsohle wird nur mehr Hafer und wenig Korn ge¬
baut, deren Ernte erst im September vor sich geht, der Hafer
aber auch sehr oft eingeschneit wird. Der Obstbau hört in diesen
Gebirgsregionen bei 530 m über der Meeresfläche auf, lohnend
zu sein und beschränkt sich in den 600 m hoch gelegenen Ort¬
schaften auf die Vogelkirsche, deren Früchte in diesen Höhenlagen
erst im August reifen. Sie werden geeigneter Weise verwertet.
Merkwürdig ist, dass die Bewohner nicht auch andere Früchte,
die dort noch ganz vorzüglich gedeihen, fast ganz unbeachtet lassen.
Eine der dortigem Gegend, wie überhaupt der mährisch-schlesischen
Sudeten eigentümliche Erscheinung besteht in dem sehr häufigen
Vorkommen der Eberesche (Vogelbeerbaum, Sorbus Aucuparia L .),
welche nicht nur als Strassenbaum und in den Ortschaften, sondern
auch in den Waldungen in grosser Menge bemerkbar ist und zu¬
nächst der obersten Waldgrenze dominierend auftritt.
Eine zweckmässige Verwertung der Früchte wäre doch in anbetracht des Mangels an anderen und besseren Fruchtarten sehr
naheliegend, Ganz abgesehen davon, dass man sich dort auch nach
anderen Frühgewächsen umsehen könnte, die als klimahart bekannt
eine erfolgreiche Ausbeute versprechen. Ich nenne als solche: Verschidene Rubusarten, den Holunder (Sambucus nigra ), vielleicht
auch Johannisbeeren usw.
Die Kultur aller dieser Beeresorten würde sichere Erträgnisse
bringen, und vollständig, gegenstandslos würden Klagen über das
rauhe Klima Deutschlands, über diesen Sündenbock sein, der vor¬
geschoben wird, wenn sich Michel die Schlafmütze über die Ohren
ziehen will.
Nusskultur . Von der Beerenobstkultur ist es nur ein
Schritt zur Nusskultur, die noch mehr im Argen liegt wie jene,
und doch könnte sie ein bedeutender Erwerbszweig sein. Die
Nusskultur eignet sich namentlich für solche Gegenden, die vom
grossen Verkehre abseits liegen und für solche Grundbesitzer, welche
keinen Dörrapparat und keine Einrichtungen zum Präservieren be¬
sitzen. Die Ernte kann mit Muse eingeheimst werden, ist leicht
aufzubewahren, so dass eine günstige Verkaufskonjunktur abgewartet
werden kann, die Verpackung ist höchst einfach, und Umfang und
Gewicht machen den Versand auch nach einem entfernten Markte
möglich. Alles das und noch mehr spricht zu Gunsten der Nuss¬
kultur. Warum sie in Deutschland vernachlässigt wird, erklärt sich
wohl nur dadurch, dass man keinen Begriff hat von der Wichtig¬
keit, welche die Nüsse im überseeischen Handelsverkehr besitzen
und von den Vorteilen, welche ihre Kultur im Gefolge haben
würde. England importiert diesen Artikel schiffsladungsweise, und
überall wo Angelsachsen wohnen, spielt er eine bedeutende Rolle.
Ich glaube zur Bekräftigung dessen hier eine Notiz, welche ich
jüngst einer Newyorker Handelszeitung entnahm, einschalten zu
sollen. Sie lautete so : „Während der letzten Jahre hat sich der
Handel in fremden und einheimischen Nüssen wunderbar entwickelt,
und Newyork ist der wichtigste Platz für diesen Geschäftszweig
geworden. Afrika war gewohnt, uns mit Erdnüssen zu versorgen,
die es uns in Schiffsladungen zusandte, allein diese Frucht wird
jetzt in unseren Südstaaten so erfolgreich kultiviert, dass wir un¬
abhängig geworden sind. Die Staaten, welche die Versorgung
hauptsächlich übernommen haben, sind Virginien, Nord -Carolina
und Tennessee. Die Ernte dieses Jahres betrug in Virginien
1 100000 Busheis, in Tennessee 550000 Busheis und in NordCarolina 120 000 Busheis.
Die Pekannuss von Texas wird ganz besonders lebhaft ge¬
fragt. Während noch vor wenigen Jahren einige Fässer genügten,
um den Begehr zu befriedigen, sind jetzt Wagenladungen und
Fakturen über 100—200 Fässer alltägliche Vorkommnisse. In
manchen Gegenden, besonders in den östlichen Staaten können so
viele Hickorynüsse in den Wäldein gesammelt werden, dass sich
ihre Verschiffung bewerkstelligen lässt. Es treffen in der Regel
jede Woche 6 Waggons mit diesen Früchten in Newyork ein.
Die Kastanie wird in den Wäldern immer seltener, allein ihre
grosse Beliebtheit wird ihr Verschwinden verhüten, denn sie wird
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schon erfolgreich kultiviert und man erwartet, dass die gezüchtete
Kastanie an Güte der hochgeschätzten italienischen Frucht dieses
Namens nicht nachstehen wird.
Schwarze Walnüsse und Butternüsse werden als zu weich und
ölig für den Tafelgebrauch. betrachtet, doch werden die ersteren in
bedeutenden Mengen verwandt. Die amerikanische wilde Haselnuss
ist kein wichtiger Artikel, dagegen wird ein beträchtliches Geschäft
in kultivierten Haselnüssen (Lambertnüssen) gemacht. Man sagt,
dass kalifornische Obstzüchter damit umgehen, die in Spanien und
Sizilien einheimischen Haselnusssorten einzuführen und im grossem
Massstabe anzupflanzen. Wir machen jetzt unsere Bezüge aus
Spanien, zuweilen auch aus England.
Der Handel in fremdländischen Nüssen ist gerade enorm.
Mann kann sagen, dass sich der Begehr für dieselben in den
letzten 5 Jahren verdreifacht hat. Die Mandeln sind stets in leb¬
hafter Nachfrage gewesen und werden es auch bleiben. Die eng¬
lischen Walnüsse, früher Madeiranüsse genannt, kommen von Frank¬
reich und Spanien, da England nicht genug an seiner eigenen
Produktion hat. Sie werden jetzt auch erfolgreich an unserer
Pacificküste kultiviert. Nach dem letzteren Gebiet sendet Chili
viele Walnüsse. Die Brasilnüsse sind nicht besonders gefragt. Für
die Kokusnüsse ist fortwährend ein so lebhafter Begehr, dass die
Händler es wagen, sie zu hunderttausenden zu kaufen Seit man
sie einzutrocknen versteht, hat sich der Verbrauch in den Familien er¬
weitert, und sie bilden nun einen beliebten Zusatzstoff zu Reis,
Kuchen und Konfekt.“
Diese Notiz bezieht sich nur auf Newyork; doch möge man
bedenken, dass es in den Vereinigten Staaten noch andere grosse
Fruchtmärkte giebt, wie beispielsweise Chicago, Cincinnati und
San Franzisko, wo ein bedeutender Umsatz in Nüssen stattfindet.
Doch warum in die Ferne schweifen: man blicke nur nach Frank¬
reich, um die Wichtigkeit der Nusskultur zu erkennen. Dieses
Land produziert Walnussöl, das den dritten Teil des Wertes von
dem Olivenöl erreicht, welches es auf den Markt bringt. Es be¬
sitzt dreimal mehr Walnussbäume wie Olivenbäume, und in der
Regel sind die ersteren nutzbringender als die letzteren. Ein Hektar
mit Walnussbäumen bepflanzt, bringt nach einer offiziellen statistischen
Angabe einen Ertrag an Nüssen von 500 Franks im Jahr ; selbst¬
verständlich lassen sich aber zugleich noch andere Ernten auf
dieser Fläche erzielen, In Deutschland wird meines Wissens die
Walnusszucht in einiger Ausdehnung nur an der Bergstrasse in der
hessischen Provinz Starkenburg betrieben, allein was auch dort
noch not thut, das zeigten mir meine Unterredungen mit mehreren
Züchtern, die nichts wussten von den Vorzügen und Nachteilen
der verschiedenen Sorten, ja, einige hatten noch nicht gehört, dass
es frühblühende und spätblühende Sorten gäbe. Man darf sich
übrigens darüber nicht so sehr wundern, denn die deutschen Obst¬
bau-Bücher sprechen entweder nur flüchtig von der Nusskultur,
oder sie thun, als ob es eine solche gar nicht gäbe. Ich bin nicht
im mindesten zweifelhaft, dass bei richtiger Sorten wähl die Wal¬
nusskultur in ganz Deutschland rentabel ist, und in seinem Süd¬
westen auf so sichere Erträge gerechnet werden kann, wie in
Frankreich.
Sicherer aber ist die einträgliche Haselnusskultur, namentlich
wenn man die Vorsicht gebraucht, auf Unterlagen zu pfropfen,
welche wild in der Nähe gewachsen sind. Wohlverstanden : die
Kultur ist nur sicher, d. h. es sind nur regelmässige Ernten zu¬
verlässig zu erwarten, wenn sie rationell betrieben wird. Wenn
man eine Haselnussstaude setzt, einerlei wohin, und sie dann ihrem'
Schicksal überlässt, darf man auf regelmässige und gute Ernten
nicht rechnen.*) Was aber durch eine sorgfältige Kultur erreicht
werden kann, das können wir in Kent in England sehen, wo
Hopfen und Haselnüsse auf demselben Feld und mit der gleichen
Sorgfalt gezüchtet werden und der Ertrag der letzteren den des
Hopfens gewöhnlich übersteigt.

Das deutsche Klima gegenüber dem französischen
und nord -amerikanischen . Was nun die übrigen Obstsorten
anbetrifft, so dürfte es doch angezeigt sein, zunächst das deutsche
Klima mit dem anderer obstbautreibender Länder zu vergleichen,
um zu sehen, ob Deutschland wirklich so ungünstig gelegen ist,
wie man gemeinhin annimmt. Eine mittlere Jahrestemperatur, wie
in Süd-Frankreich, finden wir allerdings in Deutschland nicht, aber
doch eine solche, wie im mittleren Frankreich. Die Letztere be¬
trägt 12° C., also ungefähr soviel wie in den Rhein- und Mosel*) Als Beispiel mag nur auf die in den schleswig-holsteinischen „Knicks“
kultivierten Nüsse hingewiesen werden. Dieselben sind so klein, dass sie einen
Handelswertnicht beanspruchen können. Bei zweckmässiger Sortenwahl könnten
die Bauern aus ihren Nusserträgen der Knicks sich eine erhebliche Einnahme sichern,
da die Sträucher auf den Erd wällen vorzüglich gedeihen und regelmässig jedes Jahr
Erträge liefern.
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thälern. Nach dem mir vorliegenden Handatlas von Richard Andrae beträgt die mittlere Jahrestemperatur im grössten Teile von
Süd-Deutschland, ferner in Nord -Deutschland westlich an der Grenze
von Belgien und Holland, mit Einschluss der Küsten SchleswigHolsteins bis östlich zur Oder und nördlich von der See bis süd¬
lich zum Westerwald, Thüringerwald und Erzgebirge, mit Ausschluss
des Harzes, 8 — io ° C. Nun ist bei dem letzten nord-amerikanischen
Zensus die interessante Thatsache festgestellt worden, dass v olle
6i °/0 der Bevölkerung in Gegenden leben, wo die mittlere Jahres¬
temperatur zwischen 45 —55° Fahrenheit, sagen wir also rund
7— 13 C. beträgt, und dass, in noch 'näherer Feststellung, die
meisten Menschen sich da zusammengedrängt haben, wo die Durch¬
schnittstemperatur 500 Fahrenheit , also io ° C. beträgt. Es muss
also angeommen werden, dass dieses Klima der Bodenproduktion
am günstigsten ist, denn bei dem gebotenen, weiten Spielraum
hätte die Bevölkerung nichts gehindert, ihren Schwerpunkt nach
einem milderen oder rauheren Klima zu verlegen. Es ist nämlich
zu beachten, dass zugleich der Nachweis geführt ist: Ackerbau
und Obstzucht stehen in dem Klima von io ° C. Durchschnitts¬
wärme in ihrer höchsten Blüte, mit anderen Worten : daselbst ist
auch ihr Schwerpunkt, so gut wie der der Bevölkerung. Weiter:
die Aepfel, welche durch ihre Güte die nord-amerikanische Obst¬
zucht berühmt gemacht haben, werden im südlichen Grenzgebiet
der grossen Seen und in Neu-England produziert, — in Gegenden,
wo die mittlere Jahrestemperatur 450 Fahrenheit , also rund 70 C.
beträgt. Nach dem erwähnten Handatlas ist die niedrigste Durch¬
schnittstemperatur in Deutschland auf dem baltischen Landrücken
zu suchen, wo sie 6 —8° C., also im Mittel ebenfalls 70 C . beträgt.
Aus diesen wenigen Angaben möge man entnehmen, was es auf
sich hat mit den Klagen über die Ungeeignetheit des deutschen
Klimas für den Obstbau.
Was also in Deutschland not thut zur Hebung der Obst¬
kultur, das ist nicht ein anderes Klima, sondern mehr Intelligenz
und wirtschaftlicher Sinn. Und wenn es nun wirklich wahr wäre,
dass Deutschland ein viel ungünstigeres Klima hätte, als Frankreich,
England und Nord -Amerika, dürfte das wirklich ein Grund sein,
die Massenproduktion von Beerenobst, Nüssen und solchen klima¬
harten Kern- und Steinobstsorten, die sich zum Dörren und Ein¬
machen eignen, zu vernachlässigen?
Nur an der Kultur feiner Obstsorten haben wir Freude, hört
man oft sagen. Können denn nicht mit dem Gravensteiner Apfel,
der Blenheimer Goldreinette, der Grumbkower Butterbirue, der
Winternelis, der Ostheimer Weichselkirsche, und Königin Horten¬
siakirsche, der Mirabelle und Eierpflaume leicht die Beweise erbracht
werden, dass man in Deutschland selbst in rauhen Lagen feine
Obstsorten mit sicherem Erfolg züchten kann ? Und wenn man
in südlicheren Ländern zur Zucht von feinen Obstsorten Schutz¬
pflanzungen anlegt, warum will der Deutsche nicht das Gleiche
thun ?
Sodann kann es nicht oft genug gesagt werden, dass die
richtige Sortenwahl überall, wo man sich auch befinden möge, die
erste Bedingung der Rentabilität der Obstkultur ist und ferner,
dass solche Sorten, welche sich in einem gewissen Klima sehr
empfindlich zeigen, häufig abgehärtet werden können, wenn man
sie auf eine klimaharte Unterlage veredelt. Diesen Vorteil sollte
man in Deutschland wohl beachten, anstatt, wie es jetzt geschieht,
Pflanzmaterial aus Frankreich oder doch aus wärmeren Gegenden
kommen zu lassen. Die Wichtigkeit und die Vorteile solcher
klimaharten Unterlagen ist mir nie klarer geworden, als wie durch
die Pfirsichkultur in Nord-Amerika. Ihre Ausdehnung und Ergie¬
bigkeit erregt die Bewunderung der europäischen Obstzüchter, die
dafür nur eine Erklärung in den warmen Sommern dieses Landes
zu finden wissen. Damit ist übrigens nicht alles erklärt, eine ge¬
wichtige Ursache ist auch in der Kulturmethode zu suchen. Ueber
dieselbe werde ich mich später verbreiten, hier will ich nur er¬
wähnen, dass nördlich vom 42. Breitengrad die Pfirsichkultur nicht
möglich wäre, wenn man nicht Mirabellenstämme als Unterlagen
verwendete. Diese klimaharten, schwachwüchsigenStämme machen
selbst noch in Michigan eine ausgedehnte und rentabele Pfirsich¬
zucht möglich, — in einem Staate also, wo die mittlere Jahres¬
temperatur ungefähr 8° C. beträgt. Nun entscheidet die mittlere
Jahrestemperatur nicht allein, es bedarf eines, wenn auch kurzen,
so doch warmen Sommers, um Früchte und Holz zu reifen. Einen
solchen besitzt Michigan, aber sein Winter darf sibirisch genannt
werden. Nur durch Veredelung auf Mirabellenstämme können die
Pfirsichbäume denselben überstehen ; nur durch die damit erzielte
Schwachwüchsigkeitdes neuen Holzes wird dieses — freilich nicht
immer — vor den Verwüstungen des Frostes geschützt. Es giebt
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Lokalitäten, wo selbst dieses Hülfsmittel fehlschlägt, namentlich in
der Nähe der Küste. Da wird denn mit bestem Erfolge zu der
Buchtpflaume als Unterlage gegriffen. Dieselbe ist unserm Schwarz¬
dorn nahe verwandt, sie hat denselben Habitus, trägt nur etwas
grössere Früchte. Bie Benutzung dieses Strauchs zu dem angege¬
benen Zweck hat mich nicht überrascht, denn ich habe in Deutsch¬
land auf Schwarzdorn Aprikosen veredelt und nur so in rauher
Lage dieses kostbare Obst züchten können. Versuche, welche ich
anstellte, Veredelungen auf Aprikosen- und Pflaumenunterlagen
vorzunehmen, fielen in so ferne zu meiner Unzufriedenheit aus,
als ich nur höchstens jedes dritte Jahr eine schwache Ernte erzielte.
Ich spreche nämlich von Hochstämmen. Meine Veredelungen
auf Schwarzdorn brachten mir aber, vom dritten Jahre an, jedes
Jahr Früchte, und niemals erfror das junge Holz, das ich aller¬
dings auch, wie es eine rationelle Pflege verlangt, im Herbst um
ein Dirttel einstutzte. Allen Freunden dieses delikaten Obstes
welche in einer rauhen Gegend wohnen, empfehle ich deshalb
dessen Zucht auf Schwarzdorn unterläge, nach der Methode, wie
ich sie nachfolgend für Birnen auf Weissdorn angebe. Man wähle
wenn möglich, die unempfindlichsten Aprikosensorten, wie die grosse
Germine oder gemeine Aprikose und Breda. Nur Halbstämme
kann man auf diese Weise erzielen, die man in Entfernungen von
12 Fuss setzen kann, die Ernte, im Vergleich zu Hochstämmen,
von einer gegebenen Fläche, kann also nahezu gleich bleiben.
Die Vorsicht nur möge man gebrauchen, die Stämmchen dauernd
an Stangen angebunden zu halten. Die guten Erfolge, welche
ich mit dieser Kulturmethode erzielte, veranlassten mich, feine
Tafelbirnen auf Weissdornunterlagen zu veredeln, und es gelaqg
mir vollkommen. Ich erzielte sehr feines Obst, trotz der rauhen
Lage und des wenig fruchtbaren Bodens. Diese Veredelungsart
vollziehe man auf folgende Weise: Vom November bis zum März
verschaffe man sich Weissdornpflarzen von der Stärke eines Daumens,
doch achte man auf gute Bewurzelung. Ungefähr i a/2 Fuss schneide
man sie über der Wurzel ab und pflanze sie an die Stellen, wo
sie verbleiben sollen, damit ein weiteres Verpflanzen nicht notwen¬
dig wird. Im zweiten Saft veredelt man sie dann 3—4 Zoll
über der Wurzel in den Spalt. Vorher entfernt man die Erde
ein wenig, damit das Reis leicht eingegraben werden kann. Man
schneidet die Unterlage glatt wagerecht ab, spaltet sie senkrecht,
setzt zwei Reiser, eins je rechts und links, jedes mit 3—4 Augen,
ein und befestigt den Verband in der gewöhnlichen Weise mit
Baumwachs. Die Erde wird dann am Fusse so weit angehäufelt,
dass zwei Augen der Reiser frei bleiben. Die übrige Behandlung
ist die gewöhnliche. Die Aprikosen auf Schwarzdorn habe ich
auch mit Erfolg in den Stamm, i 1^ Fuss über der Erde, gepfropft.

Englische Chrysanthemum -Neuheiten.
Während in England die Vorliebe für das Chrysanthemum
immer noch in stetigem Zunehmen begriffen ist, macht selbige in
Deutschland erst noch langsame Fortschritte. In den Gärtnereien
werden bei uns zwar jetzt viel Chrysanthemum kultiviert, meist
aber doch nur der Gewinnung von Schnittblumen halber; in den
Kreisen der Blumenfreunde begegnet man dem Chrysanthemum
jetzt wohl auch viel mehr als früher, doch immer noch nicht in dem
Masse, als diese schöne Zierpflanze es verdiente. Es mag solches
wohl zum Teil mit davon herrühren, dass das Chrysanthemum
erst sehr spät im Jahre in Blüte tritt, zu einer Zeit, wo bei gar
vielen Blumenfreunden die Liebe zur Pflege der Blumen nachlässt.
Gar viele Blumenfreunde, wenn sie Blumen pflegen, möchten sich
für ihre Mühe recht bald belohnt sehen, dies thut aber das Chrysan¬
themum nicht so schnell wie viele andere Blumen, und dieserhalb
mag es sich gar oft die Gunst verscherzen. Es ist ja wohl wahr, dass
man bei ihm lange auf das Blühen warten muss, aber es kommt ja
doch einmal, und die Pflanze bleibt der für sie verwendeten Mühe
nichts schuldig. Auch das Unterbringen des Chrysanthemums im
Herbst und Winter bereitet manchem Blumenfreund Verlegenheiten,
so dass er, trotzdem er nichts gegen den Wert und die Schönheit
dieser Pflanze einzuwenden haben mag, doch lieber auf solche
verzichtet.
Wer aber ein wirklicher Blumenfreund ist, wird diese kleinen
Kehrseiten gern mit in Kauf nehmen, sich nicht an sie stossen
und wird auch gerade wegen des späten Blühens das Chrysan-
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themum sehr hoch schätzen. In der That haben wir für die spätere
Herbst - und erstere Winterzeit auch gar keine wertvollere und
ansehnlichere Blütenpflanzen als wie die Chrysanthemum, und
wer vollends noch ein Gewächshaus besitzt, wie leicht hat er es,
eine Anzahl Chrysanthemum in den verschiedensten Sorten hier
unterzubringen!
Was nun den Sortenreichtum betrifft, so ist dieser so gross,
dass es Manchem recht schwer fallen muss, für sich eine Anzahl
herauszufinden. Dies passiert nicht nur dem Laien, sondern auch
dem Gärtner. Zu den vorhandenen Sorten kommen aber immer
noch neue hinzu, von denen gar viele zwar neu, doch aber nicht
schöner als manch’ ältere Sorten sind. In England, wo das Chrysan¬
themum die grösste Gunst geniesst, ist man natürlicher Weise auch
am meisten bestrebt, immer noch mehr neue Sorten zu erzielen
und auch aut der am 12. November stattgefundenen Haupt¬
versammlung der „National-Chrysanthemum-£’ociefa/ tk in London
war eine solch bedeutende Menge Chrysanthemum-Neuheiten aus¬
gestellt worden, wie noch nie zuvor. „Man ist aber“, schreibt das
Handelsblatt für den deutschen Gartenbau etc. „in England geradezu
in Bezug auf Chrysanthemum-Neuheiten in der Verleihung von
Preisen nicht mehr so freigebig wie in vergangenen Jahren , die
grosse. Zahl der diesjährigen Neuheiten bedingte schon von vorn¬
herein eine sehr sorgfältige Prüfung, namentlich bei der Verleihung
des höchsten Preises. Vierzehn Neuheiten sind es dennoch, die
mit dem ersten Preise, den „First -class- Certificate“ ausgezeichnet
wurden.“ Es sind dies:
Mrs. H. Weeks, ein sehr grossblumiger Japanese, die voll
aufgeblühte Blume beinahe weiss, bei noch nicht ganz entfalteten
Blumen mit rosa- violetter Zeichnung.
Mrs. George West, eine einwärtsgebogene Sorte, auf der
Oberseite der Blumenblätter hell amaranthfarben, die Unterseite
blass silberweiss.
John Lightfoot, Japanese in zart lilla und purpur Färbung.
George Haigh , ein Sport von R. Vetfield, einwärtsgebogen,
die Blumenblätter oben rosa-violett* unten bronzefarben, eine der
am meisten beachteten Sorten.
Clinton Chalfont, Japanese. Die Pflanze bleibt niedrig, die
Blumen sind mittelgross, von ausgezeichnet goldgelber Farbe. Die
Sorte erhielt das Wertzeugnis hauptsächlich wegen ihrer vorzüglichen
Eigenschaft als Schnittblume', da sie grosse Reichblütigkeit mit
schlankem Bau der Blumenstengel verbindet. Für Schaublumen
ist sie nicht geeignet.
Oceana, einwärtsgehogen, mit dichtgefüllten
, besonders grossen
Blumen. Farbe reingelb, hervorragend geeignet zur Schaublumenzucht.
Arona, Japanese , von prächtig, bronze-gelber Farbe, die
Blumen sind an langen Stengeln schlank aufrecht stehend und von
besonders bemerkenswerter Haltbarkeit.
Mons. Chenon de Leche, auswärtsgebogen, Farbenzeichnung
rosa mit dunkelrot mit goldgelber Mitte. Die Blume ist schön
gebaut und hervorragend gross, man spricht dieser Sorte einen
ersten Platz unter den diesjährigen Neuheiten zu.
Mlle. M. A. de Galbert, auswärtsgebogen
, reinweiss, vorzügliche,
grosse Blume.
Baronne de Buffieres, Japanese, zart rosa-lilla, die Unter¬
seite der Blumenblätter silberweiss, wird besonders hervorgehoben.
Major Bonaffon , einwärtsgebogen
, hellgelb, von besonders
zarter Farbe und guter Form.
Neben diesen gefüllten Sorten wurde auch drei einfachen
Chrysanthemum der erste Preis für Neuheiten zuerteilt. Es sind
drei reinweisse Sorten, und zwar:
Annie Heard, der dekorative Bau lässt sie für besonders
geeignet zu den verschiedensten Zwecken erscheinen.
Mrs. A. E. Stubbs, ausgezeichnete Schnittsorte, und
Ewan Cameron, eine sehr niedrig bleibende Varietät, welcher
besonders als Marktsorte eine Zukunft zugesprochen wird.
Eine grosse Anzahl anderer Sorten wurde mit einer ehrenden
Erwähnung bedacht.
— _ g - S tA _

Myrtus

tomentosa.

Von Körber Wenzel in Prag.

Myrtus tomentosa ist eine schöne Art von Myrte, die
einen kleinen Strauch mit Neigung zu gabelförmiger Verästelung
bildet. Die Zweige sind leicht behart, die Blätter gegenständig,
lanzettförmig, kurz gestielt, dreinervig, die beiden Seitennerven
laufen an der Basis von dem mittleren aus und mit dem Blattrande

fast parallel; die jungen Blätter und Knospen sind unten sammtartig
behart, mit dünnerer Beharung oben ; die ausgewachsenen Blätter
glatt auf beiden Seiten, an den Areolen der netzförmigen Äderung
mit Drüsen besetzt. Blütenstiel dreiblumig und gleich dem Kelch
behart. Kelchröhre glockenförmig, mit dem Ovarium verwachsen,
mit einem Paar sitzender, kleiner Brakteen versehen, mit ausgebreitetem
Saum von fünf breiten, gestumpft spatelförmigen Abteilungen.
Petalen gross, rosenfarbig, ins Weissliche spielend, breit-förmig, kurz
genagelt, konkav. Staubgefässe sehr zahlreich, mit der Kelchröhre
verwachsen. Staubfäden gekrümmt, rosenfarbig; Pollen gelb, Griffel
einfach, länger als die Staubgefässe und oben rosenfarbig.
Wie mir scheint, fehlt es dieser wahrhaft schönen Pflanze in
den meisten Gärten an der richtigen Kultur, obgleich sie alljähr¬
lich sehr lange Zeit und sehr reichlich blüht. Sie lässt sich auch
sehr leicht durch Stecklinge von jungem Holz unter Glocken in mas¬
siger Bodenwärme vermehren. - Man wähle zu Stecklingen vorzugs¬
weise kurze, struppige Triebe mit einem ganz kurzen Teil des
älteren Holzes. Sobald sie Wurzeln gemacht haben, was gewöhn¬
lich nach sechs bis acht Wochen geschieht, verpflanze man sie
einzeln in Töpfe und stelle sie in einen warmen Kasten, bis sie
vollständig angewachsen sind. Hierauf bringe man sie in’s Kalt¬
haus, um sie abzuhärten. In der Jugend stutze man sie gehörig
ein, damit sie hübsch buschig werden.
Die beste, zur Kultur der Myrtus tomentosa geeignetste
Erdmischung besteht aus gleichen Teilen lehmiger Rasenerde, Laub¬
erde und Heideerde mit einer reichlichen Menge Sand. In der
Vegetationszeit begiesse man sie reichlich, gelegentlich auch mit
flüssigem Dünger. Im Herbst sorge man dafür, dass das neue Holz
vollkommen ausreift, weil davon die Schönheit der Blüte im fol¬
genden Jahre hauptsächlich abhängt. Farbennüancen und Varie¬
täten sind von Blasspurpur bis zu Weiss vorhanden. Da die Kultur
von M. tomentosa keine schwierige ist, so kann ein jeder Gärtner und
Blumenfreund sich mit derselben befassen.

Ueber das Aufsehiessen

der Möhren.

Es kommt öfteres vor, dass von im Garten und auf das
Feld gesäeten Möhren ein Teil davon schon im ersten Jahr
aufschiesst, d. h. Blütenstengel treibt. Man sagt da einfach, dass
der Möhrensamen nichts getaugt habe. Allerdings kann das Auf¬
schiessen an dem Samen liegen, doch kann solches auch durch
noch andere Umstände verursacht werden : So liefern z. B. im
Herbst vorgenommene Möhrenaussaaten oftmals einen hohen Prozent¬
satz aufschiessender Möhren, während von demselben Samen, wenn
im Frühjahr gesät, nicht eine einzige Pflanze aufschiesst.
Aber auch bei Frühjahrsaussaaten, wenn der keimende oder
aufgegangene Samen noch stärkere Spätfröste auszustehen hat,
kommt es vor, dass Möhren im ersten Jahr schon Blütenstengel
treiben. Es ist sonach der Frost, der eine solche Umwandlung
herbeiführt.
Wenn nun gesagt wurde, dass das Aufschiessen auch an den
Samen liegen könne, so ist dies dahin zu erklären : Manche
Samenzüchter lassen die zum Samentragen bestimmten Möhren
im Winter einfach auf dem Lande, auf welches sie gesäet wurden, un¬
geschützt stehen, lassen sie die Kälte durchmachen, wodurch kleinere
und schwächliche Pflanzen gleichzeitig mit ausgewachsenen Möhren
kommendes Jahr in Blüte und Samen gehen. Dergleichen schwächliche
Möhrenpflanzen werden nun vom Samenzüchter leicht übersehen, der
Samen, den diese tragen, vererbt nun das frühzeitige Aufschiessen auch
auf seine Nachkommenschaft. Aut diese Weise kommt es vor, dass
auch der Samen die Schuld am Aufschiessen tragen kann. Es
empfiehlt sich daher bei der Samenzucht, die Möhren sorgfältig zu
sortieren und niemals die im Winter im Freien gebliebenen
schwächlichen mit in Samen gehen zu lassen, zumal das Auf¬
schiessen sich leicht auf die Nackommenschaft vererbt und so auch
durch Vererbung das Aufschiessen der Möhren weiter getragen
werden kann.
C. Küster.

Pariser frühblühender Goldlack.

Nochmals Staehellose Stachelbeeren.

Die hervorragendste Eigenschaft dieser Goldlacksorte besteht
In No. 33 der vorliegenden Gartenzeitung erschien ein von
■darin, dass, wenn selbige im Frühjahr ausgesäet wird, sie im Sommer
Herrn 'Wilhelm Fiedler verfasster „Stachellose Stachelbeeren“,
und Herbst schon zum Blühen gelangt. Man kann diesen Gold¬
überschriebener Aufsatz, in welchem er sagt: „Die Stachelbeeren
lack also ganz wie Sommer-Levkoyen kultivieren, während hingegen
ohne Stacheln gehören gewiss zu den wichtigsten Errungenschaften
die übrigen Goldlacksorten eine zweijährige Kultur erfordern, und
des zu Ende gehenden 19 Jahrhunderts . Vorbei ist’s seit Jahren
nicht schon im Jahr der Aussaat, sondern erst ein Jahr später, blühen.
mit der Wahrheit des Sprichwortes: Keine Rosen ohne Dornen,
Diese schätzenswerte Eigenschaft des Pariser frühblühenden
vorbei aber ist’s nun wohl auch mit dem wahren Begriffe des
Goldlacks wird gewöhnlich dahin ausgenutzt, dass man ihn als Som¬
Namens „Stachelbeeren“, denn binnen wenigen Jahren werden wir
merblume im Garten zieht. Solches
überhaupt nur noch stachellose
ist aber die richtige Verwendung
Stachelbeeren kennen und ge¬
dieses Goldlacks nicht. Im Sommer
messen, falls dieselben, so setzt er
und ebenso auch im Herbst haben
noch hinzu, das ihnen gezollte Lob
wir aber für den Garten andere,
auch voll und ganz rechtfertigen.“
und dazu schön farbigere Blumen¬
Dieser letztere Zusatz ist bei
garten genug, so dass wir diesen
den Stachellosen Stachelbeeren nun
hellbraunfarbigen Goldlack hier
vor allem in Erwägung zu ziehen.
ganz gut entbehren können, es
Denn so lange mit dieser neuen
sei denn, es handle sich weniger
Klasse neben dem Wegfallen der
um Blütenschönheit, sondern mehr
Stacheln nicht auch Fortschritte in
um den Geruch, in welchem Fall
Bezug der Güte der Früchte erzielt
«in mit Pariser früblühenden Gold¬
werden, wird die Stachellosigkeit
lack bepflanztes Beetchen nicht
der Pflanzen oder Sträucher, so
zu verachten ist.
schätzenswert diese Eigenschaft an
Der Hauptwert dieses Gold¬
und für sich auch ist, nur wenig
\ \m
lacks besteht darin, dass er sich als
Bedeutung für uns haben und es
Topfpflanze für die Herbstzeit ver¬
wird uns eine Stachelbeere mit
wenden lässt. In dieser Vewendung
Stacheln, wenn es sonst nur eine
11
zeigt er sich erst in seinem besten
gute und wohlschmeckende Sorte
Lichte. Er ist sonach eine passende
ist, immer wertvoller gelten müssen,
Pflanze für Blumengeschäfte und
als eine Sorte ohne Stacheln mit
2*
Blumenläden, ebenso aber auch für
weniger feinen und wohlschmecken¬
den Früchten.
solche Blumenfreunde die gern
Ein Fortschritt in Hinsicht
wohlriechende Topfgewächse auf
den Blumenbrett und im kühleren
der
Güte
der Früchte scheint jedoch
'■
Mil
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MM,
bei den Stachellosen Stachelbeeren
Zimmer hegen. Durch passend
Mi
noch nicht zu bestehen. Die Be¬
gewählte Zeit des Säens und sachmm
gemässe Kultur hält es beim Pariser
schreibungen der bis jetzt im
"Im!
frühblühenden Goldlack nicht
Handel angebotenen Sorten lassen
imm
schwer, Pflanzen zu erziehen, die
iS !/
wenigstens nichts davon merken,
im Herbst am schönsten blühen.
und da die Preise für die Stachellose
7ßM
Solches zu erreichen, wird man
Stachelbeeren
augenblicklich noch
■itm.
nicht allerorts den Samen gleich
sehr hohe (3 bis 4 Mark pro
den Sommergewächsen schon im
Stück) sind, und dazu nur kleine,
März aussäen dürfen, sondern man
veredelte Pflanzen geliefert werden,
wird an gar vielen Orten damit
wird derjenige Beerenfreund, der
Zeit bis im April haben. Es wird
sein Geld nur für etwas ganz
sich solches aber nicht nur allein
Gutes ausgeben möchte, wohl
nach dem Klima, sondern auch
thun, wenn er sich den Stachel¬
nach Lage des Gartenbeetes und
losen Stachelbeeren gegenüber vor¬
auch mit nach der Erde richten.
läufig noch abwartend verhält.
Pariser frühblühender Goldlack,
Zu spät gemachte Aussaaten können
Er wird ja in ein paar Jahren
leicht Pflanzen erzeugen die bis
immer noch Gelegenheit zu deren
im Herbst nur ins Kraut wachsen, aber nicht blühen. Es muss
Anschaffung finden und die Pflanzen oder Sträucher auch viel
also ein Jedes die beste Aussaatzeit für seine Verhältnisse zu er¬
billiger als jetzt haben können. Vom Kauf dieser neuen Stachel¬
gründen suchen.
beeren aber ganz abzuraten, würde ein Fehler sein, denn, falls
Die Behandlungsweise des Pariser frühblühenden Goldlacks
sie sich bezüglich der Güte ihrer Früchte auch noch nicht mit
den besten unserer älteren Stachelbeersorten messen können
ist die gleiche des gewöhnlichen Goldlacks. Man pflanzt demnach
die Sämlinge im Garten und hebt die für die Topfzucht bestimmten
sollten, so steht doch zu erwarten, dass unsere Beerenobstzüchter
viel Fleiss aufbieten werden, sie zu verbessern und es ist auch
Pflanzen später wieder aus, um sie in Töpfe zu bringen.
Die nebenstehende Abbildung genannter Goldlacksorte ver¬
Hoffnung vorhanden, dass solches gelingen wird. Allzu schnell
danken wir der Güte des Herrn Karl Kaiser, Kunst- und Handels¬
wird solches zwar nicht gehen, und darum werden wir uns wohl
gärtner in Nordhausen, von welchem auch Samen dieses Goldlacks
noch auf gar lange Zeit mit unseren bisherigen „Stachelichen
zu beziehen ist.
Stachelbeeren“ behelfen müssen.
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Kleinere Mitteilungen.
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Verschiedenes.
Verbascum pannosum. Diese von Haage & Schmidt-Erfurt
eingeführt Königskerze ist eine der schönsten ihrer Gattung. Die
Pflanze bildet eine grosse, prächtig weissfilzige Blattrosette, aus der
sich ein gleichfalls weissfilziger Blütenschaft von bis 1,50 m Höhe er¬
hebt ; die massenhaft an diesem erscheinenden Blüten sind gelb. Die ganze
Pflanze macht einen vornehmen Eindruck und ist als Effektpflanze auf
Rasenplätzen zu verwenden. Die Vermehrung geschieht durch Samen¬
aussaat in Töpfen. Die Sämlinge, weil sie eine langschwänzigeWurzel

-
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haben, sind jung schon an die für sie bestimmten Stellen, oder,
wenn solches nicht gleich geschehen kann, einstweilen in kleine Töpfe
zu pflanzen.
Mamillaria Purpusii K. Sch. Wird in „Zeitschrift für Garten¬
bau und Gartenkunst als eine neue Freilandcactee bezeichnet. Bisher
war es eine kleine Anzahl Opuntien, welche sich bei uns als winterhart
gezeigt hatten, allerdings nicht in der Weise, wie unsere allgemein
als winterhart geltende andere Gewächse, d. h. sie bedurften eines,
wenn auch nur leichten, Winterschutzes, hauptsächlich aber
eines durchlässigen Bodens, eines solchen, der nicht zu sehr von
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Winternässe zu leiden hat . Viele Cacteen -Arten sind überhaupt härter,
als gemeinhin angenommen wird , doch wird man , um sich solche
härtere Arten zu erhalten , immer am besten handeln , wenn man sie
im Winter in geschützten Räumen und sei es auch nur kalten Kästen
unterbringt.
Primula Eorbesi . Eine gute Eigenschaft dieser neuen Primel
soll sein , dass sie aus Samen gezogen , wenige Monate nach der Aussaat
schon zum Blühen gelangt ; auch soll sie ebenso reich und willig als
Primula obconica blühen und eine wirklich empfehlenswerte Topfpflanze
sein. Die Blüten sind rosalila gefärbt und haben gelbe Augen.
Narcissus minimus , kleinblumige Narzisse. Diese kleinblumige,
goldgelb blühende Narzisse lässt sich leicht treiben und sieht recht
zierlich im Topfe aus . Es sind mehrere Zwiebeln davon in einen Topf
zu pflanzen.
Bei uns in Deutschland wird der Narzisse als Treib -Zwiebelgcwächs bei weitem nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt , als in
England , wo eine ganze Menge Sorten , die bei uns kaum den Namen
nach bekannt sind , gepflegt werden.
Wilde Obststämmclien . Die im Walde gefundenen wilden
Obststämmchen sind nicht so gut als wie die in einer Baumschule aus
Samen gezogenen Obststämmchen , aber viele Obstfreunde , anstatt dass
sie sich ihre Obstwildlinge durch Säen einiger Apfel - oder Bi rn kerne
heranziehen , graben Obstwildlinge aus den Wäldern aus und pflanzen
sie im Garten , erleben aber selten viel Freude an ihnen . Der aus
dem Walde geholte Wildling , er hat viel weniger Wurzeln als der in
der Baumschule herangewachsene und verpflanzte , gewöhnlich hat er
eine recht starke Pfahlwurzel , aber nur wenig Nebenwurzeln ; auch
wuchs er im Schatten der Bäume und im Schutz des Gebüsches auf
und wurde dadurch verwöhnt , so dass , wrenn er in eine freie und
luftige Lag verpflanzt wird , sich hier unbehaglich fühlt und nicht
recht wachsen will . Dergleichen Wildlinge können sich zwar mit der
Zeit an den neuen , veränderten Standort gewöhnen , doch gehen oft
viele Jahre darüber hin , während hingegen der in der Baumschule ge¬
zogene Wildling auf seinem neuen Standorte viel leichter weiter
wächst und auch die Edelreiser viel leichter aufnimmt . Man verwende
daher lieber in der Baumschule oder im Garten aus Samen gezogenen
Wildlinge zum Veredeln.
Holländische rote Johannisbeere mit gelben Stielen . Wie
Herr St . Olbrich im „Praktischen Ratgeber in Obst und Gartenbau“
mitteilt , so sah er bei den Obsthändlern in Amsterdam , dass die von
diesen in Körben feil gehaltenen roten Johannisbeeren einen besseren
Effekt machten , als man sonst gewohnt war . Bei genauer Besichtigung
bemerkte er , dass dieser Effekt von den gelben Stielen der Beeren
herrührte und sah er dann auch , dass in der Umgegend diese gelbstielige Johannisbeere besonders angebaut wurde . Die gelbe Färbung
der Stiele trete erst bei der Reife der Beeren hervor . Bei der alten
holländischen roten Johannisbeere sei der Stiel bei völliger Reife dunkel¬
grün mit braunrot (zwar mehr rot wie grün ), was lange nicht so schön
aussähe . Beide Sorten , mit einander verglichen , zeigten recht deutlich
den grossen Vorteil zu Gunsten der gelbstieligen . Es sei vielleicht
auch der Fall , dass die gelbstielige Sorte schon viel mehr verbreitet
sei, als man annehme.
Schädlichkeit des Salzstreuens bei Schneefällen . In der „Zeit¬
schrift für Gartenbau und Gartenkunst “ wird auf die Schädlichkeit
des Salzstreuens im Winter hingewiesen : das Salz, wenn es zum
Bestreuen der Bahnschienen benutzt würde und wenn das mit Salz
geschwängerte Schneewasser zu den Wurzeln der Strassenbäume ge¬
lange , schädige diese . Die Zweige der Bäume trieben wohl anfangs
Blätter , diese aber verdorrten nach einigen Wochen.
Abwaschen der Wurzeln . In manchen Gärtnereien ist es
Brauch , dass , wenn Pflanzen bei nasser Herbstwitterung zum Versand
kommen , die an den Wurzeln haftende nasse , schmierige Erde in
Wasser abzuspülen . Dergleichen abgewaschene Pflanzen sehen zwar
sehr reinlich aus , doch ist das Reinigen , wenigstens nicht immer,
gut zu heissen , es ist vielmehr besser , wenn die Erde an den Wurzeln
bleibt . Zum Verpacken ist dann mehr trockenes , als feuchtes Moos
zu verwenden.

Allerlei Nachrichten.
Das Pflücken von Seerosen fällt nicht unter das Feld- und
Forstpolizeigesetz , wie das Berliner Landgericht II entschieden hat.
In Köpenick waren zwei Personen von einem Forst beamten beim
Pflücken von Seerosen , die bekanntlich einen beliebten Artikel der
Kranzbinderei bilden , betroffen und deshalb angeklagt worden . Der
Gerichtshof vermochte sich jedoch nicht zu entschliessen , dieses Vergehen
unter das Feld - und Forstpolizeigesetz zu bringen , und erkannte auf
Freisprechung . (Andere Gerichte dürften aber vielleicht auch in an¬
derem Sinne entscheiden . Die Red .)
Grosse Champignon -Anlagen . Nach der Zeitschrift „Schweiz.
Gartenbau “ besitzt Herr Gauchois in Genf eine 23 000 Quadratmeter
haltende Champignon -Anlage , die täglich 500 Kilo Champignon erzeugt.
Die Kulturen befinden sich in grossen Kellern.
Das Alter des Gravensteiner -Apfels . Nach der „Zeitschrift für
Gartenbau und Gartenkunst “ besprach Herr A. Forch in der Vereinigung
selbstständiger Gärtner in Landsberg a. W. die Vorzüge einzelner
Aepfel - und Birnsorten und bemerkte hierzu , dass es ihm vor fünf
Jahren vorgekommen sei, dass ein sich als grosser Pomologe und
Obstkenner hinstellender Gärtner erklärt habe : „Was sind vor fünfzig
Jahren für Obstsorten gewesen ? lauter Holzbirnen und Knödelches !“

wozu Herr Forch bemerkt , dass dieser Herr wohl niemals die Werke
des deutschen Obstbaues gelesen habe : da seien alte bewährte und
noch heute beliebte Sorten schon vor zweihundert Jahren beschrieben
worden ; unser beliebter Gravensteiner werde schon zu 'Anfang des fünf¬
zehnten Jahrhunderts als ein über Deutschland , Niederlande , Dänemark
und Frankreich sehr verbreiteter und beliebter Apfel genannt.
In den Baumschulen sind die Obstbäume knapp . So meldet
Herr Redakteur Böttner im „Praktischer Ratgeber in Obst und Garten¬
bau “ und giebt den Rat , sich die erforderlichen Baumschulhochstämme
baldigst zu sichern , denn es habe in diesem Herbst sich allgemein ein
Mangel an Bäumen fühlbar gemacht und es sei vorauszusehen , dass
im Frühjahr .die Bestände nirgends ausreichen würden . Kirschbäume
seien bereits gar nicht mehr aufzutreiben . An Birnen seien vom Herbst¬
versand nur wenig Bäume I . Qualität übrig und selbst Aepfel , wovon
bisher am meisten Vorrat war , seien in den gangbarsten Sorten zum
grossen Teil geräumt . Der Mangel guter Bäume werde in den nächst¬
folgenden Jahren noch fühlbarer werden ; wenigstens seien in den
meisten Baumschulen von heranwachsenden jungen Bäumen nur kleine
Quartiere zu finden.
Einen eigenen Vertreter für Garten - und Obstbau in der jetzt
zu errichtenden Landwirtschaftskammer der Provinz Brandenburg ver¬
langen die selbstständigen Gärtner der Mark , die zur Erreichung dieser
Forderung eine Eingabe an den Landwirtschafts -Minister und an das
des landwirtschaftlichen Provinzialvereins vorbe¬
Hauptdirektorium
reitet haben.
Nuss -Ernte im Odenwalde . Wie die „Zeitschrilt für die land¬
Vereine des Grossherzogtums Hessen “ meldet , haben
wirtschaftlichen
die Walnussbäume dem Odenwald in diesem Jahre verhältnismässig
mehr Geld eingebracht als die übrigen Obstbäume . Ein Mengelbacher
Landwirt habe beispielsweise für 500 Mk. Nüsse verkauft.
Die Apfelproduktion in den Vereinigten Staaten von Nord¬
amerika ist im letzten Herbst eine ausserordentliche reiche gewesen.
Dieselbe betrugu ngefähr 66256000 Busheis , — ungefähr 52 Milliarden
Aepfel.
Die grösste Produktion entfiel auf Ohio mit 6450000 Bsls. und
New-York mit 6373000 Bsls., dann folgten Missouri , Pensylvanien,
Illinois und Michigan.
Der amerikanische Obstexport nach Europa , namentlich England,
steigert sich von Jahr zu Jahr , und wir Deutschen hätten alle Ursache,
so lohnenden Produktionszweck der Obstproduktion mehr als bisher
ins Auge zu fassen . Wäre der Obstexport nicht so gewinnbringend
für den Produzenten , so würde der praktische Amerikaner , der mit
weit höheren Lohnsätzen zu rechnen hat , jenen schon längst auf¬
-Zeitung.)
(Berliner Markthallen
gegeben haben .
Verlegung des Berliner botanischen Gartens . Die Verlegung
des Berliner botanischen Gartens nach Dahlen , scheint nach der
„Voss. Zeitung “ eine beschlossene Thatsache zn sein . Der bisherige
Garten genügt nämlich den sich steigernden Anforderungen nicht mehr
recht und es sind umfassende Um - und Neubauten der Gewächshäuser
notwendig , so dass eine neue Anlage nicht unerwünscht scheint . Es
mache sich ein Gelände von mindestens 50 ha , womöglich noch weit
mehr , nötig.

Büehertiseh.
Meine Lieblinge im Garten . Ein illustriertes Taschenbuch
für alle , welche den Schnitt und die Behandlung des Weinstockes
und Zwergobstes , der Rose und Erdbeere richtig , schnell und sicher
erlernen wollen . Bearbeitet und mit Abbildungen versehen von E.
Maehnz , Lehrer in Aschersleben.
Wenn schon wir — und gewiss noch viele mit uns — der
Ansicht sind , dass wir z. B. gerade auf dem Gebiete der Rosen - und
Erdbeerkultur schon verschiedene gute Fachwerke besitzen , so verdient
doch das Bestreben des Verfassers , dem Laien ein Büchlein zu bieten,,
das ihm jederzeit , als Taschenbuch im Gartenrocke steckend , auffordernd
und belehrend nahe sein will und kann , Anerkennung . Stets hat
dem Verfasser — diese Ueberzeugung muss sich einem jeden auf¬
— die
drängen , der das Taschenbuch sorgfältig durchstudiert
auch den Laien nie verlassende Frage vorgeschwebt : was , wie, wann
und warum soll und muss dies geschehen , jenes unterbleiben ! —
Das Taschenbuch ist in 4 Teile gegliedert , *) deren erster:
„Reiche Weinernten “ betitelt , Anweisung giebt , den Schnitt und die
Behandlung des Weinstockes richtig , schnell und sicher zu erlernen.
Der II . Teil : die Zwergbaumzucht , befasst sich zunächst mit der
Vermehrung und Veredlung der Unterlagen , ferner den wichtigsten
Veredlungsarten und giebt sodann Anleitung zu Pflanzung und Schnitt
der Zwergbäume , woran sich eine Besprechung der wichtigsten Baum¬
formen , sowie ein Kapitel über die Düngung der Zwergobstbäume,
anschliesst.
Im III . Teile wird die Kultur der Rose , im IV . diejenige der
Erdbeere behandelt . Bei letzterem Kapitel ist zu bemerken , dass
neben den Sorten : Laxtons ’ Noble, Theodore Mulie, König Albert von
auch die Erdbeere Garteninspektor
Teutonia entschieden
Sachsen und
A. Koch eine Erwähnung verdient hätte , denn gerade diese letztere
Sorte ist nach unseren eigenen Erfahrungen unter den allerbesten
eine der ersten.
Schliesslich sei noch bemerkt , dass jeder der 4 Teile auch
einzeln gekauft werden kann.
Sämtliche , vorstehend besprochenen Bücher sind zu beziehen durch
J. Frohberger ’s Verlag in Erfurt.
*) Meine Lieblinge im Garten . Von E. Maehnz in Aschersleben. I. Teil:
Reiche Weinernten; II. Teil: Die Zwergbaumzueht; III. Teil : Die Rose; IV. Teil:
: 2— Mk., eleg. geb. 2,50 Mk.
Die Erdbeere. Alle 4 Teile zusammengebunden

VerantwortlicherRedakteur: Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
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Botanisches und
früher „Erfurter

—

Naturwissenschaftliches

Botanische und naturwissenschaftliche

Blätter “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

Dieser 'botanische und 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.

Unsere natürlichen

Blitzableiter.

stark , so läuft gewöhnlich ein Blitzstreifen am Baum herunter , gebildet
durch die heruntergerissene Rinde , mit einer sogenannten Blitzfurche.
Bei freiem Stande verläuft der Blitz in einer Schneckenlinie um den
Baum, bei Bäumen in geschlossenem Stande fast geradelinig an einer
Seite des Baumes herunter . Der Blitz ist den Saftgängen des Baumes
gefolgt, die im freien Stande dem Gange der Sonne entgegen streben,
also von unten gesehen : West- Süd- Ost- Nord verlaufen , von oben
umgekehrt . Bei alten Eichen umkreist der Blitz oft doppelt den Stamm.
Die vom Blitz befallenen Bäume sind fast immer dem Sterben verfallen.

Herr F . C. Binz in Durlach bringt in der Zeitschrift „Der schwei¬
zerische Gartenbau , einen Aufsatz, in welchem er eine Anzahl Bäume,
die im Stande sind unsere Gebäude gegen den Blitz zu schützen , anführt.
Bei unseren Bauernhäusern in Oberbaden und im Eisass, sagt er,
war der Pappelbaum ein steter Kollege und Beschützer, und mit Recht
wurde derselbe in der Nähe des Gehöftes gepflanzt. Allein nicht blos
der stattliche Pappelbaum , auch die Rottanne (Fichte ) erfüllt obigen
Zweck. An meinem Hofgut , sagt er weiter, befinden sich im Garten , zu¬
nächst des Oekonomiehofes, der Scheunen und der Viehställe , Pappeln,
Rottannen , Rüstern (Ulmen) und Kastanien im Alter von 45 Jahren.
Zweimal hat der Blitz eingeschlagen, das erste Mal vor drei Jahren , drei
Meter von den Scheunen und Viehställen entfernt , das zweite Mal im
letzten Jahre kaum 4 Meter seitlich der Oekonomiegebäude. Im ersten
Falle schlug der Blitz in einer Höhe von zirka 8 Metern seitlich in den
Baum , zertrümmerte Aeste, spaltete dem Baum der Länge nach tief in
den Boden ; im zweiten Falle traf der Blitz den Wipfel, fuhr den
Stamm entlang , dann seitlich ab in das Fenster eines Gebäudes, ohne
zu zünden . Ohne diese nützlichen Blitzableiter wäre beide Mal mein
Hof abgebrannt . Nun wird mancher zwar behaupten , wenn die Bäume
nicht dageweseu, so wäre der Blitz nicht angezogen worden. Ich kann
aber mit gleichem Rechte behaupten , wenn kein Blitzableiter auf den
Hause , wird der Blitz auch nicht angezogen. Ueberhaupt ist es mit
flein Anziehen so eine eigene Sache. Ich meine für meinen Teil, der
Baum oder der Blitzableiter sei in jedem Falle nur Mittel zum Zwecke,
und der Zweck wäre nur Ausgleich der Erd - und der Luftelektritzität
und der betreffende Körper , Baum oder Kupferdraht bilde nur den Vermitteler , und dem kann ’s hier und da schlecht gehen, wie’s manchmal
geschieht, wenn ein Kleinerer zwischen zwei Grosse geräth . Item : den
von meinen Vater gesetzten Bäumen verdanke ich den Schutz meines
Hofes, und ich kann nur im eigensten Interesse eines jeden , der Haus
und Hof besitzt, raten , sich so einen oder mehrere Blitzableiter anzuschaffen, wenn der Geldbeutel für eine metallene Leitung zu klein ist.
Tanne und Pappel sind deswegen vorzuziehen, weil sie am raschesten
wachsen.
Im weiteren sagt Herr Binz noch:
Lebende Bäume sind Leiter der Elektrizität und ziehen den Blitz
an ; aber das Mass ihres Anziehungs - und Leistungsvermögens ist ein
ausserordentlich verschiedenes, und der Blitz wählt deswegen für seinen
Weg zur Erde die eine Baumart vor der anderen , die nicht so gut leitet.
Jedermann weiss, dass der Blitz besonders gern in die Eichen fährt.
Die Alten erklärten deswegen die Eiche für den Baum Donars oder
Thors. Fast
jedes grössere Gewitter liefert Belege für die Richtigkeit
der Auflassung. Bei einem Gewitter im Sommer 1864 wurden im
Eileuriede bei Hannover 12 Eichen getroffen, ausserdem zwei Eschen,
eine Tanue , jedoch keine einzige Rot- und Hainbuche ; ausserdem in
der Nachbarschaft einige Pappeln ; es wurde also die Eiche ganz ausser¬
ordentlich bevorzugt. Stehen verschiedene Baumarten gemischt, so kann
man ziemlich sicher sein, dass die übrigen verschont bleiben. Am meisten
wird ausser der Eiche die Pappel getroffen, besonders die Pyramiden¬
pappel , und die Rottanne ; die Buche wird im gemischten Stande wohl
kaum jemals getroffen, auch im isolierten Bestände äusserst selten . Was
die Pappel betrifft, so ist sie in ihrer meist isolierten Stellung , vor Häusern
und an Wegen, dem Blitzstrahle sehr häufig ein willkommener Leiter;
das vertikale Aufstreben sämmtlicher Zweige trägt auch bedeutend dazu ,
bei : Diese zahlreichen Zweige strahlen jedenfalls bei elektrischer Spannung
auch die Elektrizität der Wolkenelektrizität entgegen und wirken auf.
diese Weise ausgleichend und auflösend. Es können hochgewachsene
Pappeln oder Tannen bei Häusern ganz wohl die Rolle von Blitzableitern
spielen, und es ist ihre Anpflanzung aus diesen Grund zu empfehlen.
Mit der Ausstrahlungsthätigkeit der Pappeln hängt auch wohl haupt¬
sächlich ihre häufige Wipfeldürre zusammen. Es ist wohl weniger die
während jedes in Zenith stehenden Gewitters stattfindende allmählige
stetige Ausstrahlung als die während eines in der Nähe niederkommenden
Strahles erfolgte heftige Ausströmung , als „Rückschlag “ wissenschaftlich
bezeichnet , die den Schaden der Wipfeldürre anrichtet , indem die Zellen
und Gefässe der weichen Zweigspitze dadurch gesprengt werden. Sehr
häufig machte man die Beobachtung , dass bei Gewittern in finsterer Nacht
im Momente des Herunterfahrens der Blitze nicht blos die Spitzen der
Blitzableiter , sondern auch die Pappeln heftig auszustrahlen schienen.
Auch die Wipfeldürre isolierter Eichen in abgeholzten Schlägen des Wal¬
des dürfte sich wohl hauptsächlich durch diese Rückschläge der Blitze
erklären . Kommt der Nachwuchs des Jungholzes mit seinem zahlreich
ausstrahlenden Spitzen dann baldigst den alten , zu stark in Anspruch
genommenen Bäumen zu Hülfe , so erholen sie sich, anderenfalls gehen
sie zu Grunde.
Was nun die Wirkung des Blitzschlages anbelangt , so wird der
Baum zerschmettert , wenn der Schlag zu gewaltig ist ; ist er minder

Das Mutterkorn.
Mit dem Namen Mutterkorn wird ein in der reifen Aehre des
Roggens vorkommender harter , schwärzlicher Auswuchs bezeichnet. Der¬
selbe hat im Ausseheu einige Aehnlichkeit mit einem Roggenkorn , ist
aber meist grösser als ein solches. Dieses Mutterkorn enthält einen starken
Giftstoff, so dass, wenn von ihm grössere Mengen mit ins Mehl kommen,
schwere Erkrankungen entstehen könnnen . Die dadurch entstehende Er¬
krankung wird Kriebelkrankheit genannt , macht sich durch ein kxiechendes (kriebeludes) Gefühl in den Fingerspitzen bemerkbar , ist begleitet
von Uebelkeit , Schwindel, verringerter Herzthätigkeit , Krämpfen und
Lähmungen ; nicht selten tritt auch kalter Brand und dann der Tod hin¬
zu. Vieh, welches mit stark von Mutterkorn durchsetzten Roggen ge¬
füttert wurde, wenn es trächtig war, verwarf, während Ohren , Schwanz
und andere Extremitäten abstarben . Die Aerzte benutzen aber das
Mutterkorn zu Kuren , namentlich bei Frauen , und soll es, mässig angewendet, sehr gute Dienste leisten. Den Hebeammen ist iedoeh die
Anwendung von Mutterkorn ohne vorherige ärtztliche Verordnung bei
Wöchnerinnen bei Strafe untersagt , und gar manche Frau soll durch un¬
zweckmässiges Darreichen von Mutterkorn ihr Leben haben lassen müssen.
Ueber die Entstehung und das Wesen des Mutterkorns lebte man
lange Zeit gänzlich im Unklaren . Neuere Forschungen haben aber ge¬
lehrt , dass man es bei ihm mit einer Pilzbildung zu thun hat , die während
ihrer Entwicklung drei im Aussehen so verschiedene Umwandlungen
durchläuft , so dass die Botaniker | früher glaubten , es mit drei verschiedenen
Pilzen zu thun zu haben. Die Versuche haben ergeben, dass, wenn das
reife Mutterkorn ganz lose mit einer schwachen Lage Erde bedeckt und
diese feucht gehalten wird, dann nach Verlauf von etwa drei Monaten,
eine Anzahl blassgrauer , gelbbrauner und später sich rötlichviolett färben¬
der kleiner Pilze mit runden , dünuen 3 bis 5 cm langen Stielen und
runden Kopf erstehen, in welch letzteren eine Menge flaschenförmiger
Sporenbehälter sich befinden, deren Oeffnungen als kleine Warzen auf
dem Kopfe des Pilzes erscheinen, entstehen ; eine jede dieser Bildungen
vermag Vermehrungsorgane zu liefern. Ein jedes dieser Vermehrungs¬
organe stösst nun Tausende von leichten Fruchtkörpern aus, die dann
keimen und ein Pilzgewebe entsenden , das jedoch , wenn es sich auf
feuchtem Boden entwickelt , nicht weiter wuchert , dagegen jedoch einen
neuen Pilz (Mutterkorn ) bildet, wenn es Gelegenheit findet, sich an die
Blüte des Roggens oder an der irgend einer zur Familie der Gräser an¬
gehörenden blühenden Pflanze zu heften . Gelangt aber das Pilzgewebe
bei ihm günstigen Witterungsverhältnissen zu den Fruchtknoten der
befallenen Pflanze, so höhlt es diesen aus und gestaltet ihm zu einer
Menge hervorstehender Fäden , welche die sogenannten Sommersporen
enthalten , die, wenn sie auf feuchten Boden fallen, Zellen zweiter Oidnung
hervorbringen , die gleieh denen der ersten Ordnung Mutterkorn erzeugen,
wenn sie auf die Narbe des Fruchtbodens übertragen werden.
Zum Gedeihen des Mutterkorns gehört feuchte , nebelige Witterung,
einerlei ob sie höher oder niedriger ist ; leichte Regenschauer begünstigen
dasselbe mehr als starkes Regenwetter , das seine feinen Samenkörper¬
chen fortspült , bevor sich diese auf den Erdboden oder an der Pflanze
befestigen können.
Zur Bekämpfung des Mutterkornes ist zunächst das Getreide nach
dem Ausdrusch sorgfältig von ihm zu reinigen , was zum Glück nicht
viel Schwierigkeiten macht , indem das Mutterkorn grösser als das Korn
des Roggens ist. Das durch Siebe oder die Reinigungsmaschine aus¬
geschiedene Mutterkorn ist zu verbrennen , kann aber auch an Apotheken
und Drogenhandlungen verkauft werden. Zur ferneren Bekämpfung
dient , dass man die Gräser an den Feldwegen auf das Vorhandensein
von Mutterkorn beobachtet und die von diesem Pilz befallenen Grasähren
abschneidet und verbrennt .
J . P . B.

Die Amsel als Raubvogel.
(
i

Seit einigen Jahren ist es ja leider Mode geworden, gegen die
Amsel, diesen herrlichen Frühlingssänger , zu eifern, als ob sie überwiegend
mehr Schaden als Nutzen bringe. Fast immer sind die Anklagen gegen
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sie als gegenstandslos erwiesen worden. Dass die Schwarzdrossel nun
aber gar als „Raubvogel“ gebrandmarkt wird (Siehe Nr. 43 der „ThierBörse“) und noch dazu von einem Vogelfreunde, ist denn doch zu arg.
Möglich, dass in einem einzigen Ausnahmefalle eine entartete Amsel ein¬
mal einen Spatzen getötet hat (vielleicht liegt auch Verwechslung mit
dem Würger vor, der ja, aus der Entfernung gesehen, in der Grösse etc.
eine gewisse Aehnlichkeit mit der Amsel hat), aber ist es darum gerecht¬
fertigt, die Schwarzdrosselnsammt und sonders in Acht und Bann zu
thun ? Es ist wahrlich gerade genug, der abscheulichen Verfolgung des nütz¬
lichen und so hochbegabten Sängers durch nichtswürdige Vogelsteller,
der Abschlachtung in den Dohnenstiegen etc. ! Die Mutmassung des
„Vogelfreundes“, dass „die Amsel ihre Mordlust auch auf Singvögel aus¬
dehnen dürfte, namentlich zur Winterszeit bei mangelnder Nahrung“ ist
vollständig irrig. Ich unterhalte nun bereits seit etwa 10 Jahren sowohl
in dem Garten vor meiner Wohnung und auf den Fensterbänken vor
derselben als auch auf einem geschützten Platze neben meinem Redaktionsbüreau zur Winterszeit Futterplätze für die notleidende Vogelwelt,
habe in dieser langen Zeit aber nicht einmal bemerkt, dass die Amsel
sich mit den übrigen Vögeln nicht vertrüge oder gar sie heimtückisch
abschlachte. Im Gegenteil, sie holt sich ihre Brocken Fleisch, ihre
Rosinen etc. aus dem Körnerfutter heraus, das die übrigen Vögel (Finken,
Bergfinken Kirschkernbeisser, Grünlinge und selbstredend Spatzen
nebst den verschiedenen Meisen) währenddem ungestört weiter aufpicken.
Oft habe ich beobachtet, dass die Schwarzdrossel einem Spatzen ein
Stücken Brod oder Fleisch abjagt, aber niemals, dass sie einem der an¬
deren Vögel ein Leids gethan ! Wer jemals beobachtet hat, welche grosse
Mühe der Amsel das Zerkleinern eines Stückchen Fleisches. macht, der
kann unmöglich glauben, dass sie im Stande sein sollte, einen derben
Spatzen zu bewältigen und zu tödten. Bei der weiten Verbreitung der
„Thierbörse“ kann die erwähnte Notitz den armen Thieren, die so wie
so viel verfolgt werden und gar in der harten Winterzeit sehr zu leiden
haben, viel Schaden bringen, deshalb möchte ich auch als Vogelfreund,
Protest gegen so unerwiesene Behauptungen einlegen (der eine Fall
einer entarteten Amsel beweist gar nichts) und alle wahren Thier- und
Vogelfreunde bitten, nach wie vor auch der Schwarzdrossel die nöthige
Fürsorge in harter Winterzeit angedeihen zu lassen. Herzlich bitte ich
Sie, hochgeehrter Herr Redacteur, auch diese Zeilen in der nächsten
Nummer Ihres geschätzten Blattes abdrucken zu wollen. (Thierbörse.)
Ludwig - Ordemann,

Einfluss des Waldes auf die Bevölkerungsziffer.
Lehrreiche Beobachtungen über den Zusammenhang von Ausholzung
der Wälder und Entvölkerung eines Landes wurden au der Hand sta¬
tistischer Nachweise in Frankreich gemacht. Dreissig Departements, in
denen ganze Wälder ausgerodet worden sind, haben seit der letzten Volks¬
zählung vom Jahre 1886 nicht weniger als 80.000 Einwohner verloren.
Es darf fast als ein Naturgesetz gelten : Sollen die Thäler bewohnt sein,
müssen die Berge einen ausreichenden Waldbestand aufweisen. Denn
wenn der Bergrücken kahl ist, so vollenden Bergströme und wandernde
Gletscher ihr Zerstörungswerk, ohne dass ihnen Hindernisse im , Wege
stehen, vernichten die Kulturen und schwemmen den pflanzentragenden
Humus fort. Der Landbebauer, den der unfruchtbar gewordene Boden
nicht mehr ernähren kann, lebt in Elend oder er wandert aus. Die Aus¬
holzung ist also eine der Hauptgründe der Entvölkerung. Alle Land¬
striche Afrikas und Asiens, die der Mensch in seiner Thorheit abgeholzt
hat, sind Wüsteneien geworden. Zentralasien bevölkert sich wieder,
nicht nur weil die Russen dort eine Eisenbahn gebaut, sondern vor Allem,
weil sie sich schon anschicken, dort wieder Waldungen anzulegen,
wo die turkmannischen Nomadenstämme Steppen geschaffen haben, um
für ihre Herden Weideland zu bekommen, Baumschlägeverbrannten, das
nachwachsende Knieholz vernichteten und den ganzen Boden vollständig
abgrasen Hessen. In Frankreich hat man berechnet, dass die durch
Ueberschwemmungen hervorgerufenen Schäden sich dort jährlich auf
89 Millionen Franks heziffern. Wenn man also in den Alpen- und
Pyrenäendepartements durch Anpflanzung neuer Wälder den Ueber¬
schwemmungen Halt gebieten könnte, würden die Flurschäden ausser¬
ordentlich verringert werden und das Land jährlich vielleicht achtzig
Millionen ersparen, was der Erhaltung von 100.000 Bauernfamilien gleich¬
käme, die bei dem jetzigen Stand der Dinge wirtschaftlich zu Grunde
.)
(Aus unseren heimischen Wäldern
gehen.

—
Die Perlfliege

(Chrysopa perla).

Das ausgebildete Insekt siebt dem Ameisenlöwenähnlich, ist grün¬
lich- oder fahlgelb, die Augen sind goldperl-glänzend, die Flügel in der
Länge und Breite geadert und sehr zart. Die vollkommen entwickelt»
Perlfliege, weil ihre Mundteile verwachsen sind, nimmt keine Nahrung
zu sich und ihre Lebensthätigkeit besteht in der Begattung und Eierablage.
Zur Ablage ihrer Eier sucht sie die Blätter und jungen, weichen Stengel
der Pflanzen auf, also Stellen, wo sich Blattläuse gern anzusiedeln pfle¬
gen, denn letztere dienen den Larven der Perlfliege als Nahrung. Die
Eier sitzen auf der Spitze dünner Borstenhare, an welch letzteren die
jungen Larven nach ihrem Ausschlüpfen herunterkriechen und nun die
Blattläuse anfallen. Die Larfe ist anfangs grün, nimmt aber später eine
bräunliche Färbung an. Sie ist ungefähr 14 Millimeter lang, ist behart
und besitzt zwei sichelförmige Oberkiefer. Ueber den Rücken der Larve
zieht sich in weisser Streifen. Die Larve braucht zu ihrer Entwickeluug
gegen 3 Wochen, in welcher Zeit sie eine Unzahl Blattläuse vernichtet.
Hat sie ihre vollkommene Entwickelung erreicht, so spinnt sie sich auf
einem Blatte oder an irgend einer ihr zusagenden Stelle ein, verwaudelt
sich iu eine Puppe, aus welcher nun im Mai oder Juni die Perlfliege
hervorgeht. Gewöhnlich erscheinen im Laufe des Jahres zwei Gene¬
rationen, die zweite nämlich im Juli und August.
Wegen der Gefrässigkeit ihrer Larven, die sich auf Blattläuse er¬
streckt, zählt die Perlfliege zu den nützlichen Insekten und ist daher
der Schonung anzuempfehlen.

Honigameisen.
In Nord- und Mittelamerika, sowie in Australien giebt es Ameisen,,
welche Honig sammeln, oder lebende Ameisen mit Honig vollfüllen und
an die Decken ihres Baues als lebende Vorräte aufhängen. Nach Be¬
darf wird ihnen der Honig durch Pressen wieder genommen. In Mexiko
werden dergleichen als Leckerbissenverkauft. Die in Colorado heimischen
Honigameisen hat Henry C. Mc iu einem eigenen Werke (Philadalphia
1882) genau beschrieben. Neuerdings hat man auch in Afrika ähnliche
Ameisen entdeckt und zwar bei Estcourt in Natal. Der Entdecker war
J. M. Hutchinson. In der Julisitzung der Londoner eutomologischen
Gesellschaft legte Roland 'Priemen eine Reihe von Honigameisen vor.
„Es befanden sich darunter sechs Vorratsameisen, deren Hinterleib ver¬
schieden stark angefüllt war und dadurch erkennen Hess, dass er von
Arbeitern, die den Honig ansammeln, allmählich gefüllt wird, bis er zur
Kugel angeschwollen ist.“ In den afrikanischen Nestern finden sich viel
weniger solcher Ameisen vor, als in den amerikanischen Nestern, wo die
Nesterdecken dicht mit ihnen behängt sind. Der Honig der ersteren
soll ganz besondere Heilkraft haben. Auch in Südindien soll es eine
Honigameise geben, doch hat man über dieselbe noch keine sicheren
Nachrichten. Noch sei bemerkt, dass die afrikanische von der ameri¬
) und der australischen (Gamponotus) ver¬
kanischen (Myrmecocystus
.)
(Deutscher Bienenfreund
schieden ist.

Unsere

Voreltern.

Jeder Mensch hat 2 Eltern, 4 Grosseltern, 8 Urgrosseltern, 16 Ururgrosseltern, 32 Voreltern in der fünften Generation, 64 in der sechsten, 128 in
der siebenten, 256 in der achten, 512 in der neunten und 1024 in der zehnten
Generation. In der sechzehnten Generation hat Jeder schon 65 536 Vor¬
eltern. Sechzehn Generationen nehmen einen Zeitraum von 500 Jahren*
ein. Unter den 65 536 Voreltern, die jeder der jetzt lebenden Menschen
im 14. Jahrhundert hatte, befinden sich, wie wir dem Haus- und Land¬
wirtschaftskalenderdes landwirtschaftlichen Vereines in Bayern für 1896;
entnehmen, gewiss Personen aller Stände und Klassen, Arme und Reiche,
daher der Unterschied in der Herkunft der Menschen wohl kein grosser
Bn.
sein dürfte.

Die Ameisensäure

der Bienen.

Nach wissenschaftlichen Darlegungen von Plantas und Schöntelds
befindet sich die Ameisensäure im Blute der Biene. Sie gelangt durch
die Speicheldrüsen in das Blut und jeder Schluck Nektar, so schreibt
Planta in der „Schweizerischen Bienenzeitung“, der dem Honigmagen
durch die Mundhöhle zugeführt wird, erhält eine Zuthat Speichel, be¬
ziehungsweise antiseptischerAmeisensäure und invertierenden Fermente—
freilich wohl in minimalen und höchst verdünnten Spuren.

Mit dieser Nummer endet der IX . Jahrgang der ,,Erfurter illustrierten Garten-Zeitung “ und sagen wir allen unseren Lesern,
Mitarbeitern und Gönnern für das uns seither erwiesene Vertrauen und Wohlwollen unseren wärmsten Dank!
Das Inhaltsverzeichnis zu dem vorliegenden Jahrgang befindet sich in Satz und wird, falls dessen Druck sich bis Neujahr be¬
werkstelligen lassen sollte, der am i . Januar 1896 erscheinenden No . 1 der „Erfurter illlustrierten Garten-Zeitung“, andernfalls aber der No . 2
beigefügt werden. Sollte .dasselbe aus irgend einem Grunde nicht in Besitz gelangen , so bitten wir um gef . Mitteilung, wo alsdann
kostenlose und portofreie Zusendung erfolgen wird.
Diejenigen unserer geschätzten Abonnenten , welche unsere Gärtenzeitung direkt und unter Streifband beziehen , erhalten die¬
selbe auch ohne vorherige Bestellung weiter zugesandt , und in Fällen, wo selbige nicht weiter gelesen werden soll, genügt als Willens¬
äusserung die Annahmeverweigerung von No . 1 oder No . 2 des nächsten , des zehnten , Jahrganges. Wir geben uns aber der angenehmen
Hoffnung hin, dass unsere werten Leser, soweit es geschehen kann, uns treu bleiben und auch unsere geschätzten Mitarbeiter vereint mit
uns weiter wirken werden und versichern dafür im Voraus unsern besten Dank!
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